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PbonograJ)blscbt Zdtscbrift. 
R.tda~ttur. 6 ~org R,otb g lusu, B nll n. 

Die deutsche Phonographen-Industrie an der 
Jahreswende. 

Indust.rie, die QualiUit der Apparate, und haupt
sächlich dio <iualität der musilmlischon Darbietungen. 
welche die Sprccbmaschine rrmiiglicllon soll, immer 
mehr zu haben, l>ci dem grossen Publikum ein vcr
ständniSS\'Oiics Entgegenkommen lindct und man 
darf mit f)icbcrheit erwarten, dass dtcsc l~rscheinung. 
dass di<! grosse 1Iassc der Käufer allmählich zu 
besseren touorern A pp<tratcn ii bergcht., sich auch im 
Auslande langsam aber sl0tig immer mehr bemerk
bar machen wird. Daclurch wUrde dann der Boden 
fUr ein weiteres Wachseu der deutschen Phono
graphen-Industrie noch fiit· ln.nge .Jahre hinaus ge
ebnet sein. -

Wenn auch im Allgemeinrn das Geschäft in 
den letzten Monaten des abgelaufenen .Jal1ros dic
solbon Anzeichen trug·, welche stets das Woihnn.chts
gcscbäft kennzeichnen, nämlicll angestrengte Be
schMtigung bis in die letzten 'l'ai!O \TOr . dem JPe_ste, 
so kann man doch heute sagen, dass dw EntwiCk
lung des Geschäfts in der letzt<'n Zeit nicht ohno 
Überraschungen gewesen ist. :\achdem die Wunden o· F b f' dl. hk 't d hl' h 
oinigermassen vernarbt waren, welclto der Zusamntcn- te ar enemp m IC et es mensc tc en 
bruch einiger grossen Firmon im vorigen 'Winter Auges. 
dor Phonographen-Industrie geschlagen hatte~ glaubte (X:~chllruck \erboten.) 

man auf eine energische Erholunug· rechnon zu Dass das menschliche Au~c ebenso wie das 
können, und dieso ist auch tatsäch eingetroff<'n - I aller anderen tierischen W c~cn einer photographbeben 
bis auf die Erwartungen, die 111m an den Export Camcra. Hehr iihnlich ist, steht unbedingt fest. E-; 
nach England geknüpft hatte. Diese sind ni<'ht or- ist die 1Jinse vorhanden, welche das Bilcl auf dio 
fUllt. Man weiss jet,zt, dass num auf eine gt·ossc Netzhaut wirft, welche den gleichen !';weck wie die 
Stetigkeit des Exports nach England nicht r echnen plloto(J'raphiscbe Platte in der Camera hat. Auch 
kann, und der Zusamm~nbruch der ziemlich bc- wie c~ möglich ist: das~ das Gellirn eine Empfin
doutenden Fabrik Brandenburg & Rengert, Wi'lcher dung des Bildes erhält, ist wenigsten::; obcrllächlich 
im Herbst sich als unvermeidlic·b erwiess, steht im bekannt, indl'm man nachgewiesen hat, dass die 
engsten Zusammenhang mit dieser Tatsache. Die Netzhaut in 'rausende kll'iucr ZPllcn zerlegt ist, 
Die Grilncle fiir das Nachlassen der ~achfrage deren jede eine direkte Vorbindung zum Gehirn 
seitens Englands stehen ohne ],rage mit dor allgo- bat. Dadurch wlirde eine }ijrkUirung im gewissen 
meinen Depression~ welche das englische Ucsclüift Maasse gegeben sein. wio wir die Wahrnehmung 1on 
gerade in der letzten Zeit zeigt, in Zusammenhang, Bildern durch das Auge erhalten. aber immerhin 
und soweit diese Ursache in Betracht kommt, ist nur in derselben Art, wie I'S die Photographie auf 
sio jedenfalls vorUbergehender Natur, aber es kommt der Platte zeigt, mit Untm·schiedon \'On bell und 
hinzu, dass das Geschäft in London, soweit es be- dunkel. Dass wir aber n.usserdcrn auch :F'arben 
sonders die billigen Phonograpb(•n betrifft. sehr stark wahrnehmen können, ist dadurch nicht ohne weiteres 
speculativen OLutrakter zeigt, mit anderen \\Torten, erklärt. Die li'arben untrrscltoiden sich bekanntlich 
dass die jetzige Depression zum Teil <"tu(lh durch untereinander dadurch. das~ ihre Lichtstrahlen ver
Ubcrmässigo Sprculationen der englischen Grossisten schiedene WcllMiänge hahcn. und die Skala dieser 
\'erursacht war. Diese speculative Eigenschaft des Lichtstrahlen. nach ihrc1· \\' ellenlänge geordnet, zeigt 
englischen Exportgeschäfts il't für die deutsche das Spektrum und der Hegenbogen. 
Industrie nicht güustigt~ in so weit, als dadurc·h Dio'Patsacho dass unscrAuae <lieVcrschiedenheit 
da.s Geg~nteil einer gle.ich bleib~nde~ ':\achfr~ge or- der vVellenlängo~ wahmimmt, ~:~wenn auch nicht im 
reiCht wird ... - Man wird also 1n cl!eser Bezwhung vollkommenen Masse. so doch in grossem Umfang, 
stets mit L·berraschnngen rechnen müssen, ganz haben 11 elmholtz und 'a ouna durch die Aufstellung 
plötzliche starke A.nforderuogen, und ebenso plötz- einer Theorie zu erkHircn ~:~<•csucht. welche darin 
!~ehe~ Anfhören der Kachfrage~ und <~~e ~eutscben besteht, dass jede nach de~ einzelneu /.ollen der 
fqtbrJkanten werden gut tun, dtese ungunshgen Um- Netzhaut fUhrende Nervenfaser nicht einfach, sondern 
s.Uinde ~_ich~ z~ übersehen, wenn .. sie ihre ( 'alcula- dreiteilig ist, von welchen drei 'feilen dio cino nur 
honen fur Englische Export-Auftrage machen. - flir rotes, die zweite fllr blaues unci die dritte nur 

Wenn trotz dieser Flauheit des englischen für gelbgriines Licht emplindlich ist: und dass die 
Marktes das Geschäft im allgemeinen als gut be· Farben- lCmplintlungen entstehen~ wenn eine oder 
zeichnet werden kann. so ist dann ohne Zweifel in zwei oder alle drei diese!' Xer\enfätlen dadurch ' . erster Linie das Inland schuld. welches eine über Eindrücke erhalten. dass farbige GegonsUi.nde JC 
El'warten grossc Nachfrage nach besseren Apparaten, nach ihrer Färbung Strahlen anssenden, deren 
sowohl nach \Yalzcn-Masehincn, wie na.cb Platten- Wellenlänge den betrciTcndcn Nervenfasern ent,
Apparaten zeigt. Da aber nicht alle Firmen ihre sprechen. Wenngleich der Xachweis, dass diese 
Produktion glcichmässig auf alle verschiedenen Xcrvenfäden dreiteilig sind, anatomisch nicht er-
1\lotlclle eingerichtet haben. so zeig-en die Ergebnisse bracht ist~ so bestätigen doch alle I•~t·scheinungen 
der einzelnen l.l'abriken ungleichmässig gnt<' Resultate. die Richtigkeit dieser 1oung- Jlelmholtz'scben 

Alles in allem tritt die Industrie, mit dem Ge- Theorie. . . 
flihl einer gewissen Stetigkeit in das neue .Jahr. :\euere Untel'sucbungen, welche Gehe1mr~t. 
Das alte bat gezeigt,, dass die Bestrebungen der Prof. Dr. l!'ritsch angestellt bat und welche er m 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
neuester Konstruktion und neuer Ausstattung·, ,, Trade-Mark". 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
YOn 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal· und lnstrumentat .. Kiinstler. 

Neue Preise! 

flatten: 
Detail 

7" . . . Mk. 2,- -

1 o~~ . . Mk. 4,-

"""""" ,t o 1 1 I lll;l l-j 

"' -· l.·· • . ' .• I 

• 

-:_, 

Neuer Erfolg! 

.Man Vt'l'WCilllO 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon .. 

ßpparaten. 

X ur cc h t mit unscrct obcu abgchiltlct('ll 
"Trade-Wortmarkc" . 

• !. 

' ' 

international 
Zonophone ~omp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 
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einem Vortra~ in der freien photographischen Ver
einigung veröffentlichte, scheinen aber zu zeigen, 
dass diese Eigenschaft des menschlichen Auges 
keine solche isL, die allen tierischen Wesen gleicb
mässig zukommt. Prof. Fritsch teilte mit, dass an 
Vogelaugen eine Erfahrung gemacht worden ist, 
wonach anzunehmen ist, dass sich bei diesen die 
Elmpfindlichkoit rlor Seh- Xerven gegen .B.,arbon 
anders verhalten muss, als bei uns. Hier beünden 
sich in den 7Jellen des Augeninnorn verschierlen
farbige Oelkügelchen, die wahrscheinlich fUr das 
Sehen des Vogels als Farben f i 1 t er dienen. 
Damit charakterisieren sich diese organischen Werk
zeugt• als denjenigen künstlichen Einriebtungen ähn
lich, welche man ohne Kenntnis dieses Umstandes, 
für die Lösung des Problems der farbigen Photo
graphie seit einigen Jahren anwendet. Unter 
diesem Gesichtspunkte jst es sicherlich auch für 
die Vervollkommnung der Farbenphotographie in
teressant, der ErgrUndung der Vorgänge im tieri
schen Auge, welche es zur Empfindung von 
farbigen l;ichtstrahlen geeignet machen, genauer 
nachzuspüren. Tc. 

!Eine neue alte Erfindung. 
Dio Hamburger Nachrichten melden: 

------------------------------------
Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. SO, 
n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Pragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen: 
61 a. D. 11 574. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen 

Spielen von Tasteninstrumenten. - CharJes L. Davis u. 
August !!euer jr .. Chicago. 211. 5. 01. 
W. 19 699. Hebelwerk für die Regelungsventile an pneu
matischen VorrichLnngcn zum mechanischen Spielen von 
Tasteninstrumenten. - Joseph Wieser u. Karl Fink, New
York. B. 10. 02. 

57 a. P. l6 506. Rouleauverschluss mit gegeneinander ver
stellbaren Rouleau h~Uften, bei welchem der Lichtschlitz 
während des Aufziehens des Verschlusses geschlossen bleibt. 
- Fabrik photographi:~cher Apparate n.nf Aktien vorm. R. 
Hlittig & Sohn, Dresden-Strieson. 14:. 7. 02. 

57 c. M. 22 099. Apparat zum Entwickeln von Rollftlms bei 
Tageslicht, bei dem der Pilmstreifen von einer seilliehen 
Kammer durch einen Schlitz in den eigentlichen Ent
wickelungsraum geführt wird. - .James Wyndham Meek, 
London. 27. 8. 02. 

- B. 34 293. Vorrichtung ZUJll Tränken von RolUilms mit 
Coxin. - Edward Berndt, Berlin, Motzstr. 3.J:. 80. 4. 03. 

"57 d. S. 13 4:07. Verfahren zur Herstellung eines gekörnten 
Chromatgelatineumdruckpapiers. - Ignaz Sandtuer, Nerato
witz, Böhmen. 26. 2. 00. 

- V. 4654:. Verfahren zur HerstellunJZ einer körnig ein
trocknenden lichtempfindlichen Asphaltlösung. - Jan Vilim. 
Prag. 21. 4. 02. 

Gebrauchsmuster. Eine neue E rfindung ist anf dem Gebiete der 
Re ibsttätigen Musikinstrumente gemacht worden und 42~. 212 087. Auf seiner Achse verschiebbar gelagertes, durch 
zwar von dem "Fabrikanten Herrn W. Lemmer in den Sperrhebel ein- und ausrückbares Antr idJsrad für die 
Loho bei Al t-Ralllstedt. Der G'rfinder nennt SOI·n Zeitschalterscheibe an Plattensprechmaschinengelriebcn Ex-

~ J.!J celsiorwerk Fabr;k für Feinmechanik m. b. H., Cöln-Nippes 
in Art der Grammo1Jhone erbautes .:\Iusikinstrument 2±. 10. oB. 
Graph o p h o n; es hat als wesentlichsten Vorzug - 212 088. Durch einen die Schalldose tragenden, mittels 
zwei Scballt:ichter, während die bisherigen Apparate einer Stütze in verschiedener Höhenlage einstellbaren und 

auf einem .Arm iu Universalgelenk gelagerten Schalltrichter 
nur mit einem Trichter angefertigt wurden. Durch gebildete Vorrichtung zum Verstellen der Schalldose bei 
den zweiten Schalltrichter wird die Tonstärke fast Phonographen mit Walzen von verschiedenem Durchmesser. 
verdoppelt, so dass ein einfacher Apparat in der Exelsiorwcrk, Fabrik für Peinmechanik m. b. H., Cö:u-Nippcs, 

St~rke eine~ Musi~~ap&ll~. von etwa 12-15 Mann I 24. 10 03. 
s~me ~olodlen er tonen lasst. Herr Lemmcr, der 51 c. 211 157. Mundharmonika mit vor den Schallaustrills-
fur seme uns vorgeführten neuen Apparate Patent öffnungen angeordneten. dieselben verschlie~sendem ?der 
angemeldet hat, bringt die verstärkten Zweitrichter- freilassendem Rundschieber. F. A. Hauner, Klmgenthal 1. S. 

Schalldosen auch an Phonographen an und erzielt 9
2· 

10·"8°93· V t'lkl f.. z· h,. "k ·t · ·'er 
l d . " t w· 1 - 11 ;!l • en I appe lll" 1e L1arm01ll as, In! 111 u' 

auc l am1t eme gu e lr mng. Decke liegenden Ventilklappen. Fa Matth. Hohner, Tros-
Herr Lommor scheint die Erscheinungen der singen. 12. s. os. . . . . . 

phonographischen Industrie nicht sehr aufmerksam - 2.~1352 .. Mu!1dharmon1knbekletdde~ken m1t. Jederlei aufge-

f 1 , .. · . . pragten tellwetse durchbrochenen FJgur<!n m1t bunten Unter-
~er ~ gt zu h~ben,, s~nst w~rdo er WISsen, da.~s d1e lagen. Fa. G. A. Dörfel, Brunndöbra. 27. 8. 03. 
Herz. en Pan~_1er .& Zobel !n ! Ial~e. etwas w1e es _ 2 u 5:12. Elektrisches Kinderklavier, bei dem beim Nieder-
RcbmJtt sehr abnlJches bere1ts fabnzwren, und dass drücken der Tasten, Glocken, Klangplatten, Drah'spiraleu etc. 
der Namo Grap h oplH> ne seit langen Jahren schon durch .. elcktrisc~1e Läutewerke. a.1geschlagen werden. Ollo 
besetzt" ist Pussholler u. Franz Joseph K1st, Lnndau, Pfalz. S. 6. 03 .. 

" - 211 95l. Gitarre-Zither mit Akkordgruppen, welche JC 
einen Moll- und Durakkord ergeben. Johannes Tappendorff, 
Steltin, Mönchenstr. 39. 21. 9. 03. 

~~~~~~~~~PJ - 2tl 968. Mundharmonikabekleiddecken mit schräg nach 
links und rechts auslaufenden eingeprägten oder un tergelegten 
Schallröhren und mittlerem Schalltrichter. Fa. G. A. Dörfel, 
Brunndöbra. 21. 10. 03. Gotthold Auerbach, Berlin S., 

Brandenburgstrasse 25 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeit en. 

- 212 013. Streichinstr ument mit diagonal eingezogenen, sich 
kreuzenden Spannstäben. Oustav Meisel, Klingenlhul 22. J. 0:3. 
21 t 5ö4. Notenblatt mit verstärktem Hand. Joscf 

Zimmermann, Dresden, Kreutzcrstr. 2. 1:j. 10. 03. 
51d. 21 O*BH. Durch Elektro.:- otor angetriebenes, mechanisches 

K Ia vier oder 0 rchestrion mit von demselben Motor angetrieben er 
Bierpressionsluftpumpe. Adoli Bcrger, Mannheim ,J. 3. 1ü. 
29. 9. Oß. 
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Sld. ~ll :JOtl. Mus1kwerk, bei welchem die auH Blech be-
stehende. mit ausgestanzten Zähnen versehene Nolentwmmel 
mit ihren Zlibnen in direklem Eingriff, mit den Stimmen des 
Stimmkammes steht. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder 
.r unghans t1nd Thomas Ilnllcr .A. 0., Schramberg. 9. 10. 03. 

mit lose eiug('legter Mattcheibe nnd diese verdeckender 
Klappe. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische In
dustrie, Reick b. Dresden. 16. 10. 03. 

57 a. 2Jl495. Photographische Kamera mit hinter der Mall
scheibe in einem Balg aus I ich tdichtem Stoff mit Schauloch 
angebrachtem Einstellspiegcl. Hugo Klügel, Dresden, I-lecht
strasse 55. 22. 10. 0!3. 

- 2l1 :ns. Mechanisches Musikwerk beliebiger Art mit an 
demselben angebrachten Vexierspiegeln, als Karrikntur-, Ver
grösserungs-, Verkleinerungs-Lachspiegelusw. Popper & Co., 
Leipzig. 14. 10. OS. 

- 2ll 970. Balganordnuug für mechanisch~ Musikwerke 
mit auswechselbaren Musikblättern, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schöpferbälge horizontal gelagert uml der Reserve
balg mit diesen direkt verbundeu ist. Armin Liebmann, Gera. 
Reuss. 21. 10. 03. 

211 496. Rouleauverschluss mit einem um den Achszaofen 
des llemmstiftträgcrs drehbaren, auf diesen mittels achsialer 
Erhebungen wirkenden Hebel. Fabrik photogr. Apparate auf 
Aklien vo·mals R. Hiittig & Sohn, Dresden-Stnesen. 22. 10. 03. 

- 211 <Wl. Objektiv-Rouleauversch luss mit geschlitzter 
Haltebüchse. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals 
R Hnttig & Sohn, Dresden-Striesen. 22. 10. 03 

57 a 210 766. Photographischer Verschluss mit selbsttätiger 
Federentspannung bei Einstellung auf Dauerbelichtung Op
tische Anstalt C. P. Gocrz Akt.-Ges., Friedenall b. Berlin. 
9. 10. 03. 

- 210 835. Doppelkassette für photographische Platlcn, hei 
welcher die Platten von unten her in dieselbe eingcbraclit 
werden. :wmi Winter, Leipzig- Connewitz, Königstr. 12 
28. 9. 03. 

- 21 0 8R6. Stereoskop-Kamera, deren Objektive gleichzeitig 
zur Betrachtung der damit aufgenommenen Bilder dienen 
Theodor Schröter, Leipzig- Connewitz, Friedrichstr. 57. 
28. !). 03. 

- 210 !)83. Photographische Magazinkamern mit in recht-
winkliger Stellung zu den Platten mit dem Magazin ver
bundener und mit demselben um eine seitliche Achse dreh
barer Visierscheibe. Emil Wiinsche Akt.-Ges. fiir photo
graphische lnduslrie, Reiek b. Dresden. SO. 9. 03. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügl i c h e 

Platten.Konzertsprechapparate 
mit patentierter Konzertsehn IIdo• e 
.Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: l<onzertschalldosen, auch drehbare, gesetzt. 

gescltUtzt, unerreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen nicht 
das Patent 144 764 der d 0. A. 0. 

- 211124. Deckschieber für photograhpisehe Kameras zu lllustrlerte Preisbücher kostenfrei. 
Film- und Plattenaufnah men, bestehend aus einer~ :R:a~h~rr:_:Je~n~:;:~~~;,;:~~=i~~======;;;:=::::;;;;:;;,;;~~ 

Membranen. Specialhaus für lebe11de Photographi<'n: 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b H. 

111. Kat. u. l.lst. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56 

Aufnahme u. Wiedergabe 
in jeder Preislage. Alle Be
standteile. Pat.-Neubeiten! 
Splnnen-St lfthalter. Neu: 

Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
u. Phonographen. Max Stempfle, Berlln 26. 

I 

t/!! d j S 0 ß • Phonographen• 
~---- :: Gußrekords 
fehallen ilber die ganze Welt. 
Die neuen Orcheiter•6orfgußrekords 
~nd wlrklidle munk f. ffiuiikkenner. 
Deulfdle Edlson • robrlkniederlage: 

:?.eh.Detmering, 5amburg 3 

Wer teilt gegen Vergülung die 
Herstellung vou Masse für Phono
g raphen-Wa lze n mit 
Off. unt. C. 0. 617 an die Exped. d. Ztg. -

Emil Wünsche, fit~·~~~~~:.s;!~~~t~~~ Reick bei Dresden 1 
Engroa 1 Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber .150 Arbeiter. Exportl 

• 

T 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

\ Hand-Cameras 
fü r Platten und Rolliilms, 

t1 niversal-Cameras, 
Stativ= und 

Reise =Cameras 
für alle Platten-Pormate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.·Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesseru ngen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. >- Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei und unberechnet. ~-

1854. l!d. Liesegang. Ditsseldorf so. 

......................... 
Grösstes Gra.mmophon-Eta.blissement 

a.m Pla.tze 
M. Poliakin, Odessa 

Pnss~tge M (Süd-Russland). 
Beste u. billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Oatnl. grat. u. frnnco. 

················~· .. •• ... 
~------------------Vogtländische Musikinstrumenten-

Manufaktur 
C. A. Götz jr. 

Wernitzgrün i. S. No. 91 
lllust. Preislisten gratis u. franko! 

U nzerbrechliclt! 
Neu! Meu i 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLO NIA" 

Ca.rl Sohrot z, Cöln-Deutz - ... .,... .. _ 
empfiehlt als Spezialität 
ff ~bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D. R. P. No. U7 28Q unzer
brechlich beim E;nsetzen. 

P~tentmustcrw~II.CII p;~gcn Hinsendung von Mk. 1,50 
Iran co. 

Catalog gratis zur Verfügung. 
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57a. 211 77-t. P hotograpische Kassette, welche an derjenigen 
Stirnseite, unter welche das Ende des Schiebers greift, mit 
einer Einkerbung versehen ist, in die ein an der Kamera be
festigter Schnapphaken einspringt, wenn man die Kassette in 
c!en Rahmen der Kamera einschiebt Dr. R. Krügcner, Frank
fu rt a. M , Mainzerlandslr. 87 jS!J. 24-. 10. Oß. 

- 211 775. Vorrichtung zum Andrücken des Filmbandes in 
Rollfilm-Kameras, bestehend aus zwei im lnnern des Decke!s 
befestigten, l~ngen und schmalen B~ndfedern, weleh.~ dte 
Ränder des Ftlmbandes sanft gegen seme Auflage andrucken. 
Dr. R. Krügen er, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87/8!>. 
2.J.. 10. OS. 

- 211 776. Metalldeckel für eine Rollfilm-Kamera, der an nur 
drei Seiten umgewickelt ist und mit der vierten Seite unter 
einem Winkel an der Kamera, sonst aber ausscn um den 
Kamerakörper greift und dessen Kanten überall gleichmässig 
abgerundet sind. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M., Mainzer
landstrasse 87/89. 2+. 10. 03. 

-- 212 000. Photographischer Aufnahmeapparat mit in einzelne 
Kammern geteiltem Einsatz und einzelnen Objektiven flir 
jede Kammer. Rudolf Sudermann, Berlin, Johannisstr. 4. 
2'7. I 0. O:L 

57 b. 21 1 OSS. Auf der Rückseite sensitisierte durchsichtige 
Platten für Schnellphotographie mit verdicktem bczw. umge
bördeltem Rande auf der Rückseite. Otto Mesecke, Hamburg. 
Peterkampsweg 27. 25. 4. 03. 

57 c. 2 t 1 057. Leuchtschale mit im Bouen eingekittetem Spiegel, 
zum Entwickeln lichtempfindlicher Platten bei Lampen- oder 
Tageslicht unter Zuhilfenahme des Lichtreflexes. I-lans Terrey, 
Carthaus, Westpr. 5. 9. 03. 

- 211829. Lichtschutzkappe fiir photographische .Apparate. 
versehen mit zwei die Oeffnung vollständig gegen einfallen
des Licht schützenden inneren Hilfsklappen, welche gleich
zeitig zu m Offenhalten der Lichtkappe dienen. Dr. Lüttke 
& Arndt, Wandsbeck. 12. 10. 03. 

-- 211832. Aus zusammenklappbaren Pfosten und Streben be
stehendes, transportables Aielier fiir Maler und Photographen. 
Leo Thiele, Brestan, ßrunnenstr. {) 16. 10. 0:3. 

- 21l 937. Mit 'frornmel versehene Badeeinrichtung für Roll
fi lms Dr. Willlehn Scheffer, Borlin. Motzstr. r> k 1. 5. 03. 

- 211 U6:3. ln einem Bromsilber- Kopierapparat die An-
ordnung einer Oeffnung mit ein· r dieselbe bedeckenden weg
nehmbarcn inaktinischen und durchscheinenden Schutzvor
richtung, Josef Pennarz jr., Aachen, Dahmcngraben 7. 
19. 10. 03. 

• 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie flir Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u s. w. 
polirt, lack irt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Specialitiit. 
Feucht & Fabi, Metnllwaarenfabrik, 
Leipzig-Stötteritz. Mm.;terblntt gratis und frnuco. 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

Licenz zu vergeben. 
S . Traumüller, S chwaba ch. 

4 • • - . . • . . . . . . . ' . 

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. l"n1

' " 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 14476.! der D. G A. CL 
nicht, wofür icll volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s . 

Excelsior.Piatten.Apparate 
8 verschiedene Modelle. 

Anerkannt beste Pri1zisions-Arbeit, geräuschlo::;er Gang, neue vorbesserte 
Konzortschalldose, eigenes System; Automat mit selbsttätigem Rück

transport der Schalldose. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

ADOLFJANSSEN, HAMBURG 
Gr. Burstab 47. 

~============~==~~~=--================~ Plattenapparat ,,Cochlea'' ist nach massgebcndem fachmännischem Urteil der jetzt vollkommenste 
Plattenapparat 

I 

ges. geschützt. Wirklich erstklassige Präzisionsarbeit neuester Konstruktion; lautloser 
Gang; spielend leichter Aufzug; beim Aufzug während des Spiels wird der Ton 
weder erschüttert noch beeintrii.chtigt. 

Concert-Schalldose, von kcine111 andel'Cn Fabrikat erreicht, verletzt kein 
bestehendes Patent. 

Werk und Membrane erzielen eine bisher nicht gekannte Vollkommenheit 
an Tonfiille und Wohlklang. 

Ausstattung solide und elegant. Prompte Lieferung. Preise mässig. 
Bitte überzeugen Sie sich durch einen Versuch von der Reellität meines 

Fabrikats. Bei Nichtkonvenienz Zul'llcknabme u. Erstattung des vollen Kaufpreises. 

H. Lowitz 
~~D~--R-.o~.A-"------~En~gt~.P~at~e·~·'·------------=B~E~R~L~I~N~,-~itschiner-Strasse 91. 

I 
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Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. _...,..~, 

I. und 1r. 
. .-

(;orona=Sprechapparate ~ ~ 
~ fi=l ~ (;orona=rflutomaten 

mit Sicherheltsvorrichtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

.... Kataloge gern zu Diensten. .._ 

..---~~~----~~---~~~----~~· 
Kataloge 

gratis. 

Czarnikow's 
billige erstklassige 

Phonographen 
mit sensationell~:n Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Künstler-Triumph-

. Records, 
unerreicht in Wohlklang und Tonfülle 

babtn dtn Wtl arkt trobtrt. Weil· Lyra, lrlodell 2 a. 
Rcproducteur, Modell 20 

Massenfabrikation von Membranen, Conussen, Zink und Alluminium•Trichtern. 

Telegr.:Adr Bi d & ~ "k B r· 5 w ''7 K b t 7 Gegründet ,,lndicator" e ermann \wzarni ow, er m . . 't 1 reuz ergs rasse . 1884. 

. , •••• l ..• , .... . . \ - . ' . ' ' . . ~· ·. . . . . . . . 
11(" • •o '"" •~4 ._. ' I ... , ~. • ' , I ·,' , ' ', , 

Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H. Krefetd. 
London Jewrystreet 9-10. · 

Empfehlen: 
I. 3 neue Phonographen-Typen 

II. 4: neue PJattensprechmaschinen, nichtautomatisch und automatisch. 
IIL Normal Hartguss-Reco1·ds. 
IV. Kleine und grosse Blanks und Records. 
V. Spezial-Aufnahme, Duplikat- und Abschleifmaschinen ur1d alle Zubel1örteile, 

alles in bester Ia Qualität und Ausführung zu staunend billigen Preisen. 
Fordern Sie unsere Preise und Abbildungen. 

Orösste deutsche Phonographen- und W alzen-F~brik. 
. . ' - . . . ... . ' .• 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Pla.tten-A:p:parate 

General-Vertrieb der P1atten· 
Apparate flir Deutschland: 

A. Janssen, Hamburg. 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

R..xportmusterlager: 
Berlin SO., Cari Prissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. VI scher, rlatton Garden 17. 

e:..,'--

ii" ~~~~· 

Tel.-Ad.: l:.xcetstorwerk Köln. Tel.-Ruf 118 

• 
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Blank• alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -
I Peinste Politur - ohne .tedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H. 
• 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, Berlin S.W. 29. 
---- gegr. 1892. ----

Schallplatten=Apparate 
Type ,,Barophonu ohne Konkurrenz I Fordern Sie Abbildungen und Preiset 

· Schallplatten 

--::::::::::= Original= Bdison ===::::::=-:-·-
Phonographen u. Hartgusswalzen zu billigsten Händlerpreisen. Coulante Bedingungen. 

la. Duptie~t-Walzen I Viele Neuheiten' DuJ?Iicirmaschincn 
Kataloge grahs u. franko. • e1g. Systtms l 

nJl~~rlK~u. Patent-Phono[raphen-Fabrik d~e~~~~ao. 
1 Engros. 

Export. 
V erlangen Sie 

Felix Sche!lhorn, 
Kurfürstenstr. 44 Berlin W. 35 Kurftirstenstr. 44 
Sohellhorn's Stentor- Reoords übertreffen alle bisherigcu 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend. 

Abscl1lclt'eu uutl Neubespiel eu YOn llnl'tgusswnlzeu. 
Specialität: Duplicirma&ohinen eigenen und aner

kannt besten Syqtems Man verlange Kataloge 

-~~~~~~~"~~~~~~~~~~0 I Ich frabriziere wöchentlich ca. I 
I 3-4 Millionen Nadeln I' 
I fiir l'lattcnapparntc, die besten Sorten, aus geeignetstem I 

Malerial und Sie kaufen am billigsten bei mir, weil die I Qualität der Nadeln die ablolut beste ist. I 
1 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber I 
I Schwabach ·Bayern. I 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

neueste Preisliste nebst Platten
verzeiclutis über 

ZONOPHONE. 
Carl Below, Leipzig 

Gartenstrasse 6 
Mammut· Automaten-Werke 

Abteilung C. 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billi~st 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

"Spezial" 
Sprechmaschinen und Automaten, patentim und D. lt 6. m. 

Dio besten Werke mit durchaus sicherer uud selbsttätiger Funktion 
General· Vertrieb dc't' Symphonlon-Musikwerke lmd Automaten. 

Orchestrions vet·gchicd(~ner ~,-stcme. 
' Neuhe'ten in grosser Auswahl. ... illustrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
Filinlon: Berlin S., HittcrstrHc;sc 17. • Markneukirchen i. S. 

. ~ ~~ ., . . 

~............._~~~~~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als ßpezialität 

Cyriacus & Nötzel, Lei~zig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
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Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und <iebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Vcrbietungsrccht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolicrung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebtihren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174 484 vom 
25. 6. 02. Wilhclm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
seheneu, durch Oest:lnge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum s c I b s t t il t i g e n 
A uflcgen und Zn riickfiihren der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

L i zenzgebühr: 
Oline Ahschluss: fiir iudes Stiick Mk. 4,50 
ßei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 100i> Stück 
4-, ;!, 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 147 9ll vom 3. 3. 1110:3. 
Wilhelm Dietrich. Leipzig. 

Sprechmaschinc, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. I 

ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet. 
der Anschlagpunkt von der Millelachse 
weiter entfernt ist. so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters. den die 
Rückführschi~ne arretiert haltenden Sperr
hebel frliher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zuriickgefiih rt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohue Abs"chluss: für jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4 --, 3-• 2,50 Mk. 

Patent-Anspruch. D. R. PatentNo. l42 630 vom l. J uni 1902. 
Schalltrichter fiir selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Riickfiihr
mechanism us auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 

• 

Vereinigte mechanische Werkstätten 
6. m. b. H. in Berlin N., Chaussecstr. 

Phonograph, bei welchem der 
Mombrunhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist. 

lEin Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein Kuppelungsglied entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die A ufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geschieht dnrch eine 
vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
sichere Fiihruug der Aufnahme-Membrane. 

D ie Wiedergabe er folgt in der be
kannten Weise der Lyra-Phonographeu 
ohne jegl iche zwangsweise Führung der 
Membrane oder des Trichters.) 

Patent-Anspruch: 
Phonograph, . bei welchem der 

Membrauhalter durch ein besonderes 
Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorricht~ng gekuppelt ist, da· 
durch gekennzetchnet, dass dieses 
Kuppe1LI1.tgsglied leicht .cntfernbar ange
ordnet tst, sodass dte zwangläufige 
Trausportvorrichtung fiil· die A ufnahme 
leicht eingeschaltet und fiir die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann . 

L i zenzgebühr: 

Bei Abschluss und Vorauszahlung: 
bei 1000 10000 Stück 

25 10 Pf. p. Sliick 

Formulare iür Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

Fl• dell• O _ S p r e c h m a s c h i n e n mit I 
- Zonophon .. Piatten 

besitzen 
phänomenale Schallwirkung. 

Chatullen, Automaten 
fiir jede Miinzsorte. 

Bewährte solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

Seeget & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

NADELN 
----·---

für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billlgsten Preisen 
f ür G r ossisten, Exporteu r e un d H än d l er. 

Muster kostenfrel. ---

CARL OEYER, AACHEN. 

Specialität: 

Herold-
.; Grammophon- Nadeln 
~ aus bc~tern G~sss~ahldraht, erstklassig, 
":' melo~1sch rem ~ltngend, Platten nicht 
~ angretfcnd, fertigen 

~ Nürnberg- Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b, H 
N ü r n b e"r g. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

~ucrkauut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 
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ö . .Tnhrg. No. I. - - ... --
~----------------------~ I Konkurren:~. l os bill ig! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparnte nUcr Ad liefert billigAr wie 

jede Koukunenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahlnede Lw. 
Vertrflteru M11ssennbnehmor überallges. I -

gross und klein 
in ltervorragendst~r Qualität. 

Phonographenwalzen-F abrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Tolegrn.mm-Adrosse: " AtJns". 
Fernsp.recher 258. 

Vertreter für Cöln: Julius Sitt, 
Wniclmarl<t H-lö. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen 
gesucht. 

Katologe mit niedrigsten Preisen auf 
Wunsch gratis zur Vcrfiigung. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT. 11. 
--------~-----------------

Sohramberger U h r·federnfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftur.g 

Schramberg (W'ü rttemberg) 

fnhriclrt: 
ZnA"fetlern fiir l'hren, ~fuslkwerke etc. 
FnfOlntlrt<' • ' <'d(llrn nll<'r Art, ro!1 u. vernickelt. 
Bnntlf!jtnhl fii1· clle verschiedensten Zwecke . 
.-.-Ioc1Lt-nMchun1<'n nus Stnhl und hl:cssing. 
Dauull!lll"e.n O.llll lJcstl)m, zilhl"m Tlegclgussstabl. 

Wunderlich & Ba.ukloh, Iserlohn b::~:;~slf~r~i!s 
(Fabrik gegründet 187B) liefern: 

NA DELN 
für alle Sorten Sprcchrnaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorzdge a 1) Tnfolgo zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöl111lich bill ig-c Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtslärken. 
H) lnfolge besonderen rfärtcvcrfahrcns mehrmalige Gebrauchsfällig

keit und beste Tonwicdcrgabe. 
4) Siels grosscs Lagl'l', daher prompte Lieferung. 

Bei grös'leren A bsohlüssen Vorzugspreise. 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hartgusswalzen I 
I Pathc-Atlas. I , 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer I ) 

Unterschied zwiscben persönlichem Ocsang ~ 
I und Originalmusik. I ~ I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I , 
1 Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" 1 ) 
1 Düsseldorf. J 
I Vrrtrctcr für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt IH/15. II 
1 Vertreter an anderen grossen Plii.tzen gesucht. J ~ 
1 Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch J ~ 
1 gratis zur Verfilgung. 1 ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~· I 

]ndustria 
~lechwaren-fabrik 

G. m. b. R. 

Berlin SO. 

~----------------·-------------~ i Waldemar

Strasse 
29a. 

• 

Blanke W atzen, eigener Ji'abrikation 

in hervorragender Qualität. 

Platten=Sprech=Maschinen, 
Solide Werke, elegante Ausstattung, 

prachtvoller Klang, vorzUgliehe Schalldosen. 
P~onograplten. 

Bespielte Walzen, Edison und Columbia
Walzen. 

Alle Zubehörteile. Preislisten gratis. 
Reelle, coulantc und promte Bedienung. 

Adler- Phonograph Comp. 
Berlin S.W. 

Oranienstrasse 1011102. 
I . • 
I . I ,, ' ~ 

' ' ' f 

0 · · 1 Ed' Phonographen 

fl~llla lSOll Norma~~~~~~:t-r~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berlln 0 •• Rolv.mnrktst.r. 1), I 

Gehäuse 
fiir Platten- u. Walzen-Spreohmaschinen. Musikwerke 
dor elektrotechnischen n. elektrischen Beleuchtungs· 
branche, sowie feine Holzmontierungsteil fiir Kunst
u. Luxuswaren, von der einfachsten bis znr feinsten 
Ausführung mil Hand~chnitzerei , Intarsien oder Metall
beschlägen, liefert nls Speziali1i\.t nach Modellen oder 
eigenen Entwürfen die älteste u. grösste Fabrik dieser 
Branche 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt 
Eigenes Zeichen· Atelier 11. Gravier· Anstalt, eigene 

grosso Bild hnuer- u. Drechsler· W orkstiilten. 

' 

I 
I 
' 

~ 

Specialität: 

Pb onograp hen-Tt·ichter 
• 
10 

Aluminium, 

lUessiug 
otc. otc 

~nser neuer Katalog ist erschicneu lllld w. Iien 
lntcrcsseutcn denselben bei uns ciufordcrn. 

D (1 ;::--------------=----~-_ _ ....._.._ ~ 
ruck von roHhold Aucrbach, ßcrlin S., ßrandcuburgstrassc 271 

I 

' I 
I 

l 

~ 
~ 
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5. Jahrg. No. 2. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

( 1/ 3 ß lattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

cntspr. Rabatt. 

- - --- ----

Berlln, 13. Januar 1904: • 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen: 
Phonograpl1en, Mechanische Uusikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

lierausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß orll n W. 50, Augsburgcrstr. 10. 
Fernsprecher Amt Via, 12218. 

(London E C, 118 J-lolbotn, E. Oppenheim.) 

Be rl i n)S.O. 33. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. !S,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Hcich. 

Fii r das Aus land: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4, -
Vierteljahr " 2,-

Popper & Co., eorona.,Sprechapparate ~ ~ 
ril ril ril eorona.,flutomaten Leipzig, Reichsstr. 33j35. __."" 

l . und II. .....-...~ ... mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

~ _... Kataloge gern zu Diensten. .... 

·~===~~~~~~~~=============~~======================~~ 

I 
I 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne .tedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

• 

•i============================~======================~=· 
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Schalltrichter 
in allen Ausfübrw1geo, in 

Messing, Nickelzink etc., 
fertigen als S1>ecinlitiit prompt und billig 

Brauer & Rehwinkel, 
Markranstädt bei Leipzig. 

Mnstorln~rer in Berlin ltei M:nx Sclmlh;e, Rittersh. 7·1 I 

eHHHHHHH~HHHHHHHHHHe 

I W atzenschachteln I ~ 
I itusserst stark und solide nach neuem, patentirtem Vor- 1 

fal1ren her~estellt, sowie runde Schachteln und Cartoonagon I •I jede1· Art liefert zu billigen Preisen j 
I Patentschacht,e~- u: Cart~nnagen-Fabrik I 

vor m. ErJC1t Seilade G. m. b. H. 

I 'relegramme: I },rankt'nrt a. ~I. I Fernsprecher I I P ntentcnrton. Mainzlandrstrasse 151/3 , 5311. I 
eHHHHHH~H~HHHHHHHHH• 

nJ.~tt;J.·~n. Patent-Phono[raDhBn-Fabrik d:.:1iR~3~. 
Felix Schellhorn, 

Kurftirstenstr. 44 Berlin W. 35 Kurfürstenstr. 44 ~ 
Schellhorn' s Stentor-Records übertreffen alle bisherigen ~ 
Walzen an Klang und Lautstär ke ganz bedeutend. 

Abschleifen und NeubeSJ>iel en von Uartgnsswnl:r.en. ~ 
Specialität : Duplicirmaschinen eigenen und aner- ~ 

kannt besten Systems Man verlange Kataloge ~ 

....................................... ' . ~ 

• 0 arl Schroeter, :Berlin S., ; · 
Luisen-Ufer 84, ; 

·Phonographen=Bauanstalt. 
1 

Leistungsfähige Fabrik in ~ 

Kastenpucks, Membranen etc. 
• ............................. ~ ....... 0 

Blanke W atzen, eigener ..l!'abrikation 
in hervorragender Qualität. 

Platten=Sprech=Maschinen, 
Solide Werke, elegante Ausstattung, 

prachtvoller Klang, vorzUgliehe Schalldosen, 
Phonograpl1en. 

Bespielte Walzen, Edison und Columbia
Walzen. 

Alle Zubehörteile. Preislisten gratis. 
Reelle, coulantc und promte Bedienung. 

Adler- Phonograph Comp. 
Berlin S.W. 

Orauienstrasse IOI/102. 

• 

~ 
]ndustria' 

~lechwaren-fabrik 
G. m. b. H. 

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse i 
29a. ~ 

I 

' 

• 
I 

i 
, 

Specialität: 

Phonographen-Trichter I , 
• 
ID 

A lumininm, 

Messing 
etc. etc 

~ nser neuer Katalog ist crsch icncn und wollen 
lntcresseutcn denselben bei uns einfordern. 

• 
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~cschicht niehl, sie mii:-;sC'n einem Loudoncr Spedi
teur übergohon werden tlllll ein cli.e fipcsrn einschliess
lich der RUcksendung loieht bis auf dir 1 HUftc Üt's 
\\'nn·nbotrag-rs stl'igPn kiinnen. so ~ind mmwlw 

Vorsicht beim Ex tgeschai l~'nhl"ikanten froh g<•wescn, \\"('1lll l:'iP solche \\'an·n 
::.::.;::::::;- · nach her in Lo11don zur Iliilfte des Preise~ lo::-; !!~'· 

Fiir viele Zweig0 der dout~chen Indm.;tl'ic\ nnd wot'dPn sincl. Al:-:;o auch N"aC'hualtmrscHdnng nllc•in 
nicht zum wenigsten m1c1t fiir clir Phonop;raphen- it~t. nicht das l'ichtige Pl'imlip, eine Am~ahlung sollto 
lntlustrio ist der Ji~xvort nat'h ausserdent.sehen inmH'l' <Utsgcmlwht wer<len. 
Lündem \'Oll p;rossrr \\'irhtigkeit. Clanzentsprechend Urado das letzte .Jahr und die lPtzten .Jlouall' 
der Ein\\ohnerzahl stl'ig-t im allgrmcinen die Absatz- lwhcn zum ~ehadc~n , irl<'t' <lPutschcr Phonograplwn
miiglichkrit. in den ]i~xporWindrt·n, und hrsnnder~ li'abrikantcn solch<• Uhlo I~kfnhrnngcn gezeitigt. I >it• 
l"iir oi1H•n Artikel, tlor wie clor Phouograplt, sich A hsn.t,z\'erhiUtnis~<· in Bnglnnd haben ::;ieh nicht so 
auch fiil' wonig civilisiorte Gegenden gut cigrwt, ist giin~tig gestaltet, "ic die hetreffcnllcn Importeur<' 
daher dir Absatzmiiglid1keit aussPrltalb Dcuts<'hlands gPhnfft hnltcn, KnapphPit an )littcln hei tlensciiH•n 
ausserordC'ntlich viel gt·üsser als im Inland selbst. "m· die l~'olgo, und d<·n Rclla<lPn mussten 1li<' 
Aber es lirgt auch eine grossc Orf'anr im Export- dt'ti!SC'hon Fabrikanten trn~cn, drnen Sr.ltwierigk<'iton 
p;C'sclüiJL, ni\mlich diejenige, dass man die ansHin- hoi dee Ahnahmc• g0nutC'IIt wul'den, odor wckhf' Y<'1'

discllOn K.Hufor ob<•nso beluui(]C,J(, wie die innlän- g<·ht•ns um BPzahlung driingten. J%tc Firma in 
dh;chon, d. h. ibm <lunjcnigen Kredit gewährt. welc-hen "\lnuc-hester ,, inl uns als ho~ondcr:-; unang-enehm IH'
dnr entsprechend fundiPrto Jliin<llt•r in Deutschland nwrldi<:h in dieser Beziehung gcschildPrt, und kiil';"
\'Crlangt und der ihm gewöhnlich auch nnslandslos li<-lt hat eüw dPr gTtiSHt.cn JJondoncr Phonogrnplwu
gcw~UJt't wit·cl. Da.H, was in diosc1· Beziehung fUr 1mportlirmen ~ablnng mit dot·l\Iotivio1'Ullg clos Nic·ht
das Inland angebracht ist, ist dnt·chnus unnHgohracht, kiiunons VPI'W<'ip;ort. Es h<HHlelt sich hier um grosse 
wo rs sic·h um .ü·cnHIP L~i.ndcr handelt: denn wenn Bl'triige. l'it1 Ko1lktu·s ist noch niC'ht erfolgt. i111 
man mwh dureilaus nicht Yoranssctzen hrnucht. dass Clr.gt·ntl'il bidct die het1·pfft·ltdl' Eirmn sogat· Zaltlt1n)!, 
allE' oder <'in 2TOSSP1' 'l,eil der ausHindisc:lwn Kiiufer · 1 ( 1 11 ,... 1· '"' falls lt<'.no Wnrc·n gcliclt>J't werc en. 10 c ur tln 
l\S dara.nr ahHioht, v\'aron zu rrltalten H1Hl J\Ctchhor all<m Sehniden ist aber nicht Zll hekonnnon, lllld 
dieselben nicht zn lHlzahlen, so Hisst sielt dorllllichl Klngo bei den rngli~rhen Ucrirbtcn ist rinc N<who. 
HilB der Wrlt schaffPn, dass die 1•1inl>ringlirhkcit von dil' fiir clen Ausländer nusst•ronlcutlich kost~piPiig 
Ji'ordorungcn im Ausln nde ganz bedeutend schwieriger und "eo ig chnncenrc!ch ist. 
ist, als in Doutsclt land, und da. diese Tatsache den Wrnn die nnglisclwn fmlJOrtom·!' Gel!l fiir ihr 
Käufern naturlieh nlindestens ebenso hokannt ist, Ooscltäft hrn.uchen, so soll<'n sie 08 sie! I in Eugl an <1 
als don Vorkänfern, so liegt SC'hon in diesem Um-

1 
· 

stande rin Anreiz f'Ur den ausHtnclischen 1\.~iufer. leihen uud nieht in DcutHclJlan<. lt'iir eu1cn \'Pt'-

weit melll' als für den Inläncli~chon, ohno Besinnen tnHtrnswürdig-en Kaufnmn11 ist in England stc•ts 
r . • genu~ Kapital zu erhnltt•n, und ''<'1111 schon ein 
Zahlung zu Yerwmgcrn, "'cnn thm das grade lH1Sscn ' 1 1 1 t K l"t ··cl C' ''"lit .,0 11111 

·L• 
llt CJ j ft k • J I" l""" f 1:)0 ('tel" lllpOl' C'tll' \.I'('( 1 HIIR}ll"\1. 1 Hlt: , ,., s." 

so c. oo ll' o ~omnh es Yor, t ass tlO \.tm er 1 1 t 1 l' 1 -1 t ·t l"r ·u· 1111 . .,ci101·11ti ·hl·<'it 
I 1 l h 1.1 -1 · t 1 b 1 < 01· < eu sc to i a n·1 mn , 1111 c" n < ." • t· 1. 

n ul' <es m u zau on: wm Sie sons von 1 on o- . y rl ·t , , . , 1 1 11 I ntrrossp dor c c::;undtllW 
treffenden lrabrikanton weiter keine "\Varcn erhalten I <'11llCSd et uls 08p1

1ec mcn. 11' 1 
lndu~t.l'le mUs~e~1 solch~ w·· ·den < rr eu sc wn wnogmp ('1 - • • 

m · · .. · · ,.. \ c•rlustc im Au~land<' n her unhecl ingt YCI"llJÜ'dt•n 
Das 1st naturhell cm uugc~nn~l<'r Znstand, aber , , . 1, Ji,. ·, 1 1. Fnhrikc. nt sollte dHhor im <'ill"<'-

llt'Ul J~'tllll WOhl sao·on daSS hol ('11101' sehr n'l'OSSOll \\ (I ( en. ;111 .JC ( (' . I. .. . 1"1 

11.[( 1. \Cl l . utl 'I .. ~·t k .. f' 0"0 h. 1 (\ 1 11t'll Interesse all dem Pt'lllZlp, Export.goschatt.c 11111" 
1v curza 1 yon csc 1a1 san ·nup untl n zwtsc: 101 1 · 1 y . rt . , ,:· 11 . 1 

. zu betreiben unbedi 1 gt 
clontschon }i'abrikant<'n und anslnndischen Kiiufern l~ ,1 .1 1(~ ~et 0 \.t rt 1 ge :~. c1 tll 1 g · , 
diese Gelahr bestc•ht, dass nur so lange gezahlt 11 sthn ten. 
wird, als der Käufer auf neue \rm·en Yon dem -----------------------.",..-",...
gle1cllen Lieferanten angewiesen i~t. 

.1\Tan sollte da.hor im allgemeinen fUl' alle Sen
dungen nach dem Auslande das Pl"iuzip des strikten 
Kassageschäftes aufrecht crhalt<'n, und nur in ganz 
besonderen Fällen, wo eine KT<·clitgcwührung sicher 
keine Gefahr bietet, \'Oll d icsrm Prinzip nhp;chen. 
KassagrHclüift heü;st nat.llrlicll in diesout l1'nll nicht 
Ptwa llns Verspreclton, sofort. nnd1 Empfang der 
Warrn ~u bezahlen, sondem die Liel'eruup; gep;en 
Xachnahmr und die Yorauszahlnng einrs Bett'a).;es 
f'iir das Hisiko der Anlertigung und Yer:::;endung. 

Mn.ncllo Pllonographcn-Ii.,Hbrikulltcn haben auch 
trotz der Yereinbarung der Knssnzahlung g-egen 
~acltnahme in den letzten .Jahren recht üble Er
fahrungen mit cnglisch<'n lGiufem genw<'ht: Di<' 
Waren worden nach London ~e::;c:ltickt und sollen 
dort gcgon Nachnahme uJ.>gctJnmmon werdon. Da.s 

Umtausch gekaufter Gegenstände . 
Es ist gewiss kein geringer Prozontsatz dl'r 

\Voihnachtseinkäufe, der nach den Westtagen zum 
Pmtauscll gelangt. Selten wohl macht sich ahor 
jemand über einen solchen Umtausch vom Stand
'punkte des Hechtes aus Gedanken, und doch bietet 
er dazu binreichende Veranlassung. Die meisten 
Kltufer sind wohl gar der Ansicht, dass der Vcr
ldiufcr ohne writeres zu einem solchen Umtausch., 
sobald er nut' von dem Käufer gowünscbt wird, 
verpflichtet sei, sie nehmen ibn als ihr gutes Hecht 
in Anspruch, und doch ist dem keineswegs so. Der 
Cmtausch sclJlicsst in erster Reihe dio Riiekgahc 
des gekauften Gegenstandes in sich, wenn ihr auch 
domnächst dio Auswahl eines anderen Gegenstandes 
folgt, und eine solche RUckgabe zu akzeptieron, ist. 
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der Verkäufer nur unter bestimmten Voraussetzungen muss es sogar dem Käufer freistehen , das Ka~f
vorpiHchtct. Einmal ist., wie allgomoin bekannt sein objekt zum Teil zu verbrauchen, da er anders semo 
dürfte, jeder Käufer bereclltigt, vom Kaufvertrage Güte und ßraucllbarkoit garnicht feststellen kann. 
zurückzutroten, wenn der gekaufte Gegenstand sich Xiernals aber braucht der Käufer Gründe für den 
als nicht ausreichend brauchbar erweist, wenn er, von ihm gewünschten Umtausch anzugeben, der
wie das BUrgerliehe Gesetzbuch sagt, mit Fehlern solbe ist in sein freies Belieben gestellt und deshalb 
behaftet ist, die den Wert oder dio Tauglichkeit zu insolviert or ein weitgehendes Entgegenkommen des 
dem gewöhnlieben oder dem nach dem Vertrage Verkäufers. Dr. jur. Abel. 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern, 
wobei allerdings eine unerhebliche Minderung des 
Wortes oder dor Tauglicllkeit nicht in Betracht Sprechmaschinen-Records und Mode. 
kommt. Dies ist indessen wohl nur in den seltensten ],lir das Gedeihen jeder Industrie spielt die 
Fällen der Grund des Umtausches, ]n der weitaus Mode eine gewisse Rolle. Fiir eine Industrie, in 
grössten Mehrzahl der Fälle muss derselbe zweifels- welcher nichts Neues hervorgebracht wird, liegt die 
ohne in der Vereinbarung zwicbcn Käufer und Gefahr nahe, dass sie still steht, und wenngleich 
Verkäufer gesucht werden, soi dieselbe nun nus- man im 8 P e z i e 11 e n unter "Mode" nur die regel
drUcklicb. oder _nur stillsc~weigend e;folgt. Eine mässigen Veränderungen der Bekleidungsindustrien 
s.olcbe st1llsch~vmg:endo Veromb~rung. w1rd z . .B. vor- versteht, welche ohne Rlicksicht auf V e r b es -
hegen, wenn m. emern ~aden s1c~ em .Anschlag des s er u n g nur mit der Absicht derver ä n der u n g 
Wor!lautes befmdet, .w1~ m.a~1 m em~m gross~n 1 sieb voJlzieben, so kann man doch im er
:Serhner Warenhaus hest. "Sptelz~~g mtt. ~lech~m~ weiter t e n Sinne aucl1 jede Veränderung, welche 
tst vom Umtausch ~~sgescblossen . es wud da1au.:s in er 8 t er Linie ve r b es 8 er u n g sein soll, 
gefolg~rt w.erde~ k.onn.en, dass dc~ I~haber desr und welche sich in allen Ubdgcn J ndustrieen in 
Gosehafts s~ch verbmdllch machen Will, Jede andere günstiger Weise bemerkbar macht, als Mode 
Art von Sptelzeug umzutauschen. bezeichnen. 

Daneben pflegt aber ein solcher Umtausch, Tatsächlich ist es für die Belebung des Gc-
zumal bei Gegenständen von bedeutenderem Wert schäftes fast gloicbgliltig, ob die Voränderung 
ausdrücklich beim Einka1:1f ausbedungen zu werden. gleichzeitig eine Verbesserung darstellt, auch die 
Eine Frist wird hierbei meistens nicht festgesetzt, Veränderung olme Verbesserung genügt, dem Ver
ja der Verkäufer erbietet sich wohl häufig in zuvor- käufer ein .Mittel in die Hand zu geben, seinon 
kommender Weise, den Gegenstand "jederzeit" um- Absatz zu Yergrössern. 
zutauschen. Was die Konstruktion der phonographischen 

Wie das aufzufassen ist, darüber belehrt eine Apparate anbetrifft, so wird man nicht leugnen 
neuero Entscheidung des Oberlandesgerichts zu können. dass bisher die Veränderungen, welche sich 
Dresden. Der Käufer hatte ein Oelgemälde für auf dem Markte bemerkbar gemacht haben immer 
1500 Mk. unter der Vereinbarung erworben, dass gleichzeitig Verbesserungen gewesen sind.' Ferner 
er es jederzeit gegen ein gleichwertiges umtauschen sind auch sowohl Walzen wie Platten bisher stets 
dürfe und wollte diesen Umtausch nach Varlauf von fortgeschritten und oft genug konnte ein Händler 
fast 5 Monaten, und nachdem er bereits eine Kauf- mit Leichtigkeit seinen Absatz dadurch vergrössern 
gelderrate anstandslos bezahlt hatte, vornehmen. dass er seine Kunden auf neue Walzen oder Platte~ 
Diesem Verlangen gegenüber wird nun in den ge- aufmerksam machte, deren Vollkommenheit in Ton
riebtlichen Entscheidungsgründen etwa folgendes Wiedergabe einen Fortschritt kennzeichnete. Aber 
ausgeführt: Es entspricht den Anschauungen des grade in Bezug auf Walzen und Platten sollte man 
Verkehrslebens keineswegs, dass das Recht zum n~cht unterlassen, den Vorteil aus der M 0 d 0 zn 
Umtausch in einem solchen Falle überhaupt keine ztehen, den man hier tatsächlich zu ziehen in der 
zeitl iche Begrenzung haben, und etwa noch nach Lag~ ist. Zum Teil wird nach diesem Prinzip auch 
J ahren solle ausgoiibt werden können, vielmehr ist bereits gehandelt. Die Fabrikanten von Walzen 
eine derartige Vereinbarung dahin aufzufassen, dass und Platten bemühen sich, ihr Repertoir so zu ver
dem Käufer eine billige lPrist zustehen solle, den ~ollkom~nen, dass stets d~ejenigen musikalischen 
gekauften Gegenstand zu prüfen und in Ruhe zu Erzeugmsse, welclle von steh reden machen in 
überlegen, ob er ihn endgültig behalten wolle, denn dasselbe aufgenommen werden. Aber es scheint 
es handelt sich um einen "Kauf auf Probe", wenn uns, dass in dieser Beziehung noch weit mehr g ,_ 
auch mit besonderen Modifikationen, die sich daraus sche~en könnte, dass besonders flir neue E;
ergeben, dass der Käufer einen anderen Gegenstand sc~emungen die~~r Art .ebenso sehr Reclame ge
zu wählen verpflichtet ist. Wil}viel Zeit der Käufer ma.cht werde~ musste: w1e für neue Erscheinungen 
nun braucht, um sich zu entscheiden, richtet sich auf dem Geb1ote der Mode in anderen Industrien. 
ganz nach den Umständen des besonderen Falles. Wir wollen heute auf eine günstige Gelegenheit 
Eine Frau, die für ihren Gatten zum Geschenk auf~orksam machen, ~elcbe gegenwärtig in diesnr 
eine Zigarrentasche ersteht, wird sich in wenigen BeZiehung vorhanden 1st, und wie es scheint bi"
'r agen entscheiden können und daher müssen, wärend hor von keiner }i1irma der Phonoaraphen-Ind~strie 
ein Offizier. der ein Pferd kauft, das sich in gleicher ausgen?tzt worden ist. Vor eini{;er Zeit hat die 
Weise zum Dienst wie zum Turf eignen soll, natur- R:edaktl?n der b~kannten Zeitschrift "Die Wocllc" 
gemass längere Zeit braucht. In vielen. FitBen ~m Pretsausschre1ben für "Liede r im V 
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Etwas über Luft und Luftdruck. 

(Nachdruck verboten. 

t o n" erlassen, und von den eingegangenen Tau
senden von Liedern sind seitens der Preisrichter 
die dreissig besten ausgewählt worden. Diese sind 
im Druck zum Ladenpreis von Mk. 1,- erschienen, Won11 man mittels eines Glasrolu·es aus oincm 
und es ist festgesetzt worden, dass aus diesen GJaso durch Sangen \Yasser in dem Rohr empor
dreissig Liedern die K~iufer dieser Noten selbst steigen Hisst, so ist clir-sos Emporsteigen eine 
durch eine Art Vo 1 k s abstimm u n g die drei Wirkung <los überall anf' der Erde hortsehenden 
besten aussuchen sollen. Luftdruckes. Eheuso \Vie Wasser aus einem 'ropfe 

Diese Veranstaltung hat offenbar sehr grossen auslliesst, we1m del'selhe oin Loch hat, und zwar 
Beifall bei dem grossen Publikum gefunden, denn mit tun so grüssrror Gesell wincligkeit, jo höher <las 
in ganz kurzer Zeit sind 30000 Exemplare dieser ""\:Yasscr im 11opfc steht, ebenso dringt die auf der 
Sammlung verkauft worden. - Die Phonographen. Erdo liegende Luftmasse in alle diejenigen miumc 
Industrie sollte sich eine sololle Gelegenheit, ihren o.in , welche durch irgend welche Crsache nicllt mit 
Absatz mit Leichtigkeit zu vergrössern, nicht ent- f;llft goflll lt sind, also <ctuclt, wenn dureil die 1\luskel
gehen lassen. Es bietet dureilaus keine Schwierig- boweg1mgon die Lungen, nachdem :::~ie zusammen
keiten fUr irgend eine sich mit der Herstellung gcdriickt waren. wi.eder ausge<lehnt werden und 
von Walzen und Platten beschäftigte Firma, diese so vergrösserto Höhlnngcn in denselben entstehen. 
dreissig Lieder mit der dazu gehörigen Klavierbe- In tlem von uns angefiUtrten Beispiel kann clie 
gleitnng aufnellruen zu lassen. Wahrsclleinlich l;llf't nun nicht direkt in die f.1ungcn eindringen. 
könnten diese auf zelln bis fli.nfzelm Walzen bezw.l sondern h·eibt da:::; \Vttsser vor sich lter, wolches in 
Platten aufgenommen werden, und diese Kollektion der Glasröhre aufsteigt. Ebem;o wie bei dem mit 
wäre unzweifelhaft als ein Ganzes in grossen Wasser gefüllten Topf ist auch der Luftdruck um 
Massen abzusetzen. so hölwr, jo höher die l.;uftmasso Uber dem Erd-

. Es kommt hinzu, dass diejenigen, welche diese bodon steht. und da die Luft ebenso wie das 
Kollektion phonographischer Vorträge erwerben Wasser ein bestimmtes ncwicht hat, welche:::; hier 
würden, durch gleichzeitige Anschaffung des Noten- allerdings im gleichen Verhiiltnis zunimmt, wie der 
heftes zum Preise von 1 Mark den Vortrag dieser Druck, mit welchem sio ~msammengeprossL ist, so 
Lieder ohne weiteres auch auf ejnem Klavier be- hat jeder Quadratmotor der Erdoberfläche das Ge
gleiten könnten, eine Zusammenstellung, welche, wicht cler gonan senkrecht Ubor ibm befindlichen 
wie die Deutsche Grammo!)bon-Ges. bei Ge- Luftsänle, "'olche man sich als lauteeeinzeln lilJor
legenheit ihres im vorigen Jahre abgehaltenen einander gestellten Kubikmetern vorstellen kann, 
Grammophon-Ooncertes gezeigt hat, ausseror- zu tragen. Dass das Gewicht eines Kubikmeters 
deutlich schön und günstig wirkt. Luft, n.uch da, wo sie am dichtesten, also ' am 

Der Absatz der 30000 Notenhefte zeigt das scllwor·sten ist, nämlich anf' der Enloborfiäclle, kein 
Interesse des grossen Publikums für diese Sache, all zu grosses sein kann, geht ans der 'ratsache 
es ist ganz zweifellos, dass von diesen 30000 Er- llerror, dass der Gesamtdruck dieser Lnftsänle, 
werbern wenigstens 10000 ausser irn Besitz eines \Yelcho aur einem Quaclmtmotor Rrclol)eriläclw auJ
Klaviers, auch im Besitz eines phonographischen liogt, etwa 10000 kg beträgt, oder per Qnadratcenti
Apparates sind und wenigstens die Hälfte dieser meter u11gefähr 1 kg. 
'~erden die yYalzen b~zw. PI.atten anschaffen, we_nn Nach dem bekannten Gesetz der gleichmässigen 
dtese KollektiOn zu ~;nem mcht zu . hohem .Pre1se Dl'nckrol'toilnng der fiüssigen und luftförmigen 
an~ehoten werden wurde. \3rade L1eder mlt Be- Körpet· empfängt nicltt allein die Oberfläche der 
glmtung, welche neu erschemen, .und deren Noten Erde diesen Druck von 1 kg auf jeden qcm, sou
deshalb stark gekauft werden, smd berufen, das flern a.nch alle Körver, auf welche die Luft von 
Interesse für den Phonographen neu zu beleben, seitwärts odel' unten einwirken kann nucl clcmzu
ind~m der pbonographisc~e Vortrag mit ~er Be- folge auch anf allo inneren vVanclnog~n von Hohl
glmtung dlll'ch das Klavter verbunden WJrd. Es rH,umen, welche nicht gegen clio Anssenhut henuotiscll 
kann nur im höchsten Interesse der Phonographen- abo·c~uerrt sind. 
Industrie liegen, wen~ es sich einbürgert, dass alle b Denkt, m3tn sich einen hohlen BleclJwürfel von 
solche ne~1en Ersch.emungen auch sehr bald als 1 cm Hölto, im Innem vollstänclig luftleer gemacht, 
Neuer~chemung auf dem Markte . der Sf.rech- so i::;t die \Virkung des äusseren Luftdrucks genan 
~1asch1.~en-Walzen u~d -Platten e:schmnen. Sw~er- dieselbe, als ob man ihn in clic Bcke einer fest
hch wurden au_ch m1t dem Verka.~f der ~etreffen- stel,lonclon Kiste logt, und sowohl vou oben, von 
rlen Noten .. ehe .Phono~raphenbandler em gutes voru, als von seitw~1rts einen Druck von je 1 kg 
Nebengasehaft crztelen konnen. wirken lässt. Denkt ma.n ilm sich freistehend, so 

Notizen. 
D.ie Firma Wunderlich & Batikloh in 

Iserlohn bat ibre Generalvertretung dem Herrn 
A. Nathan, Berlin SW, Ritterstr. 44 übertragen. 

wircl man sich noch femer den gleichen Druck von 
je 1 kg von unten, von hinten und von der um
gekclu-ten seitlichen Richtung vorstellen müssen. 
In clem luftleeren ·wurfel herrscht demgemäss ein 
U nterclruck von 1 kg per qcm, oder was dasselbe 
bedeuten will, von einer A.tmosplüir~. 

vVir hatten vorhin gesehen, dass wir den Würfel 
mu· von clrei Seiten belasten brancllen, wenn wir 

• 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
ueuester J{onstruktion und neuer Ausstattung·, "Trade-Mark·. 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
YOO 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

7" 

l Ü" 

in· und ausländischer Vokal· und lnstrumental=Künstler. 

Neue Preise! 

platten: 
Detail 

• • • Mk. 2,-

• • • Mk. 4, -

• 

·-

-

• • 

Neuer Erfolg! 

Man vorwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Z onophon= 

ßpparaten . 
- * " 

X ur ccb t mit unserCI oben abgebildeten 
"Trade-Wortmarke". 

··- .. , . 

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

--- · ~·· 

• 
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Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. . . . . - . . . . . ·~· . 

Bumb & Koenig G. m. b. H. Fabrik feiner Holzwaren 
fabrizieren als l::lpecialität: für Platten- u. Walzen-Sprach
maschinen, Uhren, Musikwerke, der electrotechn. 11 electr. 
Beleuchtungs -Branche 

Beste Bezugsquelle für 

Phonographen -Blancs Gehäuse 
aller Art, sowie Kontt•ollknssen, sämtliche foinon liolz
montierungsteilezu Kunst- u. Luxus waren. Ferner nlle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stHgerechter besserer Ausfiihrunl{ 

I 
mit fl'. Marqueterie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung uach

Modollen. .Ei~!enes BildhA11er- u Zeichen-Atelier. 

VerlangniJ Sie Muster und Preise. 
Produktionsfähigkeit 11/ 2 Millionen. 
BE R LI N S.W., Alexandrinenstr. 105;6. 

Amt IV, 2iö. 
' . .. . "' . . . . . ~--. ....... . .. ·. 

Die . -~· - . . . .. ·:~'1._;...·.·· ·-:-. . ~. 

NAß ELN für Pl~tten-Sprech -
maschmen aller Art --------Zeitschrift fUr die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
in verschiedenen Sorten zu biJiigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrei. ----

Pr o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. CARL 6BYE~, AACHBN. 
I·''~ 'o fo • • . . -

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Oebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie u11ter· der Bedingung der Lizenzzahlung und angemesseuen Kontroliorung. Das gesetzliche Verbictungsrecht trill 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontroliernng u11d Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174-184- vom 
25. 6. 02 . Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum selbsttätigen 
Auflegen und Zurückführen tler 
Membrane an Sprechnraschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 100) Stück 

4-, 15--, ~.so Mk. 

D. R. Patent No. 14791l vom 3. 3.1903 
Wilhelm Dietrich. Leipzig. 

Sprechmaschine, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendctem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zuriickgefiihrt 
wird. 

Patenf-A nspruch. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprechrnaschinen mit den Riickfiihr
mechanismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 

ist, dessen Breite und Länge so be- Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
messen ist1 dass, wenn er ausgestreckt Transportvorrichtung gekuppelt ist. 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse (Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
des Schalltrichters näher stehtund wenn ein Kuppelungsglied entfernbar ange
er in umgeklappter Lage sich befindet, ordnet ist, sodass die zwangläufige 
der Anschlagpunkt \'On der Mittelachse Transportvorrichtung für die Aufnahme 
weiter entfernt ist, so dass er beim I leicht eingeschaltet und fiir die Wieder
Portbewegen des Schalltrichters, den die gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 
Riickl'iihrschirne arretiert haltenden Sperr- Die Aufnahme geschieht dnrcb eine 
hebe! früher oder später berührt und vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
somit veranlasst. dass bei Benutzung von sichere Piihrungder Aufnahme-Membrane. 
grossen Spielplatten sowohl als bei Die Wiedergabe erfolgt in der be
kleinen nach Austreten des Stiftes aus kannten Weise der Lyra-Phonographen 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel- ohne jegliche zwangsweise Führung der 
platte das Sprechwerkzeug von letzterer Membrane oder des Trichters.) 
abg.~hohel!. und ~n die Ausgangsstellung Patent-Anspruch: 
zuruckgehrhrt wrrd. Phonograph, bei welchem der 

Lizenzgebühr: Membranhalter durch ein besonderes 
Ohne Abschluss: fiir jedes Stück 5,-- Mk, Zwischenglied mit einer zwangliiufigen 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: Transportvorrichtung gekuppelt ist, da-

durch gekennzeichnet, dass dieses 
bei 10 100 1000 Stück Kuppelungsglied leicht entfernbar angc-

4,- 3,-- 2,50 Mk. ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung flir die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und fiir die Wiedcr-

0. R. Patent No. 142 630 vom 1. J .:rni 1902. gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 
Vereinigte mechanische Werkstätten 

G. m. b. H. in Berlin N., Chausseestr. 

Phon ograp b, bei welchem der 
Membranhalter durch ein besonderes 

Lizenzgebiihr: 
llei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 1000 10 000 Stück 
25 10 Pf. p. Stück 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

• 
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als \Yidrrstand die Erkr r.incr J'rsten Kiste YorauR- QnC'eksilbrrsäule. I >a queeksilher etwa 13 mal so 
setzen. wiihrrnd tntsächlic·h dureh diosrs Driicken seinver ist als Wass('t', ist hier tlic• Si1tlle. welche 
\'Oll drei f-\Piton dieselbe \\'irkung hervonul'en wird, einrr A lmosphUre entspricht, nicht zt'hn ·l\[etor, 
nl:-; ob von nllon sechs Soilon ein Druck <tnHgoiibt sondC'rn nur etwa 700 nun hoch. ln England 
wiircl(',. lkr Widerstand, welchen roste Küq)er rcrhn!'t man wenig nn.cll Atmosplüi.ron, sondern ent
hiPten. wirkt C'ben, sobald r Jtlf'tclruck in Iktracllt sprcc!Jend Jmserm ::\1 at~ss 1 kg per qcm brnut.zt man 
kommt. gPnnH wie clf'r Druck selbst. Dc11ken wir das :\T aass 1 Pfund pcr Qmulratzoll: ein<' .A tmosphärr 
uns z. H. Pin flaschenartiges nentss mil engem ist glcic·h 14.7 Pfund pC'r Quadratzoll. 
llnls. dPs~ell Qncrschnitt. 1 qC'm betriigt. Führen .Jo writer man sich yon drr Erclohc•rtliiehe anf
wir jrtzL in den Hals einen dichtschliossendt·n Kol- wHrt.s bewegt. um so geringer wird nn.t.tirliclt auch 
hcn Yon oben ein und bel;tston denselben mit 1 kg, der r;uft.clruck. Wmtrond er an der lVlcorcsobor
so rrhnlton wir inncehalb des GeHtssns einen er- fli.tclH• 700 mm Qucck!-iilbers~iule bctdigt, sinkt er 
ltilht<'n l>I'IH'k. Der gcwiihnlichc l;uftdrnck Yon 1 kg beim Auf'st.ieg von je 100 m um nieltl ganz 10 mn1 

JH'r qen1 odt•r l'incr A.tmosphUre erhöht sich nnf das und hctrllgt l>ei 300 m :\leereshiihr 7:i2 mm. hri 
doppcltt'. mn11 bezeichnet diesen Druck alH'l' gewöhn- 500 m etwa 714 mm. t·mgekehrt strigt er natiir
lif'h nieltL mit zw('i Atmosplüiren, soudc•rn mit lieh heim Hinabgehen in tiPfe Bergwerke. 
ein r r A L m o s P häre U e b er cl ruck. 1%terlei, Erhöhter Luftdruck wird aber nicht allein 
oh daf:l Ooi'H.ss gross oder klein ist., os herrscht, durch das Gewicht der Atmosphü.ro oder durch 
wc1m df'r Kolben mit 1 kg belastet ist. in dem künstlichen Druck in vorschlossenon Gefässen er
ganzen Innenraum eine ALmosphäre lycbcrclruck zeugt, sondern auch durch die Bewegung fester 
\md alle Wiindc sind durch diesen Druck hclnRtet. Körper gegen Luft, oder der Luft gegen feste 
Ahcr naturlic_h, sin~t cle1:. Kolben iil dem Fl~scbcn- Körper, und diese Steigerung des Luftdrucks hängt 
hals nm so tiOf<'r, .Je grosscr· der Raum d:r I• Iasche naturlieh von der Geschwindigkeit, mit welcher 
i~t.. rrat:-;iiel.~~ich m~ss, we~~n man dieses Ex~ diese beiden Faktoren gegeneinander stossen, ab. 
pcmnont. ~UlSfllltren Will. dol' 111ascllenhals so la~g Man bezeichnet die hierbei auftretenden Erschei
scin, dass eiN· Inhalt desscl.~len ohens~ gr~ss. LSt nungen entweder als Luftwiderstand oder als Wind
wie der .~nltnlt y der Flasch<'nhohlt~ng, wml hCJ cme~ 1 druck, in Wirklichkeit ist die Wirkung die gleiche. 
~\tmosphare L cherclrnck das \ olmnon der Luft: Man hat den vVinddruck auf fesstehende Flächen 
gcnau a1tl' dir lHi.l!:te r:usammen~eprc~st wird. ~s · gemcss~n und gefunden, das~ eine Windgesellwindig
ist aber zum Ycrsta~~lm~ sehr· neler _m der PraXIs keit von 5 Meter per Sekunde einon Druck von 
''.orko~nm(•Hdl't' Vorhaltnrsso .~o~wen{hg, dass man etwa 3 kg per qm hervorbringt., ein Wind von 40 m 
s1ch dwso 'Pn,t.-m.che vergeßon:va:rttgt, dass d~~· I h:uck per Sekunde scllon einen Druck von 190 kg per qm 
von 1 kg, der auf dem 1_\olben rnht, sa~nt,ltelte und man nimmt im allgemeinen an, dass dor Wind
Wiln.<lc der 1~'lnsche untor emrn J?rnck '~n ,IP. 1 kg ist. Dir Kral'ttihertragung Yon dem 1\lotor naelt 
!'iir ,1eclcr~ ~tc·m SPtzt. T Aus .(hescm. hxpC'rimen: dem Schiff auf Yadicrcnde Butfcrnnngen bietet ah<'r 
n;t am mnf~1chste~ de~· l ntcrsrlncd ZWischen Druck heute wohl kaum noch irgend welche Schwierig
und Enrrgu• crsichthch. Der Kolben von 1 kg keiten. 
<Jewidtt kann eine beliebig grosse innere \Vancl-
IHiche unter einen Drude von jo 1 kg ])C l ' qcm J•}inc prinzipiollo iihnliche Vorl'ichtung, um .hin-
hallen, n.bcr dieser Drnek isl ein völlic,. wirknngs- dcrlk.ho Natu;r·kriiftc in nutzba.rc zu vonvancloJn, 

n ist klil'zlicll vom Tlc•nwsgeber der <1morikanisc1H•n loser. <lonn sobnld der Druck Arbeit Jeistf'n soll, 
ß 1 /jeitsc·hl'ift ,,Americnn ~hip Bnilder·' rorgcschlagen. 

d. h. sobald eine hcahsichtigtr cwegung a 8 Es ist diejf'nigc, nnf ScC'schiffrn <lie durch clio 
Wirkung in Frage kommen soll, wli.rde nach dem \\' 

11 ( l csetz Yon del' Erhaltung dPr Krall nur eine ge-1 S .~. 1?1.1~. her·yorgerul'encn Schaukelbewegungen des 
· B · fl"" 1 · 1 Cul es zum Botrieb der Rcbiffspumpon zu vcr-

rmge owcg~mg- 1 ~J~et· gri~t
0l1 

1 

c~c \e,lr 0~\10 angc wenden. Er schliigt hicrf'iir eine \'OI'Iüi.ltn.isulitss ig 
l.~c~eg-~mg < 

01
'1 '- 01110

1.
11 ,1:\)~·r; H\ c o(sA· 1 "~t)>ens .. e,r- einfache Vorrichtung vor, niimlich ein wageartiges 

ftll'urrhch lllrW ten, ( IP V 11'l\.lll1g I')(') Wlll'( .e. c~ t II f" .I \V ball . ('1 . ht 1 . . . 1 \\' . . I .. . . . ;rCS (\ , a.u uesscn ao·o c mn 0111 ~CWlC 1111 
~cmcssen 11\ I )ruck mn cg, IUC lt grossei sem llll([ )\('l' Htlft l. I> ll"Cilclntl'l das (.l c'\11".(' llc"C 1" \'Ol'n : I' r E . . ebenfalb remessen in Druck . ( . . v. " . \. A " n u 
a s c ~e netgie. g oder Iunten geneigt wml. Es steht ausser Frage. 
mal \\ cg. dasss durch eine solche ,~ orrichtung Kraft fiir 

:\[an misst hokanntlich nicht allein I.J u ftclru c k pralüischo Zwecke gc~cha.ITen werden knnn, und 
nnch Atmosphären, sondern nnch DamvCdruck, die Urtisse der 1\.rnf't hiingt nur von der Urösse 
\\' assl·t·drnek otc. Das .1\1 anss A t.mosphHI'O kommt dPr Rclwnkelbewognng; des Rchill'cs n.l>

1 
und von dor 

l1ci all diesen praktisclt<'n Z.wockcn wieder, aber Urö~sc des oscillior<'ndon C+cwic!llcs. Boi stetig<~r 
aussenl<•m wcndrt man noc·lt n1Hlf're ::\laasse an. Ycrgrilsserung dieses ( lt'wichts wiirdc man natur
welclw dirrkt damit YerCYii<;hcn \\erden können. ebC'nso lieh r.ul<'tzt bewirken, da':is die !'irhnukelhcwegungen 
wie !Jei~piPisweise die .Jlarkwi.lhrung mit. drl' 11'rankcn- dfs Rchiffes selbst gcl'inger wUrden, man \\il.rdc tat
w~'thmno·, .i<' nach dPn vcr::;ehiedcncn /jwnekPn. sächlich die den Uang des :-;chi.ffes 11ngiinstig beein
ßcim vYn.ssprdruck z. B. berochnot man den Druck flussende Wellenbowogung mii.ssigcn kilnnon, und 
~weh mwh v\'<tssersäulonhiHw, und bier ist. l'iir die man würde so zwei l1,licgon mit oinor Klappe 
Bercchnu1tu' <las Yerhiiltnis zn merket!. dass rine sc·hlng-en, nämlich din hinclcl'liclton Wirkungen der 
.A.tmosplüh~ fast o-enau zehn Meter \Yassersäule Katurkraft mässigen und sie gleichzeitig zu nütz-
entspricht. Beim bBaromcter rechnet man nach liehen Zwecken verwenden. Rg. 
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Die Gefährlichkeit des Blitzlichtpulvers. zeitig fixiCI·ondo ~ubstanz wird nur gewöhnliches 
\Yas::;er V('t'\\'andt. Das Recht d~r Ausnutzung dc!:l 
neuen Verfahrens fiir Deutscllland ist von der 
Firma Dr. Adolf Hosekiel & Co. in Bortin dr.r 
Rotophot-Gescllschaft und der Kunstverlags-... \nF;talt 
R ich n r d Bon g übertragen worden. 

Neuer Schnelltypentelegraph. 

Am 17 .• Juli bntto in Elberfelcl in einem Ge
schäfte photographischer Bedarfsgegenstände bei der 
Horstcllnng von Blitzlichtpulver eine Entzündung 
stattgefunden, bei der ein Arbeiter das Lebbn ver
lor. Dies hat den .Minister für Handel und Ge
werbe veranlasst, an den Hegierungspräsidenten 
in Düsseldorf folgenden Erlass zu richten: "Blitz
Jichtpulver, die nur aus brennbaren Stoffen bestehen, 
sind nicht genihrlich. Dagegen können Unfälle Kürzlich wurde von Herrn Wilh. von Sie~nens 
hr.r!leigeführt worden durch solche Mischungen, die im Elektrot.ecllnischen Verein in Berlin der neue 
aussor dem brennbaren Stoffe auch Sauerstoff ab- Telegraphische Apparat der Firma Siemons & 
gebende Körper enthalten und infolgedessen ohne JJ a.lske yorgeflihrt, dessen Leistung-sfähigkeit slauncn
~utritt der Luft explosionsartig verbrennen können. erregend ist. Das 'L'clegramm wird in der Weise 
Unter den gobräuchlicben Blitzliebtpulvern sind die vorbereitet, dass für jeden Buchstaben des Alpha
cblorathaltigen besonders bedenklich; sie entzünden bets, fUr diP Zahlen, clio Punkte und Kommata usw. 
sich schon durch mässige Reibung und verpuffen mit einom SC'breibmaHchinenartigen Apparat jo zwei 
sehr heftig. Jeder, der bei der Herstellung, dem bestimmte JJöchcr in einem fortlaufenden Papier
Versand, dem Vortriebe oder dem Verbrauche damit streifen gostan7Jt worden. Dieser Streifen läuft, 
zu tun hat, steht dabei in Gefahr. Es empfiehlt I durch den rotierenden telegraphischen Sender und 
sich deshalb, die Geschäfte, die Blitzlichtpulvor her- entsendet antomatisch onh;prechonde Ströme Uber 
stellen oder in grüssoron Mengen vertreiben, darauf diu Leitung. Auf der Empfangsstation geben die 
lünzuweisen, dass es zweckmässig ist, die Bestand- Ströme durch einen sinnrrich konstruierten Apparat 
toilc des Blitzlichtpulvers getrennt zu versenden und erzeugen dort elektrische Funken, welche in 
und zu lagern und erst kurz vor dem Gebrauche einer Dunkelkammer die einzelnen Buchstaben auf 
in geringen Mengen und mit grosser Vor- einen fortlaufenden Strrifen photographisch prä
sieht zu mischen. :\ euerdings ist ein Blitzlicht- parierten Papieres werfen. In der Dunkelk~Mnmcr 
pulvor in den Handel gebracht, das sich nicht so rotiert eine Scheibe, in deren Rand oie Buchstaben 
leicht entzündet. Seine Erprobung ist erwünscht. schahtonenartig eingeschnitten sind. Jedesmal, 
Sobald dort weitere Erfahrungen mit diesem Pulver wenn ein Funke überspringt, wird nun von den 
gemacht sind oder erneute Unfälle bekannt worden, Buchstaben, der sieh gerade Yor der Funkenstelle 
wird um Bericht ersucht". befindet, ein Lichtbild auf den Papierstreifen ge

Farbige Copien von gewöhnlichen Negativ
Platten. 

worfen. Bemerkcm;wert ist, dass der .B,unke mit 
einer 0 onauigkeit von dem 40 000 Teil einer 
Sekunde eintreten muss, damit der richtige Buch
stabe an der richtigen Stelle erscheint. Dor Pa.picr-

Farl>igo photographische Bilder kann nunmehr streifen läuft dann durch einen Apparat, in dom 
jeder A.mateut' durch oinmaHgcn Kopierprozess von die photographierton Buchstaben entwickelt und 
jedem gewöhn lichen Negativ leicht herstellen. D~r fixiert werden und neun Sekunden später. kommt 
österreichisch-ungarische Oberleutnant von Slawik der Streifen fertig gedruckt ~1eraus. .1\ht dem 
ist nach langjährigem Studitun und in gemeinscbaft- Apparat können 2000 ~orte m der. Mmul? tote .. 
licher Arbeit mit dem Chemiker Dr . .Adolf Hosekiel grnphiort werden. Es 1st daher mögllch, d1e von 
in Bortin auf die Idee gekommen, ein photo-I einer ganzen Anzahl von Beamten a~fgonon~mon 
graphisches Papier herzustellen. welches in origineller und aufgegebenen Telegramm~ über eme Lc1.tung 
Weise in sich aus einer grösseren Reihe von ~,arben- zu senden. Durch Versuche, flir welcbe das R01cb -
schichten besteht. Die .b,arben der Natur wirken postamt Leitungen zur Verfügung gestellt hatte, 
ja nun bekanntlich mit "Verschiedener Intensität auf ist die Verwendbarkeit des Apparates auf grössere 
dle lichtempfindliche Platte. Diese Wirkung giebt Strecken erprobt worden. 
verschiedene kräft.igo Deckung; blau wirkt z. B. 
arn kräftigsten, rot noch weniger kräftig. und schwarz 
ist obnc Einwirkung. Bei der Fabrikation des er- Pat entschau. 
wähnten Papiors werden nun in entsprechender Patentanwalt Dr. L. Oottscho, Berlin W. 8, Lcipzigcrstr. 30• 
Weise B,arbschichten übereinander gelagert, sodass n. d. Fricdrich~:~tr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
beim Kopieren z. B. an den Stellen, wo die Licht- und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

ötrahlen nur die oberste Schiebt treffen, sich die Patent-Anmeldungen: 
blaue Farbe befindet, dass dort, wo das Papier J . 
sieb unter den mittolstnrk o-edecl<ten SteHen des 42 g. Scl1. 20014. Phonograph, dessen Sp~·cch- un~ Sc!~~:elb· 

. • • 0 . wcrkzcug durch Auf- und Abbewegen e111er schragen !·lache 
Negattvs befindet, d10 Ltehtstrahlen nur biS zur ein- und ausp:criickt wird. - Otto Schöne, Dresden- Stric~cu. 
gelben l!,arbo hindurchdringen usw. Auf diese B. s. 0!3. • 
Weise kommen tatsächlich farbenfr eudige Bilder in - C. t 1763. Vorrichtung, um tlen verschwenkbaren Schall· 
den feinsten .Abstufungen zustande und zwar wie t1:ichler eines Phono~rnphen od~r Oram~nophon J)arallel w 

. . ' ' s1ch selbst zu vcrsclueben. - campagme de Generale de 
man . s1eht, ohne Irgend. welche. neuen Apparate ~1nd t>honographcs Cinematographcs et Appareils de prccision. 
Vornchtungen. Als bildentwickelnde und gle1ch- Paris. w. f> O:i. 
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. 

·I 

mt·t Trom etenarm. 
Der volllcommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache~ Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetonarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
almmngon1 sowif.\ unerlaubte Umändcrungen 
dieser Originalt.r n werden strafrechtHeb 
verfolgt. 

• 

• 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen~ neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche ürammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
• 
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.,---------------=~~--------·--------------------~ Musikwerke. 
Schatullen, Automaten, Orchestrions, 

Sprechapparate, Zierschränkchen. 

1 Symphonion-Sprechapparate e 
... mit und ohne Geldeinwurf. fl 
tt; Svlide, dauerhafte Konstruktion. ZJ 

Geschmackvolle Gehäuse. c:1r 
Besonderer Vorzug: Geräuschloser Gang. '" 

Neue zum Patent angemeldete Schalldose ohne jedes Neben- iJ 
. geriiusch. -- Anerkannt beste Präzisionsarbeit, trotzdem c:1r 

konkurrenzlos niedrij!'e Preise. '" 
Man verlange ausführliche Spezialprospekte. iJ 

Symphonion-Sprechapparat No. n. Vertrieb durch die Mitglieder d. Symphonion-Syndikats. il 
----------------------~~~~~---------- -~ 

B 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Sapbir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Planen-Konzertsprechapparate 
mit patentierter Konzertschalldo •e 
"Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, auch dreh bare, gesetzl. 

geschützt, unerreichte Reinheit und Tonfiille, verletzen nicht 
das Patent 144764 der d. G. A. 0. 

1 
Vorteilhafte Preise. ltlustrlerte Preisbücher kostenfrei. 

------------------------------·•-·r-•·~ ~~------------------------------~ 
Stballplatttn= rabrlk Rosmopbon 1 

G. m. b. H. 

-Automaten, 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schallulatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Scllal1platten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

Gehäuse 
füx· Platten- u. Walzen-Sprechmaschinen, Musikwerke 
der elektrotechnischen u. elektrischen Beleuchtungs
branche, sowie feine Holzmontierungsteil für Kunst
Ll luxuswaren, von dor einfachsten bis zur feinsten 
Ausführung mit Hand~chnitzerel. Intarsien oder Metall
beschlägen, liefert als Spezialität nach Modellen odor 
eigenen Entwürfen die älteste u. grösste Fabrik dieser 
Branche 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt 
Eigenes Zeichen-Atelier u. Gravier-Anstalt., eigene 

grosse Bildhauer- u. D1·eohsler-Werkstittten. 
. . "- ' . . -

' J . ' ' : ·• ,_ ., ' . ~ ' .· J . • . . 

, ' ... · -~ ~ ···., , ... , .. __ :.t, - ..t;., , _- - \ . ,.. : - ' J ' ... ' ... ~- .'·. • . ~ ... . ' . . 

Allgemeine Phonographen-Gesenschaft m. b. H. Krefeld. 
London Jewrystreet 9-10. 

Empfehlen: 
I. H neue Phonographen-Typen 
n. 4: nene Plattensprecbmaschinen, niclltautomatisch ttnd automatisclL 

III. N orma\ Hartguss-ltecords. 
IV. Kleine und grosse Blanks und H,ecords. 
V. Spezial-Aufnahme, Duplikat- und Abschleifmaschinen und alle Zubehörtoilo, 

aJles in bester Ia Qualität und Ausfüllrang zu staunend billigen Preisen. 
Fordern Sie unsere Preise und Abbildungen. 

ürösste deutsche Phonographen· und Walzen-Fabrik. 
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42g. 0. 171iS3. Vorrichtung r.u1n ßcfcsligen des Tasls!iftes in 
Schalldosen für Sprcchmaschinen. - Pani Gäbler, Lcipzig
Gohlis, Mcnkcstr . .J:.t. 21. 11. 02. 

- National Phonograph Co111pany, Orange, New-Jcrsey. 
3 1. 3. 03. 

51 c. R. 18020 Zither mit Umstimmvorrichtung. - Louis 
- L. 1763<!. Verfahren znm Wiedergeben oder Verstärken 

von Tönen. - Georges Laudet, Mcudon, Frankr. 31. 12. 02. 
Rouy, Paris, tn. 4. OB. 

- R. 18~74. Anschlagvorrichtung für Zithern und ähn liche 
Instrumente - C. F. Reichelt, Klingenthai i. S. 11>. H. 03. - D 18700. Sprechmaschinc, bei welcher der Schalltrichter 

nach beendetem Abspielen einer Platte selbsttätig hochge
hoben und in die Anfangslage zurückgeführt wird; Zus. z. 
Pat. 147!l11.- Wilhclm Dietrich, Leipzig, Grimmaischestr.17. 
12. fl. 03. 

- B. J tH5. Trommel. James Albert ßaker, London. 
23. 4. 03. 

- R. 1H003. Klavierzither mit an den Tasten drehbar ge-
lagerten Anreissem; Zus. z. Pat. 1364:> '> . Rud. lbach 

- N. (18:>3. Spannvorrichtung für Phonographenmembranen. 
Franz Nawralil, Berlin, Or. llamburgerstr. SOa. 6. 8. 03 

- D. I :H52. Träger fiir Grammophone, welcher an Musik-

Sohn, Barmen. 8. 4. 03. 
ö t d. Sch. 19l78. Ein richlung an mechanischen Musikwerken 

mit bandfönnigem Notenblatt zum selbsttätigen Wechseln 
der Stücke. -- Friedrich Schiibbe, Berlin, Badstrasse 16. 
27. 8. 02. 

\\'erke angetrieben wird. Arthur Dünkel und Gustav 
Dii nkel, Leipzig, Dresdnersir 4ü. 2:3. 12. 02. 

A. 102143. Binrichtung an mechanischen Musikwerken r.urn 
selbsttätigen Zurückbewegen des Notcnbandcs. - Apollo
Musikwerke Max Espenhain & Co., Lcipzig-Gohlis. 3. ü. o:t 

- N. 67ß9. Verfah ren zur llerstellung von Phonographen
walzen durch Eingiessen eines geschmolzenen. wachsähn
lichen Materials in eine Form und um einen hohlen Kern 

- .. 

t/!! d i S 0 ß •Phonographen• 
~----- :: 6u(}ref{ords 
fehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Orcheller•nartgubrekords 
,!nd wirkliche ffiu[lk f. ffiullltkenner. 

Deutrehe EdiSOII • rabrlknlcderlage: 

~.eh.Detmering,Eamburg 3 

...... e•c•••e•••••••••••• 
Grösstes Grammophon-Etablissement 

am Platze 
M.. Poliakin, Odessa 

Passage 34 (Süd-Russland). 
Beste u. billigste Bezuj.tsq uelle r. russische 
H ändler-. Pl'eislisten u. Catal gmt. u. franco. 

••••••••••••••••••••••••• 

modernen Slils und Flügel in 
mustergültiger Ausführung, deut
sche Hnrmoniums und Selbst
spieler ernpliehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grossherzogl. 
---- Hoflieferant ---

alleiniger Erfinder u. Fabrikant 
der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ ~ 
Mand-Olbrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr Er
fahrung des Hauses 

• 

fabnk in 

Sprechplatten-Automaten 
bt'st eingefilhrt. Fabrikat, sucht Engros
Abnchmer. Anfragen unter S. T. 610 
befördert die Expedition. 

Vogtländisohe Musikinstrumenten
Manufaktur 

C. A. Götz jr. 
Wernitzgrün i. S. No. 91. 

lllust. Preislisten gratis u. franko! 

Unzerbrechlich! 
Neu! Mau! 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLON!!" 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und ßlan ko
Walzen in In Qualität 
D.R.P. No.14:7289 unzer
brechllch beim Einsetzen 

Patcntumstcrw:llzcn gegen Einsendun~ von J\\k. 1,50 

1854. Ed. Licaegang. Düsscldorf SO. 

Konkarrendos billig I 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkurrenz . 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnede Lw. 
VorlL·eteru Massenabnehmer übera.llges. 

.Membranen. 
Aufnahme u. Wiedergabe 
in ieder Preislage. Alle Be
standteile. Pat.-Neubeiten: 
Splnnen-Stlfthalter. Neu I 

Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
u. Phonographen. Max Stempfle, Berlln 26. 

Specialhaus für lobende Photographieu: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
111. Kat. u. List. g. Porlo. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

iranco. 

Catalog gratis zur Vtr~~::_· ___ J__~==========~~-

Schram be1·ger Uh rfede1·nfabl'ik 
Gesellschalt mit beschränkter Hallur.g 

Sohramberg (VVürttemberg) 

fnbriclrt: 
ZugfcclN•n für Phreu, Mu~!kwerkc etc. 
J.'a{'onn i rte Jo' ('clet•.n allt•r .\rt, ro'1 u. vernickelt. 
Jlandt,~t n h 1 fnr rllc vcr•t·hlt·clcnsten Zwecke. 
(wlocltc-n".chllUh•n nus Stnhl nn<l MP~sing. 
Bantl~it::-en alH! bostom, zllhom 1'1cgalguBSsluhl. 

• 

• 
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5. J ahrg. No. 2. PHONOGRAPHISCHE ZETTSCHRlFT. ----
- 0. 18710. Einrichtung zur Fiihrung gegliederter, endloser 

Notenblätter in mechanischen Musikwerken.- Bernh.Oöppert. 
Wiirzen i. S. 8. 8. 03. 

- K 2fi588. Pedalantrieb an Vorrichtungen zum mechanischen I 
Spielen von Tasteninstrumenten. - Viktor Kuh!, Berlin, 
Beussclstr. 8Sa. 8. 7. 03. , 

- Z. 3920. Mechanisches Saiteninstrument mit an einer ge
meinsamen Schwingwelle mittels federnder Stiele befestigten 
Anschläghämmern. Adatbed Zollinger, Leipzig-Eutritzsch. 
18. 6. 03. 

- L. iH520, Dämpfungsvorrichtung fiir mechanische Saiten-
instrumente. - Paul Lochmann, Zeulenroda. 1f>. 8. 03. 

57 a. C. 11173. Einrichtung an photographischen Kameras zur 
Aufnahme der diese rings umgebenden Landschaft. -
Bertranr James Coll ingwoocl, London. 13. 10. 02. 

- J. 6!66. Anzeigevorrichtung zur Scharfeinstellung des 
Bildes bei auch fiir Plattenaufnahmen verwendbaren photo
graphischen Rollkameras. - Moses .Joy, New-York, Lodewyk. 
Jan Rutger Holst, Brooklyn u. Prederick Charles Schmiel, 
New-York. 18. 10. Ol. 

B. 32898. Photographieautomat mit heizbaren Bädern. -
R. ßarretl & Son. Limited. :30. 10. 02. 
K. 254:03. Geleukstreben l'iir Klappkarneras, deren Gelenke 
an beiden Enden mit Zahnsegmenten ineinander greifen. 
Dr. Rud. Krligener, Frankfurt a.M., Mairrzer Landstrasse 87. 
6. 6. OS 

- P. 14-20 L. Kamera zur lierstellung \'erzerrter Photographicn. 
0 Palmer, StuttgarL Schwabstr. 41i. .J:. 1l. 02. 

- B. 32421. Magazinkamera für abwärts klippende Ptntlcn. 
Zus. z. Pal. l4U392. - lleinrich ßtei l, Berlin, Brunnen-
strasse 84:. 23. 4. 02. 

:>7 b. E. 33502. Verfahren zur Herstellung von Oallus-Eisen
Lichtpauspapieren, auf welche die Entwickelungssubstanz 
trocken aufgetragen ist. - Dr. Cl. Basler, Lndw.igshafen a.l~h. 
26. 1. 03. 

- F. 17463. Vorfahren zur llcrstellung panchromatischer 
Platten oder llalogensilberenrutsionen von besonders grosscr 
Rotempfindlichkeit - Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Briining, J-löchst a. M. !J. 4. 03. 

- M. 22752 Verfahren wr Erzeugung von Photogrammen 
mit maireähnlicher Zeichnung. - Dr. Ludwig Mach, Wien. 
8. t. 03 . ........................................................ , 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~f.) 

I Sensationelle Neuheit 1'2 The first British 2 
1 fü r Phonographen und Grammophons 1 2 Moulded Records Factory 2 
I sind die patentiertim I 2 72174 Grays Inn Rd. 2 
I R o I i t = T r i c h t e r 1 2 L 

0 
N ° 0 

N E. c. 51 beabsichtigen in lA 
I mit PalliermHcht~ nicht zu Yerwcchs<'ln. I 2 Deutschland, Frankreich, Oesterreich-Ungarn 2 
I Beseitigen den metallischen und quietschenden Beiklang I 2 t1 nd Russland je eine 2 
1 gänzlich, sind unentbehrlich, elegant und d11uerhafl 1 2 ~ t w 1 ~ b .. k 2 
I .. Verlange~, Sie Offerten von I 2 .,ar guss= a ztn= Ja fl 2 
1 F. Hohrmann, Wten VI, Kasernengasse 8. 1 2 einzurichten und sucht in den betreffenden 2 
• ..,...,...,...,. .... .._.._.._..,...,...,...,...,...,.t>4H"..,.• 2 Ländern j ,~ einen Oompaa-non, (womöglich in 2 

. 2 der Branche) miL 10- 20 000 Mk. 2 
Orr sskauimann und Importeur 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

Yon Phonographen, Records, Schalltrichtern etc. 
Einrichtungen für Gasglühlicht 

Fahrräder und Zubehör. ======== 
F. Dyson, Kaufmann, Bradford England. 

Das 

musikwartnlagtr 
eines in der AufliJsung begriffenen Musik
waren -Engros- Hauses soll zu günstigen 
Bedingungen im Ganzen 

verkauft werden. 
Anfragen befördert dio gxpcd. d. Ztg. 

unter C. A. 521. 

' 

Orth & Jenke 
J.nh.: Al f red .Menznl 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen- Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
für Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
-- jeder Konstruktion. --

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschlitzt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. G. A. G. 
nicht, wofUr ich volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vornickelung von Schallbechern. 

~egr. 1880 - mehrfach prämiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 
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26. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT. 5. Jabrg. No 2. 
----------~----------------~~-----

Excelsior-Phonogr~phen, Walzen- una Pla.tten-A:p:parate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, NioWer Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 

Generai-Verlrieb der Platten
Apparate für Deutschland: 

A. Janssen, Hamburg. 

Berlin SO., Cari Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg. Adolf Janssen, Gr. Burstab 47. 
london E. C., Albert F. Vischer, Hatton Ottrden 1i. " . 

Tei.-Ad.: ExotuSoOI'WurKKöln. Td.-Huf418 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, dahet die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· I Ich frabriziere wöchentlich ca. I 
I 3-4 Millionen Nadeln I 
II für Plattenapparate, die besten Sorten, aus geeignetstem 1 

Material und Sie kaufen am billigsten bei mir, weil die J I Qualität der Nadeln die ablolut beste ist. 

1 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber ! 
I Schwabach ·Bayern. I 
-~~~~~~~~~~~~~H~~~~· 

~ Neinnon Sie 
~ undedingt INTERESSE -
:z. an meiner Offerte fiir 
-· PLATTENSPRECHflASCHINEN 
_ SCHALLDOSEN etc. 
~ Streng t'celloBediemmg, ent.sclliedeu billigste Pmiso, 
~ bei elcg. und tadelloser W nrc. 
~ lf. HUU.KL1 WIEN Hl, HEG ~UGASSE 17. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie fii.r Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, P!atteuapparate u s.w. 
polirt, lnclrirt. 
vernickelt 
in jed. go
w!insch ten 
Form u Ausführung. 

- Specialitilt. · 
Feucht & Fabi, Metnllwnarcnfabrik, 
Loipzig-Stötte1·itz. Jt(ustnl'hlatt gratis nucl fr:1nco. 

••••• ••.••••••••••••••••• :----·---------------= 
Echte 

" 
EDISON" Phonographen-Walzen 

Phonographen u. Walzen Marke "Sauerlandt", 
anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

liefert billigst 

,,Edisona" i. Altona (Etbe). 
Chemische Fabrik Flurstadt boi Apolda. I Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Kataloge 
gratis. 

Welt·Lyra, Modell 2 a. 

Czarnikow's 
billige erstklassige 

Phonographen 
mll sensationelltm Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Kiinstler-Triumph

Records, 
unerreicht in Wohlklang und Tonfülle 

bab~n d~n W~l arkt ~rob~rt. Reproducteur, Modell 20 
Massenfabrikation von Membranen, Conussen, Zink und Alluminium-Trichtern. 

~~~~f:~t~.~ Biedermann & ezarnikow, Berlin S.W.47, Kreuzbergstrasse-7. Gef~~~.det 
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PHONOGRAPt-llSCHE ZEJTSCI-IRIPT. 27. -------------------------- ------------------------5. ,J ahrg. No. 2. 

Phonographisches Archiv der Phonogra~hischen Zmtschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welche fUr die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von D ialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist . 
• 

Jeder Leser der P honograpllischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf
nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie borlihmto ~oitgonosscn zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonogr aphische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinser at von 30 Worten oder ein Freiabonnement für 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv d e r Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgeber liber
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf oigono Kosten. 

Die WaSzen sollen folgenden Inhalt haben= 
1. Datum der A ufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wohnt bat, um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe dor Marke des Apparates, auf welchem dio Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
G. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen Person onthalten. E inige wenige Säcze genügen. ll'ii1' solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialflktlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
überhaupt fl icssend sprechen, sind neben den Sätzen in ihrer .Mutter~prache auch solche in fremder 
Sprache sehr erwünscht. Von Insrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werdeu. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Dio deutsche Post befördert einzelne W atzen als Mustor ohno Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Wollpappon-Kartons verpackt sind. 

0 · · lld' Phonographen 

fl~Ißa lSOß Norma~~~~~~=t-r~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Dopöt Th. Paetzold 
BerlJn 0 •• HolzmarktRtr. 9. 

Saphir 
ftir Plattcnsprechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens Schweiz . 
~: • ;.J • • : •• 

., , ·r;.~. . • ~ 

Bxcelsior.Platten.Apparate 
8 verschiedene Modelle. 

Anerkannt brstc Präzisions-Arbeit, geräuschloser Gang, neue verbesserte 
Konzcrtschalldose, eigenes System; Automat mit selbsttätigem RUck

transport der Schalldose. 
Al leinvertrieb für Deutschland: 

-a=--::a ADOLF JANSSEN, HAMBURG 
Gr. Burstab 4 7. 

~~~~~~~ Ornantentierte 
• Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyria,cus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfa,brik. 



28. PHONOORAPHTSCHB ZElTSCHRIFr 
---~~_::_· 

5. Jah.-1!". No. 2. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, Berlin S.W. 29. 
---- gegr. 1892. ----

Schallplatten=Apparate 
Type "Barophon" ohne Konkurrenz! Fordern Sie Abbildungen und Preise I 

Schallplatten 

Original = Bdison 
Phonographen u. Hartgusswalzen zu billigsten I Iändlerpreisen. 

Ka~!io~u~:~fi~-~a~~~~~~o. Viele Neuheiten! 
Coulante Bedingungen. 

Duplicirmaschinen 
eig. Systems I 

~--~------------------------------

" S p e z i a I '' 
Sprechm aschinen und Automaten, pat~ntttrt und D. lt 6. m. 

Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion 
General· Vertrieb dor Symphonion.,Musikwerke und Automaten. 

Orchestrions vcrschicclunor Hysteme. 
Neuheiten in grosser Auswahl. .._ IllusLrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
Filialen: Berli n S., Hittorstrasse 17. • Markneukirchen i. S. 

------------------------------------·-----
-~ .. ~ .. ~~~~~ .. ~~ .. ~ .. ~~... ~------------------------------·------, 
I I 
1 Hartgusswalzen 1 
1 Pathe-Atlas. 1 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer I 
I Unterschied zwischen versönlichem Gesang I 
1 und Originalmusik. 1 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Spechd-Handlung t'ür Phonographen·Zilbehortheile jeder Art. 
Lieferant der beknnutesten ]'abriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufunhme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, MembraM, 'friabsaiten, kleine 
und grosse Connsse. G lasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

1 Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. 1 
1 Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" 1 !:=3~~~. ~l~~--~z:-1r-1~ 
1 Düsseldorf. 1 Gotthold Auerbach Berlin S. 
I I ' ' Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. Brandenburgstrasse 26 
I Vel'tr eter an anderen gt·ossen Plätzen gesucht. I 
1
1 

Kataloge mit nieurigsten Preisen auf Wunsch 1
1 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. gratis zur Verfügung. 

!~~~~~ .... ~ .... ~~~~~~~~!! r:i~ 

Grösste Neuheit der Saison. 
Schönstes Geschenk. 

Hartguss-Walzen 
der berühmtesten Kiinstlcr des Scala-Thcatr.r 

in Mailand 
3 herrliche Aufnahmen von Caruso 

dem unerrcichtrn Tenor. 

' ' . f -: . 

Greatest attaction of the Season. 
Finest Present. 

Moulded Phonograph-Records 

• 

of tho most cclcbratctl nrtists 
Irom tho Scala-Thcatrc - )lilan 

3 splendid R.ecords by Caruso 
tho uuri valled tenor. 

Grosse Auswahl. - Unübertroffene Aufnahmen. Great choice. - Unsurpassed perfonnance. 

Anglo-Itatian Commerce Company, 6. Via Dante, Milano (Italien.) 

-- -------·--
Druck von Gotthold Aucrbach, ßerlin S .• Brandenburgstras~•e 2~ -



6. Ja.hrg. No. s. Rc~rlln, 20.1.Januar-r.1904:. 
• 

• 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 

Phor~ographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt für die Industrieen: 
Phonograpl1en, Mechanische i\lmdkwerke, Musik· 

waTen nn<l Photographische Apparate. 

dns ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr ., 1,2o 

Anzeigen: 
10 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/fl Blattbreite). 
Or össere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i ed erh o I u ngc n 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingoniem, 

Redaktion u. Expedition: Berli n W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt Via, 12~18. 

(London E C, 1 t8 Holborn, E. Oppenheim.) 

, 
für das Deutsche Reich. 

Fiir das ~usland: 
das ganze Jahr M. 8 . ..-

Halbjahr ,. 4-,
Vierteljahr ,. 2,-

Piir Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis für das 1. Quartlll 1904: noch wie bisher 2,- Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnementsquittung zurück. 

Kataloge 
gratis. 

• 

Wolt·Lyra, ll\odoll 2 a. 

CzarnJkow's 
billige erst klassige 

Phonogr aphen 
mit sensationellt n Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Künstler-Triumph

Records, 
unerreicht in Wohlklang und Tonfülle c 

babtn dtn Wt arkt trobtrt • . _.,;:-._:;R;;:ep~rod~ucteur, Modell 20 

Massenfabrikation von Membranen, Conuesen, Zink und Alluminium·Trichtern. 

~~~f:~~!~~~· Biedermann &, ezarnikow, Berlln s. w. 4 7' Kreuzbergstrasse 7. Oef~:~.det 

_ • " , ;, • , • ;: '• , • IL.; • , "· , ,. '1 ·. <. ·? :\1 ~ I(..,.·~ ' ·~~."»~ . ...,,•;., •""~~ 
. .. • . ~ ..... '-· .• ,.,, .. 'v!~Ht. 

. · ·• ·•t···r · .. r:.· . . -.-:,-.·· .. ·-· •. ···-· ·~···.":~. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export-Haus für Pho11 ographen und Schallplatten-Apparate neuester Konstruktion, 

erstklassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle fiir Ia Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonog raphen · Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

Original. Pathe ·Atlas 
Deutsche Hartgusswalzen von grösster Ton-Reinheit und -Fülle. 
---=~--=-= Original· Edison 

Hartgusswalzeu und Apparate zu niedrigsten Häud!erpreiscn. - Coulante Bedingungen. 
Ständi r . Cl e • o e • • e • • • e • m • Viele Neuheiten. 

Grösste Neuheit der Saison. 
Schönstes Geschenk. 

Hartguss-Walzen 
der berühmtesten Künstler des Scala-Theater 

in Mailand 
3 herrliche Aufnahmen von Caruso 

dem unerreichten 1'enor. 

Greatest attaction of the Season. 
Finest Present. 

Moulded Phonograph-Records 
of tho most celebrated artists 

from tho Scala-'J1hcatre - Milan 
3 splendid Records by Caruso 

tho unri valled tcnor. 

Grosse Auswahl. - Unübertroffene Aufnahmen. Great choice. - Unsurpassed perfonnance. 

Anglo-ltalian Commerce Company, 6. Via Dante, Milano (Italien.) 

• 
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Be rl ~ n,S.O. 33. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. ~, 

eoronac:Sprechapparate ~ ~ 
fil fi=l fi=l eorona· flutomnten 

I 

T. und li. 
• • mit Sicherheltsvorrlchtung. 

Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse . 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

• 

..... Kataloge gern zu Diensten. ..... --
.. ':-'-, ..... _.....- .. "' : .c •-:Jt..... . . •'·· ... ~.· ... 

Speci alität: 

Herold-
Grammophon- Nadeln .. . 

~ aus bestem Oussstahldraht, erstklass1g, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht 
~ angreifend, fertigen 
" Sl Nürnberg -Schwabacher 

Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Nürnberg. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Platten-Konzertsprechapparate 
mit patentierter Konzertschalldo· e 
,.Matador" t ncueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile fiir Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: l<onzertschalldosen, auch dreh bare, gesetzl. 

rrcschii1zt, unerreichte Reinheil und Tonfülle, verletzen nicht 
1 " Patent 144 764 der d G. A. G. 

Illustrierte Preisbücher kosfenfrel. 

Konzert-Schalldose 
G<>setzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadclbalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht 'möglich, daller 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144 764 der D. G A. G. 
nicht, wofilr ich volle Garantie bieto. 

Verlangen Sio Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

Gehäuse 
fnr Platten- u. Walzen-Spreohmaschinen, Musikwerke 
der elektrotechnischen 11 e:ektrischen Beleuchtungs
branche, sowie feine Holzmontierungstell für Kunst
u Luxuswaren, von der einfachsten bis zur feinsten 
AusfUhruno ruit Handsehnitzerei. Intarsien oder Metall
besohlägen, liefert u.ls Spcziali1ii.t nach Modellen oder 
eigenen Entwürfen die älteste u. grösste Fabrik dieser 
Branche 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt 
Eigeues Zeichen-Atelier 11. Gravier-Anstalt, eigene 

gros~o Bildhauer- u. Drt>chsler-Werkst!itten. 
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Pnonograpblsc 
~~damur; ~horg ~oth "'"" 

Unberechtigtes Kopieren von Phonographen
Walzen. 

Eins derjenigen Werkzeuge, welches sich in der 
Phonographen-Industrie in d~n letzten zwei ,Jahren 
zu aussrrordentlicber \' ollkommenheit entwickelt 
und dt>SS(•n Herstellung sieb zu einer Industrie 
flir sich herausgebildet hat, bilden die sogenannten 
~uplikatmaschinen, mit welchen PS möglich igt, von 
emer yorbandenen Phonographenwalze aur rein 
mechanischem Wege Duplilntte in crbeblichrr A nnhl 
herzustellen. Für dio ieuigr,n, welchen der Vorgang 
beim Duplizieren nicht lh'knnnt ist, geben· wi r 
folgende kurze Beschreibung· 

hebliehe Goscbicklicl.!koit crforc..lort, eiue Duplikat
maschine stets in bestem 6ustand zu halten und 
das Duplizieren von Phonographenwalzen daher in 
gewissem Sinne eine Kunst ist, so lassen sich doclt 
von guten Maschinen und geschickten Arbeitern 
auf diese rein mechanische Weise kopierte Walzen 
herstellen, die keine bemerkbaren Unterschiode bei 
der Wiedergabe gegcnUber der Originalwalze auf
weisen. 

Diese Tat&acllen haben eine ganze Industrie 
hervorgerufen. eine grossc Anzahl von Pl,onographen
hi'nulern kopieren ihre \Valzen selbst, und da es 
mindt>stcns sehr zweifelhaft ist, ob fi.ir die Ver· 
ansta.lter von phonographischen Aufnahmen ein 
gesetzlicher Seilutz bostoht, so können dies~' nichts 
tlagegcn tun, dass die von ihnen aufgenommenen 
W a.lzen durch dritto Personen kopiert worden, die 
die zum Teil erbeblichen Kosten sparen, welche 
Mn Veranstaltern der Aurnahme diese ver
ursacht bat. I~ine Maschine, ähnlich wie ein guter phono

graphischer Apparat, bei weldwr besondere Sorg
falt darauf verwendet ist, dass der Gan~ stets Damit dio Walzen sich nicht ohne weiteres 
glcichmässig bleibt, und fUt· welche daher fast aus- als Kopien von fremden Aufnahmen ausweisen 
scblic~slich elektrischer Antrieb benutzt wird h<\t wird meistens die Praxis angewendet, dass de; 
a~ssrr ?i~em ·konischen Walzcnträger, auf wdlcllen Anfang der Walze, welcher die Firma des Ver
die Ortgmalwalze grade wie bei den puonoara- a~stalters ansagt, bei dem Kopieren woggelassen 
pbiscl1cn Apparaten aufgesteckt wird, nocll e~1011 w~rd, was unschwer möglich ist, abor neuerdings 
zweiLen Walzenträger, der parallel zu dem orston ~trd von einigen li'al>rikanten von Originalwalzen 
moist neben demselbrn in kurzer Entfernung anae~ 01n Verfahren angewendet, welches mit ~domlicber 
Ol'dnot ist, und auf welchen oinc Blankwalze a.~tf- Sicherheit verhindert, dass diese Praxis ausgelibt 
g.escho?en w~rden kann. Heide Walzenträger drehen wird. Es bestellt einrach darin, dass während noch 
s1ch nnt glmcher Ge~cb.windigkeit. Wie bei jedem vor dem Tri~htcr seitens des Beamten die Ansage 
phonographischen Aufnahmeapparat ist eine SiJindcl gesprochen wtrd, welche den Titel des 1\lusiksti.ickes 
rorhanden, durch welche jedoch nicht eine Membran und die Firma der Phonograplten-Fabrik ausspricht 
an der Walze entlang gefiihrt wird sondern die nun clie Musik schon zu spielen otlt'r der Sängo; 
Kopiervorrichtung. Diese bestellt in' einem System zu singen anfängt, sodass tatsächlich in clcm Anfang 
von gonau gearbeiteten liebeln und Federn und des botreffenden StUckes nocll ein Teil der Ansage 
cl~ese trag~n zwei Werkzeuge, an· der einen' Soite o~lhaltcn ist. Auf die~o .Weise kann dallor, wenn 
emcn Saplnrlmopf. der in der li'urche der Original- dJC Ansage vor dem l\ op1eren fortgelassen werden 
'~atze gl~itct, un<1 an der entgegt·ngcsetzt~n s0ite 1 soll, auch das S.tiick ~elbst nur un.vollkommen, 
em Saphirtnesser, welche;; die fi,urcho in die Walz<· d .. h. nur ohne dte Anlangstakte koplCrt wertlen. 
einschneidet. I ndem der Knopf auf der Original- Dieses V?rfahren sehen wir z. B. an den Walzen. 
':'alze hcr~leitet, gerät das llebelF:ystem in Vibra- wc~cbc d10 .~ngl~ ltalian C?m~erce c:o. in ~lailand 
honen, welche .in ihr.cn Differenzen genau denjenigen ~ul tlen .MarKt bnngt, Yen'l~Irk~Jcht. ~s schcmt uns 
entsprecl~en, dxe bei der Aul'nallme der Original- 11:~ ~nteresse . des beabs1Cltt1gten /.;weckes sehr 
w~l?.e d1e Aufnahmemembran aufgewiesen hatto. nutzlieh zu SOHL 

D10 Glito der Duplikatmaschine hänot nun im ---------------------
wc~en tli chcn davon ab, dass diese Vibrationen in 
gleicher Art an dem Saphirmesser, welches dio Eine photographische Aufnahme im Dunkeln. 
l31anl;. walze bearbeitet, wieder erscheinen. Dabei 
muss das ganze Ilebelsrstcrn noch befähint sein 
den kleinen Ungenauigkeiten welche dem Umran~ 
dt'r beiden ·walzen ar;haftcn,' zu folgen, d. h. di~ 
~~rkzeugo an d~n b~iden mnden des Hebelsystems 
mussen . lose auf beuien \Y a.lzen aufliegen, auch 
:v0nn clto Walze an der einen Seite etwas diekor 
1st }~ls an d~r andern. Die Verbesserungen der 
Dup ll l~almasclnnen haben dieselben zu einer· sohr 
erhcb l tcl ~en Vol.lkommonheit gebracht, und es ist 
heute tmttols diCsor Maschinen tatsächlich müalich 
~aclt einem nicht sehr Iautom Original eine o~bob~ 
h.ch lautere Kopie herzustellen, auch kann man von 
emer grossenWalze auf eine kleine Wafze kopieren 
und umgekehr t. Wenn es auch eine ziemlich er• 

• 

wurde kürzlich in der " Urania" r.u Berlin hergestellt. 
Als Lichtquelle diente eine starko Bogenlampe, 
deren sichtbare Strahlen durch eine Woodc;chc Platte 
abgeblendet waren, welche lediglieb ultra.riolette, 
dem Auge nicht sichtbare Stra!.llen bindurchlässt. 
Die Exposition (Porträt) dauerte 45 Rt'kunden, 
wobei ein vorzUglieh du rchgearbeitetes Negativ er
halten wurde. Diese Metbode bat in tl on li'äilt-n 
Wert, wo es do.nwf a1 kommt, dio Pupi lle des 
Auges bei voller Ocfinung zu photograpbieren. Da 
sieb die aufzunehmende P er son in völliger Dunkel
heit befindet, ist die P upille auf das Hüchstmass 
erweitert. 
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Amateurphotographen auf der St. Louis-

Ausstellung. 
Die Amateurphotographen werden den Leitern 

der WPlt-A usstellung deshalb zu grossenDank ver
pUichtct sein, weil fUr uas Hereinbringen von Hand
camcras und kleineren Apparaten ebenso weni~ 
etwas zu bezahlen ist wie filr das Photographieren 
Yon Personen un 1 Gegenständen a u s s er h a I b 
der Ausstelluugsgchiindo. Die Ausstellungsleitung 
ging von dem Gedanken aus, dass Amateurphoto
graphen derartige Aufnahmon niemals zu gesclläft
lichen ~wecken machen, sondern nur, um für sich 
und ihro Angehörigen eine Erinnerung zu haben. 
:Man wollte diP vielem 'L'ausonde von Amateurphoto
graphcn nicht durch dio Erhebung einer besonderen 
Oel>iihr f'ill' du.s Tloroinbringon photographischer 
Appnrate in clil' Ausstellung schiitligen. I n Ohicago 
mus~t.c filr jeden photographiscllen Apparat, den man 
in die AuHstollung brachte, eine Tagesgebühr von 
8 1\1 ark bC'r.n.h lt worden. Die photographiscl!e 
Konzession in St. Lo11is ist Yon einer politischen 
PcrsiJnlil'hkeit in Uhica.go erworben worden, und 
dieser .Ulaun hat Himmel und Ilölle in Bewegung 
gesetzt, um jeden photographischen Apparat zu be
steuern. Die A usstcllungsleitung llat aber energisch 
und mit Jl;l'folg Widerstand geleistet, indem sie auch 
von dor gnvilgung ausging, dass gerade durch die 
Bilder der Anmlcurphotograpl.lcn für die Ausstellung 
eine wirksame Propagandn. gemacht werde. 

Parben-Photographie nach dem Ausbleich
veriahren. 

Die Ausnutzung hinderlicher natürlicher Kräfte 
zu praktischen Zwecken. 

(Nachdruck verboten.) 

\\ <>nn in der Flussschiffallrt ein Dampfl:lchiJT 
gPgPn dPn ~trom fährt. so erreicht es mit dcr~rlhcn 
Kral't1·ntwickPiung ~ewöhnlich nur halb so grossr 
( l1•seh\\ indigkrH. als wPnn es mit den , 'trom fUhrt. 
Die Kraft dPs flicssenden .. \Yassers nUtzt ihm ein
mal t'iir die Fortbewegung tmd das andere l\lal ist 
~ie ihm hinderlich. Diese 'ratsaclle allein und he
sonders zus<1mnwu mit der Erscheinung, dass diP 
Krnf't dof:> llieHHeJHlPn Wassers auch zum Antrioh 
\'Oll \\'nsHt'ITil<l<•rn pn"tktisch benutzt wird, reizte 
Htets die l•Jrfin<ler, das Problem zu lösen, a.uf dem 
stromnuf'wHrts l'nh r·eJHicn Hchitfe die zur \"'crfiigung 
stehemde 1\rni'L des flicssenden Wassers tLUS!Iutzcn 
r.11 lnsson. Aber merkwürdiger ·weise hat dieHeR 
Boslr<'hCil biHhor nicht ?JU praktischen Ergebnissen 
g<'f'iihrl. D<•t· UNh1nke, ohne wciLoreR am vonloron 
l~ntl<' df's ~c·hiffes eine A.rt ~chiffsschrauhe anzn
hri!lgon, wt•lc:IH• d ur<: lt den Rtrom in Hot:üion \'01'

Hclzt wird, f'UIIrt n.uC'It nntiidich nicht zum /iicl, 
w<·il clii'SP selbst fiir· die Erzielung oinrr Hot:dion 

" ei II PS \\' idt·rst<utde~ he1hu·f. ueu das S<:.hiff selbHt. 
lil'l'<'rn muss. Allein nhnr Frage ist <.'S möglich. 
th•m :-ic·hiff nntr.hnre Kraft. welclle aus der Striimung 
des Flusses l:i! ammt, zuznfiiltren. wenn man die An
tric·hswrl'irhtung. die eine Schiffsscltrauho od<•r ~~itw 
Art \\'indtniilllPnlliigcl oder auch ein \Yasserrad sein 
lwnn, auf' dPIII l1'lussboden oder am l"t'er \erank<'rl 

' l!r.nn i11 dil'sPm l•'all wird der erforderliche ·witler-
slnnd {!l'~.wn diP Strömung, \VelcliC notwendig ist, 
um t'iJH' llltl r.bat'P BcwC'gung zu erzielen, von dem 
l'eslPll Bodt•u geliefert. Die Schwierigkeiten flir 
~lir Ansl'iihrnng dieses Gedankens liegen naLül'l if'h 

Üuor diesen Uegonstand, der sowohl in Fach- 111 dem lfllll:!tn.nd, dass sieb das aufwUrts fahrende 
kreisen als hei tlon A matouren viel Aufsoben er- Hel Ii f'f immer mehr von dem l\lotor selbst entfernt , 
regt, kUnncn wir noch folgende Mitteilungen machen: und dm;s dn ltor von Zeit zn Zeit ein Verankern des 

Dn.s Verfahren bol'uht uarn.n dass ein farbiger I N('hil'f~ und oln NnC'hz iehcn des l\fotors orfortlo rl iC"h 
!Jicl1tstralll dio 1Gigenschaft hat, 'wenn er auf ein iHL. Din 1\.rnJtühcr'tragnn?,· von dem 1\l otor naeh 
'farbirres ObjckL fällt scüte eigene Jhrbc zu erbalten <lt•rn l·khiiT <lltf' vt~l'iicrendo Eutfenmngeu l>ielet aller 
und Jede andere zu 'zerstören. Belichtet man unter hc~tto wohl k;nrm nol'h irgend welche Nchwiorig-
ciner farbigen Platte eine Gl'la.tine-I\iischung, welcher k<•tlen,-. . . . .. . . 
dio 1lmi Urundfarben, aus denen sich alle Fa.rbou hiiH' Jli'IIIZIJHeiiP. ahnbelle Vorrwl!tung, um hin
zusammensetzen, zu gleichen Teilen zugl'sctzt sind, ~lm·li~·h" . .\nturkrlil'tc in nutzbare zu Yct·wandeln, 
!'O wird unter der Stelle, die beispielsweise (frlinPs 1st kurzlll'h vom 1 lerausgeber der amerikanisch<•n 
Laub zcirtt nur die "Tünc Farbe erhalten l.Jleibon /.Pit·whl'it't .. \m<!l'iC"an ~hip ßuilder .. Yot·aeschlnu·cn. 

t> , ,... ' 1' 0 1' 0 • 0 t" ·unter einem roten /iictreltlach nur die entsprechende •Js tsl t tC.JPltlgc, auf ~ecschiffcn die durch die 
rote (i'arbc untl so fort: wäL!ruml die anderen Ji'arbcn \:·Pl.l~n herYorgPr~tl'cncn Scltankelbewegnng<•n des 
ausbleichen. ~atUI'lfCIIül:;s nimmt dieses Ausbleichen ~<"llllll's zum Betnch der Schift'1'tHlmpen zu Yer
!tusscronlC'ntlich lange %.eit in Anspruch. Dr. Neu- \\yt~deu. ~~r :th!iigt hierf'iir C'iM verhältnismii..,sig 
haus beschleunigt nun das Ausbleichen in der Weise. e!llfac·lll' \ oi'I'H'htung vor. tüimlich ein wagcartigcH 
dass <'r der l•'arbmischunu 'rerpentin zusetzt. Sp}Uel' UPSI<'II, auf' dt·sscn '\ragchalken ein Gewicht hin 
kam er von 'L'crprntin al~ und nalm1 Anisöl, welches un<l h"!' Hlurt, .ic. mtch.dem das Ganze nach vom 
noch rapider wirkt; in jüngster Zeit ist er zu odc'J' lllnt<·n gr.n~rgt wml. Bs s~oht ausser FrngP, 
\Vasscrstoft'supuroxyd übergegangen. Mit Hilfe dieser dass~. durc·h t•uto solche Yornchtung Kraft. f'iir 
.Methode ist es ihlll möglicl1 gewesen, in der Kamera p~·aklts~:lw %.w1•cl~o ~·ese~.wffon werden kann, und 
direkt(' Au rnallntcn n.usr.nf'Uhrcn, allerdings bei mehr- d I(' <lrm:lHll der luatt hangt nLLI' VOll der u I'ÜHHC 

f:ll Undi"el' Beliclttuncr. Alle diese Stoffe enthalten clor Sc·h<tukelhcwegnng des Schiffes nb, und \rou der 
Ozon h das wie j~lem Ubemiker bekannt stark <lrüss<' do~ oscilliorcnden Gewichtes. Bei stot igo t· 
hiPicl~cnd ~irkt. · ' VorgTüssot'llHg dresos Gewichts wUrde man nat.lir-

lich zuletzt bewirken, dass die 8chaukelbewo<runcrcn 
des Rehiffos selbst geringer wUrden, man wU1~le tat-

' 
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sächlich die den Gang des Schiffes ungünstig beein
flussende vVellenbewßgung mässigen können, und 
man würde so zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen, nämlich die hinderlichen Wirlmngen del' 
Naturkraft mässigen und sio gleichzeitig zu nUtz· 
liehen Zweclcen verwenden. Tc. 

welche von einem elektrischen Strom durchflossrn 
werden kann. den ein einze11les klt>ines I~lr>menl 
liefert, welchrs im Handgriff liogt. Dir tlnl 'CII diosun 
Strom hervorgerufene Erwärmung dor PlatinHpil'alP. 
welche nur sehr gering zu sein branr ht, gr.niigt in 
aUen FiilJcu, nm die 8priidigkeit des Platinzilndl!rF> 
Zll überwinden. Dio Zündung gelingt in.folgPclPssen. 
sicher und sehnoll anch in allen denjen igrn F'ällen. 

Gas-Anzünder mit Batterie. in welchen Platin-'l.;i.indPr sonst Vt'·l·sagPn. DiP 
(Nachdruck verboten.) A rhoit des lillomcutos ist Hll f <1 i eS(' vVeisl' ('jJl(l :;ml l I' 

hesch6inkto, ein Dl'uek auf den eloktrisc-lwn 1\.nOJlt'. 
Aus dem Bedürfnis Gaslampen ebenso einfach welcher den 8tron1 schliesst, ist nur abrnds beim An

zur Entzündung zu brjngcn wie cloktdsche Lampen, ziindcu clrr ersten Lampe erforderlich, und zwnl' 
lu11t sich in den letzten Jahren eine ausgedehnte natürliclJrrweise nw· einige f;ekunden hllllot, drm1 Iw
Industrie entwickelt., welche sieb mit der Her- kanntJich fm1ktioni crt jede!' Plntinzlindrt· anstandslos, 
stellung von Gasanzündern beschäftigt.. Diese zer- wenn er eine oder mehret·c· Rtt1mlen \'OI'hf\1' cinmnl 
falleu in verschi~~ene Art~n und zw~r. in die so- gebraucht gewesen ist. untl so lüilt ein kl<'inr::-; 
g~nannten Fer.nz un tler, <h~. !:le I bstta ~.~~en Ga~- Element von derselben Clrössr. wio si<' fiit· Klein
zunder und the Hanclanzul~d.?~'· .v\<;hre~ü ,.ehe hc'lcuclttungsv.\Yecke jrtzt Rn anss<'ror,dt:ntlich billi~· 
}i"emzündm: an~schlie~slicl~ ololdnscJ1er ~ ~~~u. smd, f hr 1·gcst.c llt wer·llcn: fiil' Pi lW ganz<' t-imson Hll!:l nnd 
_l~o,r,t~hCJ?- eh: ~elbst~.uncle.I )m~ d~r pll,) Sl1"~1~1SC~ten erst nach völli~-tel' Ersc·llöpf'unu· des Elemrut.t~s ist 
E~ schemtmg.' dc:~ss dunnm llat.l.ncli~ht oder Iom \er- rinc Emcuemnn: (lesselhru notwc·11dig·. 
t~1.1t~s Pl~tw. m ~m·m '~on Plat.ln~cln::::l;llll 

1 
~)der T>ieso Y<•t·l;l'ssm·nng 111 ucht den J>la.tinziinder t't:st 

I la.tin.mom bf't Am·:.esenhmt vou brc?nb,ncn \~clsen zu cin<·m vollkmnmrnPn U elmttH.:li !>\VL'l'kZL'Ug·. 'l <·. 
und Lnft zum Gluhen kommt. Dw Hantlzunclor 
haben sich wegen der oft 'V orkommontlen U nznver-
lässigkeiten der Ubrigon Zünder ga,nz lJOsonclers gut 
oingefmu·t, hier hat man zum Teil rein oloktdscbe Patentschau. 
und zum Teil reine Platinzünder. Die olektrischrn Patentanwalt Dr. L. Oottscho, Berlin W. 8, Leipzigerslr. 30, 
entweder i ll der V\T eise, dass eiu ldeiner ludlLktor n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
durch Druck auf oh1rn K uovf in \Yirksam keit gc- und alle einschlägigen Pragen des gewerblichen Rechtsschutzes, 
bra.cht wird, zum TeH auch mittels in dcu l:l.ancl- Neue Patente. 
griffOll Yßrborgenen Batterien. während die l)latin- No. 145780 vom 10. Februar won 
zUnclcr nur (lie Ausri.istung mit einer Nchlingc aus 
Platindraht und einer Pilh1 aus Platinmoor bcsitzrn. 1\1 e ~ s t er s Pro .i e c t i o n G. m. b. IJ. in ß er 1 in 
welche nach den neuoren Verhcs~crungcll im nll- Einrücl<vor.richtung für synchron laufende Se1·ienapparate 
gemeinen oin ziemlich gutes Resultat Cl'g€'bon, "\Yenu und Tonwiedergeber. 
~ic der flitze nicl!L dauernd ausgesetzt sind. lmmer- Nachdem der Tonwiedergeber angelassen und 
hin kommt es oft vor. dass sie y·orsagcu und zwar die Welle a in Umdrehung v1;1rsetzt ist~ ertönt ein 
hauptsächlich, wenn sie Hingol'e Zeit uicht benutzt an einer bestimmten 
gewesen sind, und wenn sie kalt siud. 11]s giebt Rtelle seiner Walze boi 
auch Kombinationon von solrhcn Platin-Tlaud- ..h, der Aufnahme aufgozeich-
züaffcleen rnit ci.tter olokt.risc:hou Batterie im Hand- a . netes Signal, worauf die 
gri , und zwar ztl dem Zweck ein Olühlämpchon, -v die Apparate bcdionende 
welcl1cs an dem Ziindcr angrhr·n.cht. ist, zum Er- C Person die Kuppelungs-
gltilren zu hriugen, damit in ganz dunklen R~iumc- muffe e mit Hilfe des 
~s Uhcl'haupt mögUch wird, tlen Gnsziinder in den Hobels i nach links vcr-
Uasstrom iiber die Gastlamme zu halLen. In den _/' 1: rx schiebt. 
meisten nra.ktischon li'äJlen ist a her oino derartige e Das Signal erWnt am 
Lnm})e rucht notwendig, weil nnch nachtB nwist o hesten in einem Augen-
durch die F'custet sovjol Licht YOll <lnssoll nillt

1 
blick, wo sich der 1\lit-

d<tss man die Koutmrn dor Gnshtm}w unter- nohmerstift j soeben hin-
sclteiclon kann. ter dem Stift d befindet, 

NeuerdingH kommt eine Kolllbjnation von rlek- so dass also nach Ver-
trisehen und Platinhandzlindorn auf den 1vfctrkt, schieben der Kuppelungs· 
wolehc von einer Clflldl'ischen Lampe vollst~i.ntlig mulfe e die v"Velle ct bei-
a!)s.ieht und nur dnranf llNlacltt ist 1 die Mäng·nl clM nahe eine ganze Umdrehung ausfUhrt, ehe der Stift 
lnsb~rigcn ~ündct· Ziu YOrringc•m, das Vorsag<'.n der j gegen den Stift o schlägt. Beim EinrUcl\.en dnr 
P~atmzün<ler unmciglich zn machen. Dieser Zünder Kuppolungsmuffe e trifft das Ende i des diese ·Muffo 
''::lrd von der ) j

1irma August IiJnes, B e l'li n, verschiebenden Hebels gegen die Sperrklinke h und 
h.1·euzborgstr. 26 i'ttbriziert. Uie Platinansrüstung löst diese aus, so dass die Gai.Jol g durcl1 ihre 
b~st~bt aus einer Schlinge Yon Phüinclraht mit einer Feder emporgezogen und der Stift o des A.rmos c 
wmz1gen Pille aus Platinmoor, aber nehen diese1· freigegeben wird. Schlägt jetzt der Stift j gegen 
A11sriistnng liegt nocl1 t'ine Platin-Widerstanclsspirnle, den Stift d, so nimmt die 'Welle a die mit dem 
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34. PHO\IOCiRAPI !f<:;CJ IE ZEITSCI-IRfFT. 
~---------------------------------------

!1 .. lnhnr. Nn. R. 

~tiltil~~tilltil~~til~til 
~Allgemeiner Anzeiger ~ 
~ mr ~ 
~ Uhrmacher, ~ 
~ Optik, Elektrotechnik, ~ 
~ Musikwerke ~ 
~ Leipzig. 1{örner str. 31. ~ 
tiJ Vortheilha.ftes Insertions-Orga.n. ~ 
1'A'f Abonnement: 
\.~ 24 Nummern jährl. nur 2 1\lk. ~ 
@tij~~~@)J~@)@Xilti~ 

Säcbstsclte S~n- un!l Federstahlwarenranrik 
Emil Riedel, Chemnltz, Lcssingstr. 2. 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Malerial für Phonographen 

Fn~ouniet·to l<'etlot·u aus flachem 
Bandstahl in allen Pormcn und B iegungen. 

til~~til~~lteJ~til~tiltil . 

Phonographen
Walzen 

gross und klein 
in herYorragondst~r Qualität. 

Phonographenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegramm-Adresse: "Atlas". 
Fernsprecher 253. 

Vertreter fiir Cöln: Julius Sitt, 
Waldmarkt t:l- l ii. 

Vertreter in Berlin: W. Bahre, 
H:w., iUiHt•uwn.ld erst•·· 62. 

Vertreter an anderen grossen !' Iätzen 
gesucht. 

Kat<,Jogc mit niedrigsten Preisen auf 
Wunsch gratis zur Verfügung. 

I 

Scht·amberger Uhrfedernfabrik 
Ceseilschaft mit beschränkter Haflur.g 

Schramberg ('Würteember g) 

fnhrit>ITL: 
Z n tt t'ecl<•t•n fiir I hrou, ~lu~ikwerko etc. 
}'uc:onn il•t«" • •c•cl(•t•n nlll'r Art, ro!l u. vemickelt. 
JhnulMf u hl lur <llo \'N~<:hk•lonhton Zwec•kc. 
4.Hcu•kc•n•whttll11'1t nns Stnhl unrl Mc~sing. 
JliUHIMllttN I UIIH llf.lHLt·JU, zil hCtn 'l'iegelgnssstnhl. 

Edls011 Statldard· PhO'ilograph ~J 
fast neu, billig zu verkaufen. ~) 

Bricfu bcf. die Exp. d. ~tg. unter St. 1082. (~ 

E •1 W •• h Aktien -Oeseilschaft R • k D d ID1 unsc e, für photogr. lndustrie etc bei res en 

'r 

Engrc::. ~ ''' ., •• ,";,,Ii I Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. Export! 

.. 
,, 
' 

empfieWt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rolliilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ== und 

Reise == Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· uu. d 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausst attu ng, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesser ungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhaftoste Hezugs•tnello fil r WiederverJ<iiufor. 
>- Ha upt-Katalog senden aui Verlan~en postfrei und unberechnet. --<.-

Wunderlich & Ba,ukloh, Iserlohn b::~:;~s~~r:;g 
(Fabrik gegründet 1 !37:>) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprcchmaschinen (Grammophone, Zonophonc etc.) 
Vor züge 1 1) lnfolgo zweckcutsprechender Einrichtungen ausscr

gewöh 11 lieh bill igc Preise. 
2) Allerbeste gehilrtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
:1) lnfolgc besonderen l lärtcvcrfahrens mehrmalige Gebrauchsfähig-

keit uui.l beste Tonwiedcrgabc. " 
4) Stets grosscs Lager, einher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Absohliissen Vorzugspreise. 

I 
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Intarsien 
ftir Grammophonschatullen , Phonographen
schatullen, und alle Musikautomatenschatullen 

fertigt als Spezialität als Masseartikel 

d. Phonographen 

fl~Ißa lSOD Norma~~~~~~!t-r~~~ 
• • 

ROBERT MACCO. Intarsienfabrik mit Kraftbetrieb. 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

ßerlh• 0 .. Hlllzmarkhd.r. ~). 

Orossherz. Hessischer tloflieferant. - · Heidelberg. 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und best konst1 uierten Walzen
absch leifmasch ienen i11 ver
!'ch iedenen Ausführungen 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Metullwarenlabri k. 
Händler hohen RHbntt. 

'>eparafure an ~usikwerken und Automaten, Platteo
ll t1 apparaten und Phonographen, Schalldosen 
und Membranen, sowie alle ins Pach einschlagenden Arbei ten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35, 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

nuf tUciie Zeits(}brirt 
Bezug zu nehmen. 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingu11g der L izenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02. Wilbelm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vor r i c h tun g zum s e 1 b s t tätigen 
Auflegen t.tnd Zurückführen der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 l 00 100:> Stück 
4-, 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 1479ll vom 3. 3.1903 
Wilhelm Dietrich. Leipzig. 

Sprechmaschine, bei w elcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
Wird. I 

ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 
der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Portbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückfiih rschiellß arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlittie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zurückgeführt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück ö,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück -i,- 3-, 2,50 Mk. 

Patent-Anspruch. D. R. Patent No. 142630 vom 1. J ~ni 1902. 
Vereinigte mechanische Werkstätten 

ü. m. b. H. in Berlin N., Chausseestr. 

Schalltrichter fi.i r selbstkassierende 
Sprechmaschinen mit den Rückführ
rneehanismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag Phon og r a p b, bei welchem der 
aus einem beweglichen Finger gebildet Membranhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist. 

(Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein Kuppelungsglied entfernbar ange
ord .et ist, sodass d:c zwangläufige 
Trausportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eingesch1\ltet und Hir die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geE:chieht dnrch eine 
vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
sichere Piihrungder A ufnahme-Membrane. 

Die Wiedergabe erfolgt iu der be
kannten Weise der Lyra-Phonographen 
ohne jegliche zwangsweise Pühruog der 
Membrane oder des T richters.) 

Patent -A nspruch: 
Phonograph, bei welchem der 

Membranhalter durch ein besonderes 
Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist, da. 
durch gekennzeichn et, dass dieses 
Kuppelungsglied leicht entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die W ieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Lizenzgebühr: 
Bei Abschluss und 

bei 1000 
2ö 

Vorauszahlung: 
10 000 Stitck 

10 Pf. p. Stück 

I 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 
• JIJ II II 

• 
~1llJJ~JJH l 
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Serienapparat verbundene Welle b mit. Der Ton
wiedergeber und der Serienapparat werden also in 
einer ganz bestimmten Stellung miteinander go
kuppelt. 

- Patent-Ansprüche. 

wird der GriffeWiger einerseits geg-en die Membran
kapsel gehalten, andererseits erhält er eine leichte 
Beweglichkeit. 

Patent- Anspruch. 
Sprecb· und SclJreibwerkzeug für Phonographen, 

dadnrch gekennzeichnet. dass der Griffelhalter (7) 
von dem mittleren Teil ( 13) einer federnden Quer
schione ( 12) getragen wird, welche mit ihren Enden 
an der Membrankapsel (2,3) befestigt ist, wobei 
durch eine federnde Ausbauebang der vorher ge
wundenen Querschiene (12) der Griffelträger emer
scits gegen die Membrankapsel gehalten wird, 
andererseits abor eine leichte Beweglichkeit erhält. 

1. Einrückvorrichtung für synchron laufru1de 
Serienapparate und Tonwiedergeber dadurch ge
kennzeichnet, dass ein Organ einer mit dem Ton
wiedergeber verbundenen \Velle beim Ertönon eines 
durch den Tonwiedergeber hervorgebrachten 8ignales 
eine solche Radialstellung 1.u einem stillstehenden 
Anschlagorgan einnimmt, dass nach erfolgter Vor
stellung eines dieser Organe lleide nicht unmittelbar, 
sondern erst nach einer mehr oder weniger geosson 
Weiterdrollllng der mit dem Tonwiedergeber ver- No. 144 503 vom 1. Februar 1903. 
bundenon Welle zusammentreffen, in welchem Augen- S o c i (, t 6 L. G a n m o n t & 0 i e i n P a r i s. 
blicke dor 'ronwiedorgober in der Anlassstellung Reguliervorrichtung für den synchronen Gang eines 
des Sorjenapparate8 entsprochenden Stellung sieb Phonographen und eines Kinematographen. 
befindet, worauf eine Kupplung beider Apparate in Die an einem beliebigen Punkte des Stromkreises, 
genau einander korrespondierender Stellung statt- der den Phonographen mit dem Kinematographen 
finden kann. vcrbindot, angeordnete Reguliervorrichtung wird 

2. EinrUckvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch durch zwei mit · Kontaktstücken versebene Scheiben 
gekennzeichnet, da.ss die beiden zusamme~treffen~ll'n oder Platten aus Isolierstoff gebildet. Die Laufzeit 
Organe als elektnsclle K?ntakte ausgeblldet smd, I des :Motors in bezug auf den Kollektor, kann durch 
d~rch ueren Z~sammem~Jrken entweder der Ton- Verstollen der Platten zueinander geändert werden. 
Widergeber an emer besttmmten Stelle angehalten Die Scheiben oder Platten können auch durch 
?der der Serienapparat. zu einer bestimmten Zeit Zylinder mit in der Achsenrichtung verlaufenden 
m Bewegung gesetzt w1rd. Metallstreifen <'rsetzt werden . 

No. 145641 vom 26. August 1902. 
P a u 1 V o g e 1 in B er l i n. 

Sprechmaschine. 
Die Schallwellen worden in der bei Phonogra

phen und Grammophonen Ublichen Weise auf der 
Innenseite, anstatt wie bisher auf der Aussensoitc, 
beliebig gestalteter lloblkörper eingegraben und 
wieder gewonnen. 

Patentanspruch. 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Schallwellen in der bei Phonographen bezw. 
Grammophonen üblicher Weise auf die I onenseite 
beliebig gestalteter Hohlkörper eingegraben und 
wieder genommen werden. 

• 

Pa•ent-Ansprüche. 
I. Reguliorvorrichtung für den synchronischen 

Gang eines Phonograpllen und Kinematographen 
nach Patent 144 502, dadurch gekennzeichnet, dass 
die an einem beliebigen Punkte des den Plwnogra
phen miL dem Kinematographen verbindenden 
Stromkreises angeordnete Reguliervorricutung durch 
zwei mit Kontaktstucken versehene Scheiben oder 
Platten :LUS Isolierstoff gebildet wird, wobei die 
Laufzeit des Motors in Bezug auf den Kollektor 
durch Vorstellen der Plnttrn zueinander verändert 
werden kann. 

2. \rorrichtung nach Anspruch 1, ·dadurch ge
kennzeichnet, dass die Scheiben oder Platten durch 
Zylinder mit in der Achsenrichtung verlaufenden 
Metallstrci fcn ersetzt sind. 

~o. 144764 vom 11. Mai 190J. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
E 1 d r i d g e Re 0 v 0 s J 0 h n s 0 n in 0 a m d e n 1 ~ennzeichnet, da~s das die Laufzeit. des Motors ver-

~ '1 andcrnde Rcgul1erorgan dureil e1nen besonderen 
N c w- Jersey, V. St. A. ·!Hilfsmotor (L) bewegt wird, der dur~h Bewegung 

Sprach- und Schreibwerkzeug ftir Phonographen. eines an einem b<'liebigen Punkte des Saales ange-
Der Griffelhalter (7) wird von den mittleren ordneten Schaltcrs PI) in " ... irkung gesetzt wit·d. 

Teil (13) einer federnden Querschine (12) getragen, 
welche mit ihren Fig. 1. Fig. 2. 
Enden (14) an der 
Mambrankapsol be
festigt ist. Durch 
eine federnde Aus- n /~ 
bauchung, die da- ~ /./-e l 
durch entsteht, dass @: ~ 
die vorher gowun- /3 

dene Querschino (12) bei ihrer Be
festigung wieder zUrliekgewunden 
wird Ll. sich infolgedessen verlänger t, 

17 

I 

7 ~ /ß 

Patent-Anmeldungen: 
57a. F. Hi506. Rouleauver schluss mit gegen einander ver-

stellbaren Rouleauhälften, bei welchem der Lichtschlitz 
während t.les Aufziohcns des Verschlusses geschlossen bleibt. 

Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vorm. 
R. t-tliltig & Sohn, Drtsden-Striesen. 14. 7. 1902. 

57 c. 0. 18:S2H. Einrichtung, um Druckplatten mit aufgebogenen 
Rändern i11 Lichtpausapparate einzulegen. - Hogban Gisc
vius. Bcrlin, Linkslr. 29. 28. 5. OB. 

- J. 7815. Kopiervorrichlung, bei welcher eine Membran 
fortschreitend durch Flüssigkeitsdruck gegen das lichtem
pfindliche Papier und Negativ gepresst: wird. - Alfred 
.Jara)', London. 20. 4. 03. 
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-

'57c. D.12714-. Tageslichtentwicklungskasten. -Heinrich Drey- Notizen. 
. korn, München, Ringseisstr, I . 21. 7 02. 
- H. 28417. Lichtpausapparat mil um eine wagerechte Achse Berliner· Electromechanische Werkstätten, Ritter-

drehbarer, zylindrisch gekrümmter, eingerahmter Glasplatte strasse 70. Wir hatten kiirzlich Gelegenheit, ein 
und in der Zylinderachse beweglicher Lichtquelle. - Ben- neuos Modell eines Platten -Apparats zu sehen, 
jamin James Hall u. Alphons Steiger, London, 30 6. 0 ·~. welchen diese Firma seit kurzem fabriziert, und das 

- N. 6678. Vorrichtung zur Plihrung von photographischen 
Bi ldbändern durch die Bäder. - Willy Nauck, Leipzig-R. wegen seiner guten Eigenschaften besondere Auf· 
16. 4:. os. merksamkeit verdient. Das Werk zeigt dureilgängig 

- H. 29378. Dunkelkammerlaterne, Albert Hofmru1n, kräftige Teile, sodass es einel' dauernden Bean-
Cöln a. Rh., Untersachsenhausen 29- 31. 27. 11. 02. · h h · t 1. 1. dl f' d 

57c. M. 22099. Apparat zum Entwickeln von Rollfilms bei sptuc ung gewac sen lS Oune scua 1a t zu wer en, 
Tageslicht, bei dem der Filmstreifen von einer seitlichen die Feder genügt ftir 3 kleine odor 2 grosse Platten, 
Kammer durch einen Schlitz in den eigentlichen Entwicke- und die äussere Ausstattung ist eine hervorragend 
hm~sraum geführt wird - James Wyndham Meek, London. schöne. Auch die Leistlmg der Membrane lässt 

- ~:· 3~2~~02'vorrichtung zum Tränken von Rollf1lms mit !lichts zu ~Unscllen übrig. Der Appar(l.t stellt 
Coxin. __ Edward Berndt. Berlin, Motzstr. 34:. 30. 3. 1903. Jedenfalls ems der leichtverkäuflichsten Modelle 

57d. S. 13:1:07. Verfahren zur HeJs!ellung eines gekörnten dieser Art dar. 
Chromatgelatineumdruckpapiers. - Jgnaz Sandtner, Nerato
witz, Böhmen. 21. 4-. 1900. 

57 d. B. 34777. Verfahren zur Umwandlung photographischer 
Silbergelatinenegative in Lichtdruckformcn, die auch zur 
Herstellung irgendwelcher ande1·er Druckformen benutz( 
werden können. Maurizio Banicelli u. Clemente Levi, Rom, 
8. 7. 0!3. 

Gebrauchsmuster. 
4:2g. 212317. Schalltrichterhalter für Phonographen, gekennzeich. 

durch einen in einem Ringgelenk Si:'hwingba1·en Plihrungs
stab ftit· eine Klemme, welche eine Stütze für einen durch 
ein Laufgewicht auszugleichen Hebel mit der Trichter
einsteckhülse trägt. Deutsche Musikinstrumenten- und Saiten
fabrik. Markneukirchen. 7. 9. 1903. 

- 212j70 . . Stahlblaue Grammophonnadel mit lwrzer Kegel
spitze an längerem zylindrischen Schaft. - Leo Lam111ertz, 
Aachen, Achterstr. 26. 21. 10. 1905. 

- 21274:3. Aus Gummischläuchen mit ~iner federnden Draht
einlage bestehende Vorrichtung zum Befestigen der Mem
bran in Schalldosen für Grammophone, Phonograph u. dgl. 
- Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., 
Berlin. 3. 11. 1903. 

- 213031. Stein für Schalldosen an Sprechrnaschinen, mit 
abgerundetem Vor,derteil. - Theodor Paetzold, Berlin, J-lo1z
markistr. 9 G. 11. 1903. 

- 213131. Schalldose für Sprechrnaschinen mit regelbar federnd 
am Dosenrand befestigtem Nadelhalter. - "Symphonion" 
Fabrik Lochmannscher Musikwerke, Akt .. Qcsellsch., Leipzig
Goh lis 11. 11. 1903. 

- 213888. Durch Schnecke und Schneckenrad bewirkter ge
räuschloser Aufzug für Plattensprechmaschinen. - Hermann 
Lowitz, Berli n, Hasenheide 8. 16. 11. 190ß. 

51a. 213320. Harmonium mit Saitenbegleilung. - .Juhannes 
Tappendorff. Stettin, Mönchenslr. 3H. 31. 8. t903 

5 ib. 2 L3372 Flügel- und Pianinoplatte mit trägerartigen Ver
stärkungen des Hauptanhängesteges -. Grotri<m. Hclfferich, 
Schulz, Th. Steinweg Nachf, Bran.,schweig. 11. ll. HJ03., 

Sensationelle 

• 

Neuheit für Phonographen und 
Grammophons 

sind die patentierten Rolit•Trächter 
mit Papiermach(: nicht zu verwechseln 

Beseitigen 
den 

meta llisehen 
und 

quielschen
don 

Aeikl~ng gänzlich,, sind unent
behrlich, elegant und dauerhaft. 

Verlangen Sie Offerten von 

F. Höhrmann. Wien VI, KasePnengasse 8. 
r~.,~~-1' • • ,. • • • - '; ·~-.- '',: .-. 
(, ,,, . ~ .. ' ·-·-·-~-- .. . 

Berliner Elektro ~ Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

suezialfabrikation 
von 

' ";.i.1 P1attenmasc1linen 
"' ~o~r,.:·•l+ 
.E , n A . L '' ., I' " non~ ucus 

und Schalldosen 
bester Konstruktion. 

~r-1r-1r-1r-1FA~~r-1E=II,_,~~~~r-1~~~~ 

3 . Symphonion= Sprechapparate U 
W mit und ohne Geldeinwurf. Anfertigung von W 
~ " Solide, dauePhafte Kons.~ruktion. " Laufwerken ~ 
~ Geschmackvolle Gehau: e. Schalltrichtern zu Sprecll- ~ 
W Besonderer Vorzug: Scha.lldosen ~ 6.\ Geräuschloser Gang, appura.ten ~ 
W Lautlillngende Schalldose ; ~ Binzelteilen W 
~ ohne besonderes Nebengeräusch. nach jedem beliebigen Muster ~ 
W ...,-. Neue Muster in Vorbereitung. , zu konkurrenzlos niedrigen Preisen. W 
~ Spezial-Prospekte mit Abbildungen und Preü;en jederzeit gern ZLl Diensten. lA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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aHHHHHHHHHHHHHHHHHHa 
I I 1 Hartgusswalzen 1 
1 Pathc-Atlas. I ~ 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrncbmbarcr I 
1 Unterschied zwischen pcröönlicbem Gesang J ) 
1 und Originalrnusik. 1 
1 Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. 1 
I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
I Düsseldori. I 
1 Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. 1 
1 Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittonwa!dorstr. ():3. II 
1 Vortreter an andet·en ~ro~sen l,läb:en gosucht. 1 
1 Kataloge mit niedri~ston Preisen auf Wunsch 1 
I gratis zur Verfügung. I 
8HHHHH~HHH~~H~H~~~~a 

Blanke W atzen, eigener Fabrikation 
in hervorragender Qualität. 

Platten=Sprech=Maschinen, 
Solide Werke, elegante Ausstattung, 

prachtvoller Klang, vorzUgliebe Schalldosen, 
Phonographen. 

Bespielte Walzen, Edison und Columbia
Walzen. 

Alle Zubehörteile. Preislisten gratis. 
Reelle, coulan te und promte Bedienung. 

Berlin S.W. 
Oranienstrasse IOI/ Io2. 

I • I ' • ~ . • •, 

I ""· : I : : ( 

Die 

Zeitschrift fUr die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

Prob enummer gratis von der Expedition 
Berlin W. 50. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
----·---maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Cxport e urc und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

--

~ ]naustria , 
~lechwaren-fabrik 

G. m. b H. 

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse ' 
29a. 

Specialität: 1 
l 
' 

ß I)honographen-Trichter~ 
• m 

Aluminium, 

Messing 
etc. etc 

) 

i 

J 

CARL OEYB~, AACHEN. j Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
J In tcressenten denselben bei uns einfordern. 

' .... ·;o ~~-.. ' . ... ~. - . ~ ~ ~~~~ 
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. . . . ' \ ; . ' . ' ' . . . . . . - ' . ' .. 

Allgerneine Phonographen-Oeseilschaft m. b. H. Krefetd. , 
· London Jewrystreet 9-10. 

Empfehlen: I 
I. a nene Phonographen-Typen ~ 

II. 4: neue Platlenspreehmaschinen, nicht~utomatisch und automatisch. 
III. Normal Hartguss-Reeords. 
IV. Kleine und grosse Blanks und Records. 
V. Spezial-Aufnahme, Duplikat- und Abschleifmaschinen uLd alle Zubehörtei1e, 

alles in bester Ia Qualität und Ausführung ·zu staunend billigen Preisen. 
F ordern Sie unsero P reise und Abbildungen. 

Grösste deutsche Phonographen- und W alzen..Pabrik. 

- . ' ··' I '/"· •· I ' ,. •· ·· - ... .,."·: .. : "' .. -;: .:..;' ••. :. - • -- "":_., ...,.·:· ·· • ...:-: :~·. ···· •. .-. ·•· ..•• ,. , ·-.'•'.r;: .. ,:] .u.,.-. ., 0!' 

·==~========================================================~~~ 

I 
M 

Blan • alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne .iedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO &. Co., Rathenow a. H. 
i================================~~==~==============~=--==i~ 

"Spezial" 
Sprechm aschinen und Automaten, .,at~ntl~rt und D. 'R. 6. m. 

Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion . 

General· Vertrieb der Symphonion -Musikwerke und Automaten. 
Orchestrions verschiedener Systeme. 

Neuhalten in grosser Auswahl. ... Illustrierte Spezial-P reislisten stehon gern zu Dienstoa 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
I 

Filialen : Berlin S., Ritton;;trnssc 17. • Markneu~irchen i. S. 
r , .. . ' ' -. . .. ,. 

~~~~i.~~~ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in RotbLIChe, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
. . ,_ ~.' . '• ' ...... - ....... -.. · ·~·- ~ '.!. · ··~···· ···)'•:-· .· ·:+,' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Mammut" 
Gehr., aus Werken der Deutschen 

~ • Grammophon- Ges., 1;eichncn sich 
~ ~ durch tadellose Funktion u. Tonfülle 
::l = aus. 

~ ~ ~ 12verschiedeneModelle ~ 
~ Zu beziehen durch alle Händler. ~ 

Solvente Vertreter gesucht. -

Mammut-Tisch-Automat, Carl Below, Leipzig ~ 
8 mal spielend. Drehbar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



• 

40. PHONOORAPI IISCIIE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 3. --------------------------------- ----------------- - -

Hötbst wltbtJA~t nacbstblagtbütb~r 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 1903 der .,Phonographischen Zeitschrift" miL alphallet 

Inhaltsverzeiobnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographischen Zeitschrift'· 

mit alphabet. Inbaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,- . 

durch die Expedition 

Bnltn W. so, Jlugsburgustr. 10 • 

. - . ·-.... 

Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zeitschrift. 
Eine Sammlung von Phonograpbenwalzen, welche für die Vcrewjgung von 

Stimmen berUhroter Uänner, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist . 
• 

Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf
nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift fUr jede eingesandte Walze oin 
Freiinserat von 30 Worten oder ein Freiabonnemont für 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 
von unserem Rodakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgober übe.I
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechendc.t. 
3. Angabe des Geburtsortes und derj r nigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre go-

wohnt hat, um daraus einen Schlu.;s auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem .Material Mr:-· .tbranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, event1. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede ·walze soll nur die Stimme einer 
einzigen Person enthalten. Einige wenige Sätze genügen. ~,ür solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dial~ktlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
überhaupt fliessend sprechen, sind neben den Sätzen in ihror Muttor::,pra.cho auch solche in fromdon 
Sprache sehr erwünscht. Von Insrumontalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche P ost befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wort, wenn dieselben in 
den bekannten Wollpappon-Kartons verpackt sind. 
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A. NATHAN, Berlin S.W. ~r-::3r4 
Ritterstrasse 44 O:otthold Auerbach, Berlin S., 

Special-Handlung f!iJ: Phonographen-Zubehöxtheile jedor Art. B l b t 26 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste raD( en urgs rasse 
Bezugsquelle fllr Uhrwerke. Regulatoren, .Aufnahme- u. empfiehlt sich zur Anfertigung nllor vorkommenden 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrnne, Triebsaiten. kleine 

1 
Buchdruck-Arbeiten. 

und grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 

..__sc-hall-pl·a·t-te_n_-A_p_pa-ra_te- jed_e_r -A-rt_p_a_ss_en_d ______ ..; I ~~~~~~~~~~ 

Fabrik in 

Sprechplatten -Automaten 
best eingeführt. Fabrikat, sucht Engros
Abnehrner. Anfragen unter S. T. 610 
befördert die Expedition. 

Vogtländisohe Musikinstrumenton
Manufaktur 

C. A. Götz jr. 
Wernitzgrün I. S. No. 9l. 

lllust. Preislisten gratis u. franko 1 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
2! crl>itc Pl'eise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6oldtn~ mt4tdllt und 
Sllbtrntn Staatsprti~ 

für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
Ausführung in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

Jlügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Orossherzoglichcn I lofpianofabrik 

ßarl man4, ßobltnz. 
Orösstc PianofabrJk nm Rhein. 

1 Schallplatte 
1 Membrane 
J)oppelte 
Tonfiille. 

Specialhaus für lebeude .Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
lll. Knt. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. ........ , •••••••••••••••• 
Grösstes Grammophon-Etablissement 

a.m Pla.tze 
M. Polial<in., Odcssa 

Pnssnge 34 (Süd-Russland). 
Beste u. billi~sto Bezugsquolle f. rul!sische 
lländler. Pre1slist~n u. Catal. grnt. u. frnnco. 

••••••••••••••••••••••••• 

Fabrik 
Pannier 

Zabre 
Halle a. S. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Prledrlch Hofmann, 
Dresden A. 16 • 

Kon:L."llrrenzlos billig I 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art Iiefort billigAr wie 

jede Konkunenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rallmedetw. I 
Vorh·eter u.Massenabnehmor übora.llges. 

----------------------------
/:!! diSOß•Phonographen• Membranen. 
\;, _____ :: 6uf.3reltords A-ufnahme u. Wiedergabe 

in jeder Preislage. AlleBe-
fehnlien über die ganze Welt. standteile. Pat.-Neubeiten : 
Die neuen Ord1eifer•ßnrfgu(lrekords Spinnen-Stifthalter. Neu I 
.:nd wlrl!lldte munk f. muiikkenner. K onzcrt -Schalldosen für Platten-Apparate 
tleutrcfle edlson. Fabrikniederlage I u. Phonographen. Max Stempfle, Berlin 26. 
9 .eh.Detmering, ßamburg 3 

--------- Max Sauer 
U nzerbrechliclt! 

Neu! Meu! 
Phonographenwalzen -Fabrik 

,,COLONIAu 
Oarl Schrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
rr. bespielte uud Blanko
Walzen in !1\ Qualität 
D. R. P. No. H7 2H9 unzer
brechlich beim E.nsetzen 

Palentmu:;tcmalzcn gegen cinsendung von ,\\k. 1.-
franco. 

Catalog cralis zur Vtrfilgung. 

Glimmerwaren ·Fabrik 
Berlin S., Müllenhoffstr. 13 

I 
/ 

liefert 

GlillliDBf· 
Mambran. 

in allen 
Orössen. u 

Stärken 
in n• r prima 

QuJ ilät. 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

·. ~. 

•• • 
. ' ' . 

. I one-ono 
., Trade-"\ark- . ueuester Konstruktion und neuer Ausstattung, 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
YOn 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in2 und ausländischer Vokal. und Instrumentat .. Künstler. 

Neue Preise! 

flatten: 
Detail 

7" . . . Mk. 2, 

1 o~~ . . . Mk. 4, -

I I I \ 

.•. . .. 
-

Neuer Erfolg! 

Man vorwende 

Zonophonplatten 
nur mit . 

. z .onophon= 

a~paraten. 
~t! ... 

Nur echt mit unserer oben abgebilcleten 
"Trade-W ortmarke". 

' -. 

International 
Zonophone (;omp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 
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~Nehmen Sie 
~ uodfHlingt INTERESSE -
z an meiner Offerte für 
-· PLATTENSPRECHMASCHINEN 
-· SCHALLDOSEN etc. 
~ Streng reolleBeclienung, entschieden billigste Preise, 
1151 bei eleg. und tadelloser Ware. 
~ H. BURKL, WIEN Hl, UEG ffiRGASSE 17. 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste I 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 

• 

Orth & Jenke 
Inh.: Alfred 1\l e n zel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21 . 

f ernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

fUr Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, P lattenappnrate u.s.w. 
polirt, laclr irt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Speci alit ä t. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik , 
LeiJlzlg-Stötteritz. 1\lnRterblaft gratis mHl. frnuco. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoMa. 

Vertreter in ßerlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

"Bettini" -Copiermaschine 
in guter l!,unktion 

zu kaufen gesucht. 
Offerten unter A. S. 541 an die Expcd. d. 7Jtg. 

n~~~lr:~·~n. Patent-Phono[raphen-Fabrik d:; 1f8J,ri~ 
Felix Schellhorn, · 

Kurfürstenstr. 44 Berlin W. 35 Kurfürstenstr. 44 
Schellhorn's Stentor - Reoords übert reffen alle bisherigen 
Walzen an l<lang und Lautst ärke ganz bedeutend. 

Abscllleifen tul41 NeubeRpi.elen von Hartgosswnlzeu. 
Specialität: Duplicirmaschinen eigenen und aner-

kannt besten Systems Man verlange Kataloge 

Fl• deit• O _ S p rech m a s c h i n e n mit 
- Zonophon·Piatten 

besilzr n 
Jlhönomenale Schallwirkung. 

Chatullen, Automaten 
für jede Münzsorte . 

Bewährte solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

Seeget· & Ludw ig 
Ohrdruf i. Thür. 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~o I Ich frabriziere wöchentlich ca. I 
I 3-4 Millionen Nadeln I 
II Hir PlattenapparO-te, die besten Sorten, aus gcelgnetstem I 

Material und Sie kaufen am billigsten bei ruir, weil die I Qualität der Nadeln die ablolut beste ist. X 
1 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber I 
I Schwabach- Bayern. I 
c~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

•••••••••••••••••••••••• 
Echte ,, EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billigst 

,,Edisona" i. Altona (Elbe). 

••••••••o•••••••••••o••• -------------------------------------------- --------------------------------

• 

Bxcelsior-Piatten.Apparate 
8 verschiedene Modelle. 

Anerkannt beste Präzisions-Arbeit, grriiusch losrr Gang-, neue verbesserte 
Konzertschalldosc, eigenes Rystcm ; A ntomat mit selbstliitigcm RUcl.;

t raMport der 8challclose. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

--- ADOLF JANSSEN, HAMBURG 
Gr. Burstab 47. 
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PHONOGRAPHJSCHE1 ZEITSCHRIFT 5. J nhrg. No. S. 

. ~' . '. 
. I . ' 

• 

mt~t Trom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

• 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sii.mtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nacll
::~lun ungen, sowi 1'1 u nerlaubtc U mändcrungen 
dieser Originaltyp-en werrten strafl'echtlich 
verfolgt. 

gesetzlich g·eschütn. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Brandenburgstrasse 25 



5. J ahrg. No. 4:. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

PI:~ Blattbreite). 
Orösscre Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i cd er holu n ge n 

en tspr. Rabatt. 

Berlin, 27. Januar U}O, • 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen: 
Phonograpl1en, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photogra}llliscbe Apparate. 

J:-Ierausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, · Ingenienr, 

Hcdaktion u. Expedition: n orlin W. 50, Augsburgcrstr. 10. 
Fernsprecher Amt Vla, 12218. 

(Londou E C, 118 I lolbo'tn, E. Oppenhel m.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Flir das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4, -
Vierteljahr ,. 2,-

Für Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis für llas T. Quartal 1\JO! noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnementsquittung zurück. ----------------------------------

·~~""""~"~""""""~~"-·"""""""""""""""""". I Blanke walzen, eigener Fabrikation I I I f m hervorragender c~uamat. 11 · Hartgusswalzen I 
1 Platten=Sprech=Maschinen, 1 1 Pathc-Atlas. I 
I Solide Werko, elegante Ausstattung, I I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer I 
1 prachtvoller Klang, vorzUgliehe Schalldosen, 1 1 Unterschied zwischen porsönlicllem Gesang 1 
1 Phonographen. 1 1 und Originalmusik. 1 
1 Bespielte Walzen, Edison und Coumlbia-1 1 Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. 1 
I . ·. · Walzen. I I Phonographen-Walzenfabrik , Atlas" I 
I Alle Zubeh~rteile. Preislisten gratis. I I D •• Jd rf ' I 
I .Reolle, coulanto und promte Bedienung. I I usse 0 • I 
1 1 1 Vortreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. 1 
1 Adler-Phonograph Comp. 1 1 vortr. in Berlin: w. Bahre, Mittenwaldorstr. 62. 1 1 1 1 Vertrete1· an antleren grossen Pliitzen gesucht, 1 
I ßerlin S. W. 1 1 Kataloge mit ni~drigRton Pr.eisen auf Wunsch 1 
I Oranienstrasse 101/ 102. I I gratis zur Verfligung. I 
.""""""~"~~""""""""·'·""""""""""""""""""· 

fiijtbSt Witbt;dt na(bStblagtbütbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 1903 der "Phonographiscl:en Zeitschrift" mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden f,,k. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "l honographis.:hen ZeitschrifL" 

mit alphabet. lnhaltsverzeichni-, in einem Bande Mk. 10, . 
durch die Expedition 

Bulin w. so, ßugsburgustr. 10. 
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Marke R& v.S Mar~e 
un e&v.Steman 

Be rl i n,S.O. 33. 
~~~~--~~~~~~~ 

Scballplatt~n= fabrik RGs opbon Be r I i n er 
u. m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

4-~~~~ unverwüstlich und auf allen 
==.:: Platten-Apparaten spielbar 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prosprkte gratis. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Platten.Konzertsprecllapparate 
mit patentierter Konzertscha!Jdo e 
.,Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile riir Grammophone, auch Laufwerke billlgst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, auch drehbare, ges~tzl. 

geschiilzt, unerreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen Jllcht 
das Patent 144 764 der d. 0. A. 0. 

Illustrierte Preisbücher kostenfrei. I 

Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabctkation 
von 

• Plattenmaschinen 
, ,Arion-Luxus" 
und Schalldosen 

bester Konstruktion. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine . 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ftir tadellose Steine. 
• 

Vorteilhafte Preise. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. ~· ...-"' 

~orona·Sprechapparate ~ ~ 
fil ~ ~ (;orona·Hutomaten 

J. und li. ~ mit Sicherheftsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

-- Kataloge gern zu Diensten. --
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u. Bulin. 
zuviel verschiedene Gegenstände aufgenommen 
werden~ er büsst dann seine Konklll'renzfähigkeit 
auch gegenüber denjenigen Konkurrenten ein, welche 
tatsächlich über ein erheblich geringeres Kapital 
verfügen, aber sich auf die Herstellung weniger 
Spezialartikel beschränken. Gewöhnlich kemmt noch 

In dem 'Wettstreit del' Existenzen, welcher das hinzu, dass die Leitung des Betriebes um ~o 
moderne geschäftliche Leben charakterisiert, muss schwieriger wird, je mehr sich derselbe auf die 
ein jeder an sejnern Platze stehen, wenn der er- Herstellung von verschiedenen Artikeln ausdehnt. 
wa.1-tete Erfolg nicht ausbleiben soll. Das ist nicht Diese Tatsachen werden leider sehr oft Yerkannt, 
um· vom Stanclptmkt des ejuzeluen zu erstreben. und mangelnder geschäftlicher Erfolg und endlic-her 
soudern auch vom AtaDclJ)unkt der Gesamthei~, Zusammenbruch sind die Folge. 
welcho im höchst,en l\~Lasse wünschen mnss, dass Ein sprechendes Beispiel bierfür bildet ein Er
alle geschäftlichen Faktoren, und hesonc~ors die in- eignis, welches alle Angehörigen der Deutschen 
tlustriellen Betl.'iebe, welche sehr wesentheb an dem P honographen-Idustrie schmerzlich berühren wird, 
Fortschritt der Kultnrentwickelnng mitarbeiten, von nämlich dass einer der ältesten Betriebe iu der 
angemessenem Erfolg gekrönt sind. Rtu· wen11 jocler Deutschen Phonographen- Industrie, die Allg. 
l:!"'aktor an seiner richtigen Stelle steht, ist dieser p h 0 n og r a p b.-Ges ells cb.-Krefe 1 d, sich dieserTage 
grschäft.liche Erfolg zu erwarten. Aber das zu er- zur Anmeldung des Konkurses genötigt gesehen hat. 
reichen ist schwieriger, als es sclteint, und haupt- Die Fabrik welche mit einem Kapital von 100000 Mk. 
sächlich schwieriger und nicht auf die gleiche Weise gegründet 'war, wurde im Laufe d~r letz~en vier 
zu erreichen, 'vie es noch vor einigeu .Jalu·zehnten Jahre ständig vergrössert, sodass em Kapital von 
möglich war. mehr als einer halben Million darin investiert war. 

· Heute bei uen el'leichtm'ten Vor·kelJrsmitteln Die geschäftlichen Erfolge waren aber stets un
konlnm·i ert ,jeder gegen jeden, die n,racht von einem I günstige, obgleich die technischen Leistungen in fast 
Platze des :EJrdtoils zum andcrn spielt hei den allen der vielen Betriebe der Firma gute gewesen 
meisten Industricartikelu keine Rolle, und Zoll- sind. Die Leitung geschah nicht nach dem Prinzip 
schra.nken beschränken diese Jf ['eizügigkeit. der in- der Beschränkung der Modelle, sondern umgekebrt 
duskiellen Produkte auch nur wenig. vVälu·end es wurden dauernd neue Fabrikationsartikel aufge
f'rüher llUl' dara,nf ankam, dass der J.1eiter eiues Ge- nommen. Teile, welche die meisten andern Fabriken 
schiiftes sein Handwerk verstand, mit Fleiss~ Ord- fertig bezogen, wurden selbst hergestellt und so 
mmgsliebe un<l Intelligenz handelte, g·enügt dios wurde das an sich grosse Geschäftskapital so sehr 
heute. für die Leitung einos iudustr[eUeu Botriebes zersplittert, dass in keinem der Betriebe nur an-
1ticht mehr, damit geschäftlicher El'folg die Mühen nähernd genUgendes, der Konkurrenz cntsprecllendes 
belohne, - man muss Acht geben auf alle :Mit- K tpital vorhanden war, und dass auch fiir eine 
b e wer. b er, welche nicht allein am gleichen Platz, verantwortliche Leitung jedes einzelneu Betriebes 
Rotulern an irgend einem Platz, der in vVettbewerb die erforderliclten selbständig disponierenden Kräftt) 
gegen die eigenen Erzeugnisse treten kann, vor- nicht beschaff[ werden konnten. 
hauden sind. Die Fabrik stellte nicht a.lleiu ew1go zwanzig 

In fast allen Industriezweigen wird derjenige verschiedene Modelle von Phonographl•n her, sie 
vVettbewerbcr, wetcher üt seit10m engeren Ii'ach iibcr b::J,ute auch die Holzteile selbst. sio hatte- f'iM 
das grösste Kapital \'erfiigt, tladurclt Gttlleirl einen d-iesserei für Blankwalzen, eine Abteilung zur Her
Vorsprung haben, und diejenigen Betriebe, welche steHung von Originalwalzen, eine andere zum Ko
~egenüber ilu·en engeren Konkurrenten ilt dieser pioren von Walzen, sie war auch damit beschäf~igt, 
J::Seziehung stark im Nachteil sind . haben von \'Ol'D- die Einrichtungen fUr harte Gusswalzen zu treffen, 
herein die Aussicht ~1uf Eintr-äglichkeit ihres Ge- hatte Uelluloidwalzen in ihren Betrieb aufgenommen 
schäi'tes eingebllsst. Diejenigen hrl~Jtdeln also richtig, u11ct beschMtig'to sieb in den letzten Jahren ansser
welche, wenn sie in Bezug n.ul' Kapital ihron Kon- dem 11 ocll mit der A.usarbeHung des Poulsen'scllen 
klU'renten nicht ebenbürtig sind. sielt nnf di<•. l Ier- Tolegrapllons. Die Folge dieses Mangels an Be
stellung von T ei 1 e n beschränken, sodass das Ge- scllränkung in der Disposition ist nun der höchst 
schäftskapital, welches sich nlll' diesen Teilen allein beJauerliche Zusammenbruch gewesen. 
widmet, konkurrenzfällig ist gegenüber denjenigen 
Teilen des grösseren ( ~·cschäftsk.apitalr:5, welches der TIJs vcrsch windet damit eine Firma von der 
grosse Konkurrent in seineu verschiodcncn Betrü.'.hen ßildUU.che der deutschen Phonographe11-lndustrie, 
auf diesen ~J.1eil verw('ndo11 k.n.nn. die ganz ohne 1-i'l'age schon allein d.ureh ihre aus-

o·ebreitete Reklame ausserordentlich viel zur Ver
. _Das Prinzi~ dor ~eilung_ de_r Arbeit. i?t ~tueh breitnng des Phonographen in Deutschland gewirkt 
111 d1eser ~bgelmteten 11 orm rJchtlg,_ tmd diCJe~~gen, hat. Eoffen wir, dass die Folgen des Zusammcn
welc~tc dm nac~l ~a.nclel n, w:e!c11C n:1.t clem gr~~si.e11 bruchs für die beteiljgten Kapitalisten sowohl als 
Kap~tal. den klelnl:lten Artll\.e~ _hmstellc.r.l, erzlelen r· d' GEi hig r keine allzt.t schmerzlichen sein gewölmhch den besten geschäftlLchen Er1olg. ur 10 

G u e 
Das Umgekehrte IDL1SS in jedem }1,all eintreten, werden. 

wenn ein an uud flir ntcht kleines Bet1'iebskapita.l 
tladurch zersplittert "ird, dass in <1011 Bct.rieh a.ll-
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Neue Verkehrsbestimmungen 
das Ausland. 

der Post für 

Wil' cla~ amtliche Postl>latt schreibt, sind im 
letzt.en Yierteljahr foJgcncle ?\ euenmgen eingetreten: 

l. 'N'acll Montoncgl'o. <Ins dem Washingtoner 
Vir ertbl'ief'-U cberci 11 k omm0n boigetreten ist, l~ünnen 
Briefe und IGlstchen ll!it ur1bcscllränkter Wertan
gaJw \'C' rsandt. werden. 

2. Nucb PiriLus, Nyra, Malta nnd A.lexnnclrien 
(~egyptcll) ist ein Postfrachtstuck.clienst flirSendungen 
b~s 20 kg ohne \Vcrtangabe oder mit Wert.angabe 
1>1s 1000 .Mark iilJer llamburg (durch deutsche TJe
nmtelinio). nach ·SJ.>anien und den Balearen ein 
solcher fiir Senünngen bis 10 kg ohne oder mit 
Wert angabt• nnd mit N a.c1malunc bis 800 Ma;rk an f 
dem vYeg<· UlJel' die Schweiz eiligerichtet worden. 
8enthmgen mit Geld oder Kostbarkeiten nach Spanien 
uncl den Bnlearen sind jedoch tmr l>is zum Gewicht 
von 3 kg nnü mil "\Vertangabe bis 400 Mark zulässig. 

Der Biograph ist zensurfrei. Die Vorführung 
eines Biographen oder Kinematographen gehört nicht 
zu den Vorstellungen, die der polizeilichen Ge
nehmjgung bedti.rfen. So hat das Oberverwaltungs
gericht in einem Falle entschieden, der in der 
S1?ruch~raxis der "Deutschen J uristenztg." mitge
tellt wu'd. Das Obervorwaltnngsgcdcht hat u. a. 
ausgeführt, dass von den in s 33 a der ReiebsO'e-~ I:> 

werbeordnung genannten "Singspielen, Gesangs-
und deklamatorischen Vorträgen" keiae Rede sein 
könne. Die sodann aufgeführte "Schaustellung von 
Personen" setze voraus, dass Menschen in Natur 
sichtbar gemacht werden. was ebenfalls nicht zutreffe. 
Endlieh falle die Vorführung auch nicht unter die 
dort genannten ,,theatralischen Vorstellnngen". Dies 
werde schon dadurch ausgeschlossen, dass es sich 
bei dem Kinematographen um eine bildliehe Dar
stellung handelt, eine solche aber zu den theatralischen 
Vorstellungen in keinem Falle gerechnet werden kann. 

3. Im Verkehr mit Britisch - Hondtu·as und 
< '.vpcm sind. Wertbriefe (nicht Ruch ·wertkästchen), Absatz von Musikinstru!ßenten nach ~rgentinie~. 
im YrrkC'lll' mit Stim!Jichen portugiesi~chen Kolonien Der ~ondoner Wocilen~chnft "O?t~merCiaL Intelh
in Afrika und .Asien Wertbriefe und vVertkä::;tchen g~nce zufolgo b~s.tcht In A.rgenttmon grosse Nach
zugola:-:;sen. Dor 1\1 ei:-;U1etrag der w crt.angal>e ist. f~age .~ach Mus1kmstrume?t~n. Am begebr~esten 
fiir ( 1,}1Jern lltld Britisclt-Honchn·a,s anf 2400 1\l[a.rk, I ::;md Gitarren und !dandoh.?en, welche auf Jedem 
für dil• portugiesischen Kolonion anJ 8000 1\i(at'k ~ancbo zu finden smd. Fur den Absatz kommen 
f'cstgcsctzt.. m der }la~ptsa~he nur billige Fabrikate in Fr age; 

4. Persien ist der \Vnshingtoner PostpcLckeL- clei: Bed<:\Jd an besseren Instrumenten ist beschränkt. 
LT c~l>ereiukunft !Joigeü·oten. hn.L aber \'orlätttig 11tu· Sai.ten und andere auswechselbare ':Peile .von musi
cinige Grenzpostämter filr den internationalen Packel- kahscben lllstruruenten werden eJ)enfalls VIel gefragt. 
dienst g<'öffnot. Pakete nach unelern Postol'ten Phonographen zu niedrigen Preisen dUrften 
Persiens !:lind nur durch Vrrmittelung jonor Grenz- d~hcr leicl!t in ~rossen Mengen abgesetzt worden 
posUimtm· zulässig, an clie sie zur vVeit,erlJefönlerung konn~n. Augen?l!Cklich bietet sich zu Geschäfts
adres::;iel't werden mlissen. Die Kosten für die a .. nknupfungon dw be.:;te Gelegenheit Lla Anfano·s 
Woit,erbefiirclcrung vom Oronzpostamt.e nach dem Februardie spanisch-portugiesischeExp~rtausgabe d~t 
Best,immuugsort wenlf'.n nacb den Sätzen des inllrron Ph~nogr. Zeitschrift erscheint und zum grossen Teil an 
persischen rpc-wif::; vorn Empfänger eingezogen. Das gee1gnote Importfirmen von Südamerika gesandt wir d. 
zttJiis~ge JII:I oistgowicht hetrltgt, 5 kg; vVcrtangnbr 
und Nachnalm1c sind bis zmn BeLrage yon 4.00 1\hu·k Die drahtlose Telegraphie hat eine niitzlicbe An
zHllissi~·. Die ßeförclcrnng tlur Po::;tpaketc Jinclol.l wendu.ng in einigen Seehäfen <refunden welche als 
Zluülcll~t. rnu· ~wf <lern Hoewego iiher dio am per- Hauptschmuggelorte bekannt si~d. Man' hall die den 
sischen u ol r gelegenen Postämter Bonder-AbhHB, Schmugglerverkehr überwachenden kleinen Reo-ie
ßusehir, D~cJtask, l.Jing8 tmd Mahommr1·ah !:>h~tt. rungsdampfer mitApparaten für drahtlose Telegraphie 

5. Die rreilstrecko Borkum· Rorta des zweitem ausgerüstet, sodass sio jederzeit mit auf dem Lande 
deutselten unterseeischeil Kabels vnu Borkurn naeh befindlichen Stationen in Verbindung treten und 
New Yot'k ist dem Betriebe übergehen worden . sieb nacll erfolgter Meldung auf die Verfolgung der 

Im Vel'kehr mit überseeischen Ländern wird Schmuggler machen können. 
empfohlen, die allzusendemlen P<~ket,e möglichsL so 
einzurichten, clnsi-5 sie als Postpaketr heförde.rt worden 
können (nicht iiher 5 kg Oewicllt : nach 1:3panicn, 
Bolhicn, Paraguay uiehL über 3 kg: naell den Vcr
einiglcn 8taate.n von Nordamerika nicht iibr.J· 2 kg). 
Pakete, clin den hezU~dicJ1e11 Anl'ordrnmgen ni<'ht 
('ntsvrccheu uncl deshalb det' frf'mden Po~t\'erwal tuug 
11icht, UherliefCt L 1rrrden diiri'en. wcrdc·n ntll' innel'-• 

l1alb Dcutschhtnds dmell die Po:-~t. lwi'OnlerL uH<l 
duHII (in Brenwn oder Hambmg) in (!er Geg<'l einer 
Spnd iLionslinmt iilwrgebcn. Die 13efönleruug solcher 
Pa.koLn (Po:;tfi'<lchtstücko) verUJ'BftC' ht hiihere U e
bühren, mancherlei Nebenkosten. Ver~ögenmgon tuu{ 
l~mständlichkcitcn. Die Vel'packltng rler Pakete 
1111f'il ülwrsccischcn Länclern muss IH'SOnel<' l'B llalt-

Notizen. 
Vorsic~t bei_m Export-Geschäft. I n Bezug allf 

unse.rn ~rttkel 1n No: 2 der P honographischen Zeit
scbnft, ln welchem Wir vor der Geschäftsverbindung 
m!t einem Impor teur in Mancho.ster warnten worden 
wtr von den beiden Firmen Uhr i s t i a n' D u w 0 
und J o s e p h R i ch a r d in Manchester ersucht 
zu~ · Ke~tnis un~or\:)r I.Jes~r zu bringen, dass dies~ 
he1den .B 1rmen mcht gememt sind, was wir hiermit 
gern tun. 

Djo Allgemeine Phonogra11hen-Gesellschaft in Kre
feld i::lt in Konkurs geraten. 

.. Die Firma August & Co. in Berlin, löst illr Ge
schaft von Phonogntpl:Lcn und Musikwaren auf. 

• 
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Patentanwalt Dr. L. 
n. d. Friedrichstr., erteilt 
und alle einschlägigen a~m 

Patent-

.ei~>zi''""rc::tr, 30, 
rAfi'ihrten Patente 
Rechtsschutzes. 

42 g. 0. 18213. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln 
der Stifte an Schalldosen für Sprechmascbinen; Zus. z. Anm. 
G. 17 965. - Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis. 30. 3. 03. 

- 0. 18 627. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswecheln der 
Stifte an Schalldosen iiir Sprechmaschinen; Zus. z. Zus.-Anm. 
0 18 213. - Paul Gäbler, Leipzig-Goblis. 18. 7. OS. 

- H. 31 787. Sprechmasohine. - Gustav Hensch, Leipzig, 
Bayerschestr. 12. 20. 11. 03. 

Talking Maehine Co. m. b. H. Neu-Weissensee bJBerlin. 
2. 12. 1903. 

Sie. 211942. Akkordeon-Knopftastenklappe, bei welcher die 
Knopftaste mit Verbindungsstück und Deckklötzchen aus 

einem Stiick besteht. - Paul Fischer, Untersachsenberg. 
81. 7. 1903. 

- 212290. Garnitur für Streich instrumenten-Bogen aus Alu
minium. - August Roth, Brambach 17. 10. 1903. 

- 212234. Kindertrompete mit rlarmonika und gelochter, den 
Stimmenwechsel bewirkender drehbarer zum automatischen 
Spielen kleiner Musikstücke. - Joh. Gg. Koller, Niirnberg, 
1'\USS Kramerklettstr. 11. 16. 0. 1903. 

- 212 571. Schall - Mundharmonikabekleiddecken mit zwei 
nebeneinander liegenden glockenartigen, nach oben und 
hinten runden Ausprägungen und mittlerer kuppelförmiger 
Erhöhttng. Fa. G. A. Dötiel. Brunndöbra i. S. 28. i8. 1 90!3. 

51 c. I-I. 30 884:. Anschlagvorrichtung Hir Saiteninstrumente, - 212572. Rosettenartig geprägte Mundhannonikabekleiddecke. 
insbesondere für Zithern. - George Huber, Jersey City- Fa G. A. Dörfel, Brunudöbra i/S. 28/10 03. D. H228. 
tleights, V. St. A. 29. 6. 03. !H2689. Zum Aufsetzen von aufreclll zu spielenden Streich-

- St. 8265. Musikinstrument mit aus Rohren bestehenden ins(rumenlen dienender Untersetzer mit Schnur zur Be-
Klangkörpern. - Hugo Steglich, Dresden-A., LaL1dhausstr. 13. fesligung an irgend ein Zimmermöbel und mit verschieb-
8. 6. 03. barer unterer Platte aus Fries odgl. Fritz Boehme, Berlin, 

- Stimmvorrichtung für Saiteninstrumente. - William Lowe, Manteuffelstr. Fi7. 15/10 03. 
Birmingham. 25 3. 03. - 212740. Ocarinaartiges Musikinstntment aus Celluloid. 

51 d. G. 18 381. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Ludwig Boldt. Stettin, Lastadie 53. 8/11 03. 
mit Sangluft arbeitenden Musikwerken, Tastenspielwerken - 212853. Zweibund - Capotasto für Gitarre. Josef Wörth-
u, dgl. - Albert Gast, Frankfurter Allee U7 a und Carl 111 üller, München, Augustincrstr. 2. 29 9 03. 
Pude. Senefelderstr. 41, Berlin. 6. 5. 03. - 213036. Musikalische Vorrichtung, bestehend aus einem 

- S. 17 670. Eim:jcbtung ~ur Ver'llyendung ver~c~ieden breiter in einem I-lolzrahmen hängenden Tambourin mit Schlitten-
Noten~änder bet mechantsch sp1elb.aren Mustlonstrumenten., schellen und dazu gehörigem Wurfbnll, durch dessen 
- Snullt Lyraphone Company, Balhruore. 26. 2. 03 Werfen die Sch litienschellen erklingen. Gustav Viebig, 

Magdeburg. Lensclorferweg 15. 7/11. OH. 
57 a. P. 15 OHS. Buchrollkamera, Zus. z, Pat. 12-t 5B4. - -- 210127. Eckverbindung uod Eckenschoner mit vier be-

Jean Antoine Pautasso, Genf. 28. 7. 03. sonderen Zungen zum festhalten der iiber die Balgfalten 
- H. 27 644. Vorrichtung zum Kuppeln eines ansetzbaren geklebten Streifen und Riemen. Ernsl Pranz Emil Seidel, 

Plattenmagazins mit dem I<ameragehäuse. - Dr. Ludwig Brunndöbra. I 0. 11. 1903. 
Herz, Wien. 9. 10. 99. - 2133 19. Vorrichtung zurn Öffnen der Venti le von Blech-

- M. 23 084. Bodenbrett zum Tragen zweier für Stereoskop- blasinstmmententen, bestehend aus einer Stahlspannfcder. 
Aufnahmen zu benutzenden Kameras. - Adrien Mercier fils, Leopold Mitsch ing. Elberfeld. Poststr. 17. 24. 8. 190~. 
Lausanne. 6. 3. 03. 218363. Mundharmonika mit stufenförmi~er Bekleidungs-

- M. 24:283. Stativkopf fiir photographische 1-Iandkameras decke, deren obere Stufe gewölbt und der ltinteren $chwei-
zur Herstellung stereosl<opischer Bilder. - Adrien Mercier fung der Decke entsprechend ebenfalls geschweift ist. Pa. 
fils, Lausanne. 6. 3. 03. Ands. Koch, Trossingen. H. 11. 1903. 

- Verschlussvorrichtung für den Kassetteneinführungsschlitz - 213571. Blasinstrument mit von einem Notenblatt be(ätigten 
bei Kameras, die fiir Poilfilms und Platten benutzbar sind. Stimmklappeil und vermittels Kurbel anzutreibendem Mecha-
- tlenry Frank Purser, London. 3 5. OB nismus zum Transport des abzuspielenden Notenhlattes. 

57 b. W. 20 113. Verfahren zur H erstellung photographischer Alfrecl Zuleger, Leipzig, Kön igspJ 6. 19. t1. 1903. 
:SilberbaloidgelaUoeemulsionen. - Dr. Otto N. W itt, Berlin, - 213544. Ueberschubltiilse für Gegenstände verschiedener 
Siegmundshof 2L 14 1. 03. I Art, mit in der Längsrichtung eingesetzten Zungenstimmeu; 

57 c. M. 22 658. Trockenapparat für lange photographische die beiderseits durch Anschläge gehalten werden. beispiels-
Papierbänder, 'welcher das Band in auf Stäben hängende weise zum Angeben vou Akkordlönen bei Gesang und 
Fallen 1egt. - Oskar Messter, Berlin, Schiffbauerdamm 18 Unterhaltung verwendbar. Raimund Märtin, Niirnberg, 
19. 12. 02. Leonhardsstr. lfi. 13. 11. 1903. 

57 d. S. 15 961. Verfahren zLir J-lerstelJung von Muslern mit - 213663. Verstellbarer Verschluss an C-Mechaniken mil 
abgetreppten Umrissen aus solchen mit stetig gekrümmten selbsttätiger Auslösungsvorrichtung für Contrabässe. Ludwig 
Umrissen. - Societe de Dessins inclu5l riels, Paris: 24, 1. 02 Glaesel jr. Markneukirchen, 28. 10. 1903. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 214096. Sprecbmaschinen, bei welchen die miltcl" oder 

unmittelbare Verbindung cles Schaltzuleitungsrohres mit dem 
Schalltrichter durch Kugelgelenk erfolgt. Louis Seliger & 
Sohn, Breslau. 5. 11. 1903. 

- 21425 I. Schalldoso flir PJattensprechmaschioen, bei welcher 
der Griffelhalter mittels einer an ihm befestigten Hülse auf 
ei~em genau hineinpassenden, an der Schalldose befestigten 
Sttft gelagert ist. International Talkin Machine Co. m. b. Ii. 
Neu-Weissensec b/Berlin. 26. 11. 1903. 

- 214353. Vet bindung eines vel'tikalen mi1. einem horizon
talen bzw. horizontal geneigten Arm zur Uebertragung von 
L.auten an Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, das 
dte beiden Arme mittels Nut des einen Armes und in den
s~lben beweglichen Stiltes des andern Armes ihre Lage zu
emander verändern können. Louis BaLter, Leipzig-Lindenau, 
Hohestr. 13. 25. 11. 1903. 

- 214462. Büchse zur A ufbewahnmg von Phonographed
nadeln, gekennzeichnet durch einen Einsatz mit Vertiefung 
zur Aufnahme ungebrauchter Nadeln und Loch zum Ein
werfen gebrauchter Nadeln in die Büchse. International 

- 213703. An sogenannten kleinen Instrumenten die Anord
nung vergrössertcn Ausbaus zur Erzielung gleicher Grössc 
bei sämtlichen Instrumenten eines Trompeter- oder Bläser
chors. August Knopf, Markneukirchen. lG. 10. 1U03. 

- 213708. Zitherbesaitung, welche derartig angeordnet ist, 
dass die nut· in Dur stehenden Begleitungs-Akkorde ohne 
Umstimmung zugleich leicht zur Begleitung in den ver
wandten Molltonarten zu verwenden sind C. t-lermatHI 
Weber, Dresden, Gr. Plauenschestr. 21. 2G. 10. Hl03. 

- 2 t ß73B. Kim meustege fli r Saiteninstrumente, bestehend aus 
einem mit Kimmed versehenen Streifen aus Blech etc., 
dessen unterer Längsteil horizontal in einem Träger lagert. 
Richm·d Gumz, Bet·lin, Zimmerst!·. G l. 20. 11. l!JOB. 

- 2 L4079. Glatt über dem Balg sich bewegender federnder 
Versch Iussbiigel fli r Ziehharmonikas, welcher in beiden 
Endlagen festgelegt ist. Matth. Hohner, Trossingen. 21.. 3. 03. 

- 2 I 4Hi:t. Violinbogenfrosch mit geschweifter Aluminiumein
lage und massiven Schrau benknopf. Mo ritz Paulus, Bram
bach. 25. i1. 11:)03. 
214169. Doppelmundharmonika, bei welcher die gemein
samen Bekleidungsdecken beider lnstru mente je zu einem 
trichtetiönnigen Schallbecher ausgestaltet sind, dessen 
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Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
Ji,abrik feiner Holzwaren 

fubriziereu nls Hpccinl i tl\t: riir Pl atten- u. Walzen-Sprech
maschinen, Uhren, Musikwerke, der elactrotechn. u. electr. 
Beleuchtungs-Branche 

Gehäuse 
ntl('r Arl, sowit> Kontl'ollkasseJ•, sämtliche feinen Holz
moutiernngsleilczu Kuust- u. Luxuswaren Perner nl1e Arten 
Holzph11ntnsiewnren in uur stilgerechter besserer Ausführung 
miL 11'. Mnrqueterie 11. Bildhauerarbeiten Anfertigung nnch 

Moc.lollon. ßig-enos BildhAuer- u. Zeichen-A1elier. 

Schalltrichter 
iu nllou A usfübrungen, in 

~lessing, Niclcelzink etc., 
fort.igou als sveclnlltlit prompt uuc.l billig 

Brauer & Rehwinkel, 
Markranstädt bei Leipzig. 

1\Iuslcrlnuor in Be.- I in bei l'lnx Schnitze, Ritterstr. 74 I 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I W atzenschachteln I 
• i'usserst stark und solide nach neuem, patentirteru Ver- I 1 fahren herpestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnagon I jeder Art liefert Z oJ billigen Preisen •

1 
J Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 

,. orm. Er ich Schade G. m. b. H. 

: Telegramme: I Frankfurt a. n. I Fernsprecher I I Pateutcarton. Mainzlandrstrasse 151,3. , 5311. I 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fllr Phonogmphen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferaut der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseülgsto 
Bezugsquelle fUr Uhrwerke. Regulatoren • .Aufnahme- u. 
Wiedel·gabo-Steine, Gl!l.ser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstifto. - Prima Stahlnadeln f!lr 
Schallplatten-Apparate jeder A1·t passend. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· I Ich frnbriziere wöchentlich ca. I 
I 3-4 Millionen Nadeln I 
II für Plattenapparnte, die besten Sorten, aus geeignetstem I 

Material und Sie kaufen arn billigsten bei mir, weil die I Qualität der Nadeln die ablolut beste ist. J 
1 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober I 
J Schwabach-Sayern. I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Bumb &. Koenig G. m. b. H. 
Beste Bezugsquelle für 

Phono~raphen -Blancs 
Verlangoll Sie Mustor und Preise. 

Produktionsfähigkeit 11/ 2 Millionen. 
BERLIN S.W., Alexandrinenstr. 105:6. 

Amt IV, 2!5. 

I 

• 

-

]naustrla 
ij I echwaren-f ab ri k 

G. m. b. H. 

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse > 
29a. < 

' 
I 

! 
Specialität: 

Phonographen-Trichter~ 
. 
111 

Aluminiun1, 

Messing 
etc. olc 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
ln tcressenteu densolbcn bei uns einfordern. 

I 

' 
~ 
( 
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Tücht. Vertreter in 
Dresden, Hannover, Leipzig, 
Bremen, Chemnlt;z, Cöln, 
Nürnberg, Frankfurt a. M , München, 
Strassburg, Düsseldorf. Posen, 
Brüssel, Antwerpen, lüttich, 
Luxemburg, Paris und Genf 

fiir den Vertrieb von 

Orammophon-Nadeln 
von einer leistungsfähigen Nadel-Fabrik 
gegen hohe Provision gesucht. 

Offerten unter D. R. 1875 au Haasen
stein & Vogler, A.-G., Köln. 

Konkurrenzlos billig! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigAI' wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderlann, Miihlen-Ralllnede Lw. I 
Vertreter u.Massenabnehmer übenillges. -

PHONOGRAPHISCHE ZBITSCHRIPT. 51. 
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Scha·amberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftur.g 

Schramberg (V\Türttem bar g) 

tabrlolrt: 
ZngfC(leJ.•n für Uhren, Musikwerke eto. 
Fa~onuh.'te Feitern aller Art, ro!t u. vernickelt. 
Bandstuhl Hir die verschied<lnsten Zwecke. 
Gloel>.elt l!lehaalen aus Stahl und l\lessing. 
Ban(\SU.gen aus bestem, znhem 1'1egelgussstt\hl. 

---------------------------------------------------------
2 Trichter 

Grösstes Grammophon -Etablissement 
am Platze 1 Schallplatte 

M. Poliakin, Odessa I 
Fassage 34: (Süd-Russland). 1 Membrane 

Beste u. billigste Bezug-squelle f. russische 
Hä.udler. Preislisten u. Oatal. grat. u. tranco. Doppelte 

Vogtländische Musikinstrumenten
Manufaktur 

C. A. Götz jr. 
Wernitzgrün i. S. No. 9l. 

ll1 ust. Preislisten gratis u. franko J 

~ diSOß•Pftonographen· 
~----- :: Gußrekords 
rehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Orclterter·5artgubreltords 
lind wirkUd1e ßluiik f. Inuükkenner. 

Deulfd!e €dison • Fabrikniederlage: 

S.eft.Detrnerlng,ßamburg 3 

Fabrik in 

Sprechplatten -Automaten 
best eingeführt. Fabrikat, sucht Engros
Abnehmer. Anfragen unter S. T. 610 
befördert die Expedition. 

U nzerbrechliclt! 
Neu! Meui 

Phonographenwalzen -Paorik 
,,GOLOIDA." 

Ca.rl Schrotz, Cöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von N\k. 1,-
franco. 

Catnlog ~ratis zur Verfügung. 

lchtbildor·, 
a rate. 

Tonfiille. 
Fabrik 

Pannier & Zabel 

• 
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offenes Ende ein verbreitertes Schallstliek trägt. Ch. Mess- 57a. 213689. Rouleauschlitzverschlusskamera mit Laufbrett und 
ner & Co., Trossingen. 2G. 11. 1903. Schlitten sowie rechteckig gebaut, in welche an Stelle der 

51 c. 214-170. Mun<.lharmonika mit glatten Bekleidungsdecken, gewöhnlich verwendeten Objektivfassung ein Zentralver-
in welche je ein Schalltrichter eingedrückt ist, dessen offenes schh1Ss angeordnet isl, sodass eine Kamera mit zwei Ver-
En<.le em trompetenartig erweitertes Schallstück trägt. schliisscn resultiert Dr. R. Kriigener, Frankfurt a,M, Main-
Ch. Messner & Co, Trossingen. 26. 11. 1903. ~erlandstr H7{H9. 21. 11. 1903. 

- 21419<1:. Aus einem Stück gepresste Akkordeonklappen - 214199. rilmspule, deren Scheiben an den Innenseiten 
und dazugehöriger Sattel. Paul Fischer, Untersachsenberg. rauhe Ueberzüge besitzen. t-lugo Stöcking, Bodenbach i B. 
31. 7. 1903. Vertr: Dr. B. Alexander-Katz. Pat.-Anw., Görfitz 2R.11.1903. 

- 214217. Mit Oxydüberzug versehene Harmon;kasti.nmen 214311. Auslösevorrichtung für RoJiblendenverschliisse, 
als Imitation von Stahlstimmen. Fa. Ands. Koch, Trossingen <.Jen n die Offenstellung bewirkender Sperrhebel eine unter 
9. 11. 1903. rederdruck begrenzt längsbewegliche Nase besitzt. Heinrich 

- 214260, Mandoline mit tambourinartigem Körper. A. Terpe, Ernemann, Akt.-Oes. für Kamera-Fabrikation in Dresden, 
Leipzig-Neuschönefeld, Friedrichstr, 16. 27. 11, 1903. Dresden. 6. 11 1903. 
2 I 44SS. Aus leichtem Material hergesteUtes Tasten-Inslru- 214588. An Stelle einer Kasette einschiebbarer Rouleau-
ment mit eingebautem Blasinstrument. AJfons Althoff, Schlitzverschluss, dessen Gehäuse an Stirn- und Rückseite 
Eschollbrücken b. Darmstadt 30 11. 1903. mit dlinnen MetaUrainnen bekleidet ist Dr. R. Krligener, 

51d. 213563. Aus einem durch Kniedruck betätigten, an Frankfu~t a l~ .• Mainze~landstr. 87/89 .. 4. ,12. 1903. 
einem Pianola angeordneten und mit dem Pianozug des zu 57 b. 2l857n. rilmband nut abwechselnd Je emen abtrennbaren 
spiclcndtn Instrumentes verbundenen Hebelwerk bestehende 1' Fihnabschntit und einem dem letzteren entsprechenden, 
Vorrichtung zum Betätigen des Pianozuges. Wilhelm M. mil stets gleich bleibendem Merkzeichen versehenen Stück 
Mayor, Frankfurt afM., Oederweg 19. 16. 11. 1003. von nicht mil Film bedecktem Schutzbande. t-lugo Fritzsche 

Lcipzig-Ooh lis, Fechnerstr. 4. 16. 2. 1903. 
57 a. 212245. Zusammenlegbare, zum Transport vollslän<.lig - 2 l 4ö71J Filmstreifen, bei welchem dib Längen der den ein-

staubdicht versch licssbare Projektions-Klappkamera mit gc- zeinen Aul'nahmen entsprechenden Filmteile durch Durch 
meinsam in einem kastenartigen Mittelteil und at1gebrachtcm bre~l~t~ng~n bezeic~met sin~. , J-lugo Stö~kig,ß~?enbagh ijB.; 
Objektivträger und Rollwänden. Dr. A lfred Koeppen, Bcrlln, Vcdt .. D1. B. Alexander-K,ttz, Pal.-Anw., Gorhtz, 2.1 ... 11J03. 
Quitzowstr. 126. 14. 10. 1903. ;,7 c 212272. Kasettc zur Eutwicklung und Fixierung photo-

- 212401. Aluminium-Filmmaga.zin-Kasette, mit seitwärls der g1:aphischcr Platten od~r Films bei Ta~es- lll~d kiinstli~hcm 
Kamera sitzenden Magazinen und von oben einzusteckenden I L1cht, bestehend aus, emem Rahmen nut Ru~ul~lasschetben. 
Spulen, die an der Kamera durch Scharniere und Stifh be- Hybert Kuckelkorn, Schamhorstet 36, u. Emtl Saupe, Nord-
festigt wird. Val. Lin hof. München, Lindwunnstr. 131. hauserstr. 125, Erfurt 23. :> 1903 
12. 10. 1903. 212904. Abhebbare Papieranpressvorrichtung fiir photo-

- 212402. Schlitten mit doppeltem Auszug und Arreticn or g_raphisc~e Kopierapparate '!lit lösbarem Piihrungs un<.l 
richtung des oberen Teiles durch eine Schnappfeder und l·:cter-:VIederlags-Balken. V W1lhelm Elsner, Dresden-Blase-
des unteren Schlittens durch einen oder mehrerer Zähne Will, Schnbcrtstr. 46. 6. ;). 1903. 
am Triebknopf nn<.l Trieblager. Val. Linhof, Miinchen Lind- - 21299;,, Kontaktvorrichtung für photographische Kopierapa-
wunnslr. 181. 12. 10. 1903. ' rate aus nach aussen verjüngtem Kontaktstück auf der An-

- 212581. An Säulen verstellbarer Obiektivteil mit Feststell- tricbsachse und gegen dieses radial verstellbarem Kontakt-
vorrichtung, bcslcheml aus um die Sänlen greifenden l~nger am Gehäuse. Wilhelm Elsner, Dresden-Biascwitz, 
fedemden, durch Keile beeinflussten Schellenbändern. E111il Schuhcrtstr 46, Ii. ö. !903. 
W iinsche, Akt. -Ges. für photographische J ndustric, Hcick b. 2 ttiO 12. Lieh tpausapparat, bestehend aus einer elastischen 
Dresden. 1), 1 t. Hl03. ' Platte 111it Celluloidüherzug, einem Zahnradgetriebe zum 

- 212751i. Geschwintligkeitsregeler vou photopraphischen ~ülben der Platte und einen verstellbaren Ständer zur 
K;uueravcrschliisseu mit einem an der Kameravorderseite ~~~~~stcllug des Apparates. Wilhelm Kassing, ßielcfctd, 
angeonlncten, von <u1ssen einstellbaren Auslassventil fiir Ka1serslr. 1öl. lf,. 10. 1ü03. 
die Bremsluft Chas. 'J'yter & England Bros. Ud, London; 2l::l1,17. l ~laslische Rippenstab-And rückvorrichtung für Lichl-
Vertr.: ß. W. l lopkim; & K. Osius, Pat.-Anwalte, Berlin C. 2rl. p~ltlskopicrraltuten mit auf biegsamen Federn angeordneten 
10. 11. 1903 . l?ippcnstilbeu beliebiger Form als Andrückfläche. An 1w 

- 213057. Drehbare photographische Kamera, deren I :rilu ~II- sc.hiufclhcin, !"'argarelhc Schiefcthei II u. 1.;-ricdolin Schiefcl-
gleich mit der Drehuug der Kamera an eine111 nur einen hcn1, Kohuar 1/f>. 2ö. 6. 1 üO':l. 
schmalcu Teil des Bildes offen lassenden Schlitz vorheibe- ~l;l~OO. Kopierralum:n mit das Glas auf der Riickseitc 
weg! wird. .lose Hoixadcra Pensa, Barcelona; Vcrli· ; iib~r<.l_ccl<cmlcn Anschlagleisten. Ludwig Meir, Möckcrn b. 
l~ichard Ncmu:um, Pat.-Anw., Berlin N.W. G. 11 11. 191l:l. l.c1pztg. 17. 11. tno:t 

- 218252. l~instcllkappc fiir pho!oy;raphische Apparate ntit 21 :JB 11f. Dru_ckplallc mit bürstenartigem Besatz fiir Kopicr-
durchsichligcr Cclluloidscheibe, welche das L~instcll«::ll auf 111aschlne11. I heodor Otto Orlloff, Dresden, Griineslr. 11. 
dafiir geeigneten Films gestattet. Dr. llans Liillkt:, Wand:;- 23. 11. 1HO:l. 
beck 17. H. 1903. - ~tSG47. I rausportwalze mit Sperrantrieb fiir Entwicklungs-
213281. Vorrichtung zum Strecken und Pressen <.ler Films ma:;chinen Thcodor Otto Ortloff, Dresden, Griincstr. 11, 
während der Aufnahme mittels Spindel und einer hinter 2!1 11. 19o:t. 
dem Film liegenden Spannlatle. Curl Bcntzin, Oürlitz. 
Rauschwalderstr. 2H. + 11 l!l03 

- 213301. Photographische Kamera. bei der die Mattscheibe 
ständig an ihrem bestimmten Platze \'Crbleibl und tlie Ka· 
settc in den durch <.lic rokusdifferens zur Verfiigung ge
geben wird. Alfrcd Hriickner, Habenau ij S. 19. 1 1. 1908. 

- ~13329. Momentverschluss fiir drei Objekti\·e, d~sscn Blenden
schieber es cnnöglichcn, bei gleicher Funktion des Ver
schlusses alle drei Oelfnungen zusammen oder nur eine 
oder zwei Oelfnungcn zusammen belichten ~~~ lassen. 
Thcodor Schröter, Leipzig-Connewitz, Fried richstrasse ;,17. 
2!-l. 9. UJOB. 

- 213465. Bewegungsvorrichtung für Objektivverschliisse aus 
ei nem am Verschluss zu befestigenden Hohlstrang und cincnt 
im rlohlstrang gefiihrlen Zugmittel M. Wunderlich Drcsdcn-
Striesen, Augsburgerstr. 41 9. 11. I 903. ' 

- 2HJ581. Zu einem flachen, geschlossenen Kästchen zu
sam monklappbarer photograp hiseher V crgrösserungsapparal. 
August_! lern, Wiesbaden, Schwalbacherstr. 73. ül. 5. 100a. 

Konzert-Schalldose 
Oesctzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Vorbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

. Verletzt das Patent 144764 der D. G A. 0. 
mcht, wofür icb volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offorten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 
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für Plattensprechmaschinen. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher uner
reichter Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattenapparat, mit dieser "Doppelschalldose" ausgerUstet, kann in Ilinsicllt 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt werden. 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte SchaHdose wird auf der 
Leipziger Frühiahrsmesse vorgeführt werden. 

Lizenzen zur Fabrikathm sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Ratlektanten 
c; belieben Muster-Schalldosen einzuforctern von dem Erfinder und Patentinhaber 
c; 
• G 
G 

I 
G 
• c.; 

I 
• 

I 

ar c m1 
Mechaniker 

BERLIN S.O., Britzerstrasse 
• 

22. 

53. 
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Bei A .. nfragcn 
unierlasse man nicht 

auf dicl!e Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Von :Jntereiie 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere ncuesten 
und best konstruierten Walzen
abschleifmaschienen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Metallwarenlabrik. 
Händler hoben Rabatt. 

0 · · 1 Ed' Phonographen 
fl~llla lSOll Norma~~~~~~!t-r~~~ 

Neue Hartguss-Records 
Dentschefil Edison-Depöt Th. Paetzold 

llerlln 0 •• Hobmarkt~tr. 9. I 

für Jeden Händler u. illedtaniker 
Die billigsten und besten Nadeln 

für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

t>lnttcnsprochn)>J>nrnto :nil und ohne Automat 
l~lntft•n , Sclutlltrichter, Stat.ive, Plntten-Albnms 

Nnlloln und Nndolbchiiltor, l\'lombnlllenplatten 
l,etlorknie, Zugfellcrn, Gurullliringe etc. etc. 

----- Platten-Aufnahmaspparate 
Kom~erl· und lhtt>lOI>IIOli·Schulldoson liefert billigst Licenz zu vergeben. 

S. Traumüller, Schwabach. H. Burkl, Wien 111, negergaffe 17 ·I 
~~==========-~-~----------------~ 

12t0 
~~~~~~~Ornamentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 

Kataloge 
gralis. 

Welt-Lyrn, Modell Za. 

• " S p e z i a I '' 
Sprechmaschinen und Automaten, pattntlnt und D. lt 6. m, 

Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion . 
General· Vertrieb dor Symphonlon- Musikwerke und Automaten. 

Orchestrions verschiedener Systeme. 
Neuhe;ten in grosser Auswahl. .... Illustrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
Filialen: Berlin S., Hitlorstrnsso 17. • Markneukirchen i. S. 

Czarnikow's 
billige erstklassige 

Phonographen 
mit sensationelllm Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Künstler-Triumph

Records, 
unerreicht in Wohlklang und Tonfülle 

bab~n d~n W~ltmarkt ~rOb~rt. r..~~e-sproducteur, Modeu zo 
Massenfabrikation von Membranen, Conu&&en, Zink und Alluminium-Trichtern. 

Telcgr.:Adr Biedermann & ezarni·ko'·', Berlln s. w. 4 7, Kreuzbergstrasse 7. üegriindet I ,,Indlcator'' w 1884. 

4------ ~--·-----c------·----------~ 
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Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Platten-A:p:parate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

ExcelsiorwerK m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Ex portmusterlager: 
' " 

Berlin SO., Cari Drissen, Melchiorstr. 12. 
Geoer~-Vertrieb der Platten

Apparate für Deutschland: 
Hamburg, Adolf Janssen, 01·. Burstall 47. ""'~ 

London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Oarden17. Tel:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Tl:l.-Ruf 418 
A. Janssen, Hamburg. 

Fl• delt• O S p r e c h m a s c h in e n mit = Zonophon·Piatten 
besitzen 

phänomenale Schallwirkung. 
Chatullen, Automaten 

für jede Mlinzsorte. 
Bewährte solide Konstruktioll. 

Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe in Leipzig: Peterstr. 15. A 11. Etage. 
Vel'treter für Ha m b u r g: S. Lilienthal, Pferdemarkt 43· 

Echte ,, EDISON" 
P~onographen u. Walzen 

Hefert billigst 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Blank· 

,. ................. c ................. : 

• Carl Schroeter, :Serlin S., I 
Luisen-Ufer 34, 

Phonograpben=Bauanstalt. 
Leistungsfähige Fabrik in 

• Kastenpucks, Membranen etc. : 
• ........................... 8 ........ 0 

' &<:'~... • ~ '\• • ' I I lo v t)o ' f' 
-,l, ...... {• ' (. I ... ,, ,<6 o o j ,.ill:"-__.;· ' iJ ·•· , " A 141 • ~ .... "'"= :_, , . • · • ' . . " . . . 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs .. Jndustrie. 

Pr o benummer grati s von der Expedition 
Berlio W. 50 . 

. "\' "':'- ..... , ...... _ .. ·.. "' . ,., .. ... . . . . . . . . 

alzen 
- voit Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 

Grösste Neuheit der Saison. 
Schönstes Geschenk. 

Hartguss-Walzen 
der berühmtesten Künstler des Scala-Theater 

in Mailand 
3 herrliche Aufnahmen von Caruso 

dem unerreichten Tenor. 

-
Greatest attaction of the Season. 

Finest Present. 

Moulded Phonograph-Records 
of tlle rnost celebrated artists 

from the Scala-Theatre - Milan 
3 splendid Records by Garuso 

the unrivalled tenor. 

Grosse Auswahl. - Unübertroffene Aufnahmen. Great choice. - Unsurpassed perfonnance. 

Anglo-Italian Commerce Company, 6. Via Dante, Milano (Italien.) 
' ' • -•t,.\~ ', • • ' ''I ' • "'• ' "' - 'r· I ' I .. • "4- •: • • ' ._ t' ' • ' ' ''- '" ~· ' ' ' ... ' • . '. ' '• ' .... ', '• /,• ·~ ,• .' ' . . - - ~ " . . .. ., ,. .. ··. . . ..~ . 

. . . . 
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Letzte 

cpochalste ERRUNGENSCHAFT der •e,t 
SPRECHMASCHINEN- ., \~\ 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

INDUSTRIE jst Jrt~\\\t er 
unstreitig \~ •-c;\,\~ blirgt ftir 

------~-ln verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

der ~ 0\\\ eine bis jet.zt noch • C\\ njcht gekannte voll-

für Grossisten, ßxporteu r e und H ändler. 
- - Muster kostenfrel. ---

CARL <iBYBR, AACHBN • Ct\" ~ kornmene laute und reine 
Wiedergabe eines jedeu 

Grammophons oder Pltonogt·aphcn. 

. . . . . . . . 

Übertrifft alles Existierende. Direkte Olf. durch 
R at e an Musikwerken und Automaten, Platteoepar Ur 0 apparaten und Phonographen, Schalldosen 
und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 11. ALP H 0 N S ME Y ER, Uhrmachet· und Mechaniker 

Dresden-A. t , Am See 35. 

......................... 
Specialhaus für l ebendo Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
IIL Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

········~················ 

\ 

-------
Membranen • 

--·n Aufnahme u. Wiedergabe 
~~!i ~in jeder Preislage. AlleBe-

~.;,o;<: - ~ standteile. Pat.-Neuheiten : 
wtrdl Splnnen-Stlfthalter. Neu ! 

Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
u. Phonographen. Max Stempfle, Berlln 26. 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verziehtun die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

4-, 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 1479ll vom 3. 3. 1903. 
Wilhelm Dietrich. Leipzig. 

S p rech m asch i ne, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetcm Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 1 

in die Anfangslage zuriickgefiihrt 
wird. 

Patent-Anspruch. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Rückführ
mechanismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 

ist, dessen Breite und Länge so be· 
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagrunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 
der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
RückführschiPne arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zttriickgefii h rt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Sliick 5,- Mk, 
Bei Absch luss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4-, 3-, 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 142 630 vom 1. Juni 1902. 
Vereinigte mechanische Werkstätten 

0. m. b. H. in Bcrlin N., Chausseestr. 

Phonograph, hel welchem der 
Membranhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppcl~ ist. 

(Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein l<uppclungsglied entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung fiir die Aufnahme 
Ieich! eingeschaltet und für die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geschieht dnrch eine 
vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
sichere Piihrung der Aufnahme-Membrane. 

Die Wiedergabe erfolgt in der be
kannten Weise der Lyra-Phonographen 
ohne jegliche zwangsweise Fiihrttng der 
Mcm brano oder des Trichters.) 

Patent-An sp ru eh: 
Phonograph, bei welchem der 

Membranhalter durch ein besonderes 
Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist, da
durch gekennzeichnet, dass dieses 
Kuppelungsglied leicht entfernbar ange-

' ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Lizenzgebühr: 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 1000 10 000 Sttlck 
25 10 Pr. p. Stück 

Formulare für Lizenz-Verträge sind vou der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

• 
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Specialität: 
Vernickelang von Schallbechern. Sackur' s galvan. Institut 

gegr. 1880 - mehrfach priimiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: Verniekelung, Verzinkung etc. 

Intarsien 
für Grammophonschatullen, Phonographen
schatullen, und alle Musikautomatenschatullen 

fertigt als Spezialität als Masseartikel 
ROBERT MACCO, Intarsienfabrik mit Kraftbetrieb. 

Grossherz. Hessischer rloflieferant. -; Heidelberg. 

Orth &. Jenke 
Inh.: Alfred Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

Fernsprecher lV, 508. 
Spezialfabril< 

fiir Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

-- jeder Konstruktion. --

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Bcrlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Saphir 
für Plattensrwechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens Schweiz 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u.s.w. 
polirt, lack irt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spoc i ali tiit. 
Feucht & Fabi, Motnllwaarenfabrik, 
Leltlzig·Stötterltz. 1\Iusterblatt gratis und franeo. 

n~~!:~l.-~n. Patent-Phono[raphen-Fabrik J;1fC~s~. 
Felix Schellhorn, 

Kurflirstenstr. 44 Berlin W. 35 Kurflirstenstr. 44 
Sohellhorn's Stentor- Reoords übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend. 

A.bschleifen mul Neubespielen von Hnrtgusswalzen. 
1 Spocialität: Duplicirmaschinen eigenen und aner-

kannt besten Systems Man verlange Kataloge. 

Sensationelle f~euheit für Phonographen und 
Grammophons 

sind die patentierten Rolit•Trichter 
mit Papiermache nicht zu verwechseln. 

• 
Beseitigen 

den 
metallischen 

und 
quietschen

den 
Beildang gänzlich, sind unent
behrlich, elegant und dauerhaft. 

Verlangen Sie Offerten von 

F. Höhrmann, Wien VI, KasePnengasse 8. 

Bxcelsior.Piatten.Apparate 
8 verschiedene Modelle. 

Anerkannt beste Präzisions-Arbeit, geräuschlm;er Gang, neue verbesserte 
Konzertschalldose, eigenes System; Automat mit selbsttätigem Rück

transport der Schalldose. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

ADOLF JANSSEN, HAMBURG --
Gr. Burstab 47. 

' • r ' ' ' .; ' ' I • . • ' • • ....... ' . ·~.' • . 
. , ,I r •'lt •'' ,~· ''j, ' '- 1\o • • 

• • • . l ' • • • ' . 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus für PhoPographen und Schallplatten-Apparate neuester Konstruktion, 

erstklassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für Ia Schalldosen, Mcrubra11en, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen -Walzen-Fabrik Atlas, Diisseldorf. 

O,-ig inal. PatJie ·Atlas 
Deutsche Hartgusswalz en von grösster Ton-Reinheit und -Fülle. 

Original • Edison 
usswa lzen Ulld Apparate zu niedrigsten rländlcrpreisen. Coulantc Bedingungen. 

aunJo~ Lager. • • • o • • • a e • o • • • ~ • Viele Neuheiten. 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
neuester Konstruktion und neuer Ausstattung, "Trade-.Mark". 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal= und Instrumental .. Künstler. 

Neue Preise! 

flatten: 
Detail 

7" . . . Mk. 2,-

1 0" . . Mk. 4,-

• 

Neuer Erfolg! 
Man verwende 

Zonophonplatten 
nur llli t 

Zonophon= 

a~paraten . 

- *-
Nur ecll l lllil un;:)a e1·oben abgebildeten 

"Trade-Wortmarke". 
-)l<- -

International 
Zonophone eomp. 

BerJin 0. 17 
'r Mühlenstrasse 73· 

''q'" 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowio unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechUich 
verfolgt. 

ge~etzlich g eschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmar!i:e versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen. neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Platten- Sprechmaschine 
D. R. G. M. 

R o top bon = R onz~rts(balld os~ 
D. R. G. M. 

nur zu beziehen von der Fabrik 

Hugo Rotbenburg 
Harnburg 22. 
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5. J ahrg. No. 5. Berlln, 3. Februar 1904:. 

Die 
Phonographische Zeitschrlli 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/:1 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechaaische Musikwerke,. Musilr· 

waren und Photographische A.ppat·ate. 
• 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlha W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221S. 

(Londou E C, 118 fiolborn, E. Oppenheim.) 
_.....,.._..,.., ____ -=-,==· ....... -. __..... '?.;. , -~~ ... . .. .. .. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,26 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.-
1-lalbjahr " 4.
Vierteljahr " 2,-

Für Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis für das I. Quartal 1904: noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnementsquittung zurück . 

• ------------------------------------
~~~tiJ~~teJti1til~til~tiJtiJ~tiJtilti1.~~teJtilteJtiJteJtiJti1~i~teJteJti1tiJte1tiJtiJteJ 
~ ~ 
~ ~ 
~ I 88 il 

ar tn s 
~ . ~ 

; ~ 

I Platttn=Spr~cbapparat~n, Pbonograpb~n, 1 

I Technischer Leiter: Carl Lindström. I 
I Hauptgeschäft u.Musterlager: · Fabrik: I 
I Ritterstrasse 71175. Brückenstrasse 13a. I 

~ ~ 
~ a!l 
~ Bedeutende Vergrösserungou und Neuerungon in unserem Fabrikbetrieb setzen uns in die ~ 
~ Lage, Aufträge in beliebiger Grösso in kürzester Zeit ausfül.mm zu können. ~ 
~) . Unser neuer Haupt-Kat a 1 o g über Schatullen, Automaten, Phonographen und ~ ti Kmematograpben erscheint Anfang Februar. ~ 

~ ~ 
~~~~~~!ii~~~!i);~t!)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ti~~ti~!!li)~~ 
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Be rl i n,S.O. 33. 
--------- - ---------

(;orona·Sprechapparate ~ ~ 
r.l fil fil eorona=Butomaten 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35 . .-.·~ 

I 
I 

J. und II. ~---~···-

Blank• 

mit Sicherheftsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

Kataloge gern zu Diensten. ~ 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Peinste Politur - ohne Jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H. 

fiö~bst wicbt;ge natbstblagtbücbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie I 
Jahrgang 1903 der ~Phonographischen Zeitschrift " mit aJphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der nPhonographis~hen Zcitschrif~" 

111 il alphabct. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10, - . 
durch die Expcdilion 

Bulin W. so, Jlugsburg~rstr. 10 • 
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R~dakt~ur: 6urg Rothgtusu. Bulin. 

Leipziger Messe. 
(6. bis 12. J\H\,rz 1904-.) 

lfirmen, ·welche die .ßlesso beschicken 
Bumb & l<önig G. nL h. H. 
Carl Lindström G. m. b. B. 
Carl Sohmidt, :Meehaniker. 

Berliner Firmeu, ''reiche die .Messe nicht h<'Schick~nl 
aber in der 1\le::;se-vVöclle in ihren Räumen mnc 

besondere l\fuster-Au~stellung veranstalten: 
Biedermann & Czarnikow, S.vV. 1 Krenzl>crgstr. 7. 
lnter·national Talking Machine Co., Weissensoe, 

Lehderstrasse. 
(Um weitere Mihteilangcn hehufs kostenloser 

.Aufnahme in diese H.niJl'ik wird geboten.) 

-
Wenn aucll in. uer Plwnographen-Inuustrie das 

Prinzip der Vergrösserung der Betriebe durch 
Zusammenlegnng mehrerer in die Erscheinung tritt, 
so kann man das infolgedessen als ein günstiges 
Zeicllen flir die gesunde Weiterentwickelung der 
Industrie ansehen, mindestens ebenso gti.nstig, wie 
die Investierung neuen Kapitals in vorhandene 
lebenskräftige Betriebe. - Wir können heute von 
zwei solchen Zusamrnonlogungon von unsern 
Lesern nicht unbekannten grösseren Berliner Be-
trieben melden. · 

Die Phonographenfabrik von Carl Lindström 
und die fi'irma 8 a 1 o n Kin e m a t o g r a p b CJ o. 
m. b. H. haben sich zu einer neuen Gesellschaft 
unter der Firma 0 a r 1 Lindström G. m. b. H. 
vereinigt. Die Salon Kinematograph Co. bescbä.ftigt 
sich seit einiger Zeit an11ser mit dem Verkauf ihrer 
Salon - Kinematograpbcm mit dem Vertrieb von 
phonographischen Apparaten. Die tecl1nische Leitung 
der neuen GeseUsehaft liegt in den Händen des 
Henn Oarl Li o dström, w~i.brend die Hauptburcaux 
und die Musterlager in den bisher von der Salon 
Kinematograph Co. innegehabten Räumen, Rittcr-
strasse 71/75, eingerichtet werden. Ooschiil'tsfllbrer 

Vergrösserung der Betriebe. der nouen Gesellschaft sind die Herren :Max Straus 
In unserer letzten Nummer baben wir, an- und Heinrich Zuoz. Wie wir hören, wird die neue 

knüpfend an den Zusammenbruch einer der grössten Firma demnächst einige besondere Neuheiten auf den 
Firmen der Phonographen-Branche, darzulegen ge- Markt bringen. Die bisherigen Erfolge des Herrn 
sucnt., wolch unheilvolle J~olgen die Zersplitterung der Lindström blirgen im voraus. dafür, <lass diese Neu
Kl'äfto beim Betrieb eines Geschäftes haben kann. heiten Aufsehen erre.gen werden. 
Das umgekehrte Verfahren, die Vereinigung der Kräfte Eino zweite neue Gesellschaft vcruient nicht 
muss logischer Weise das richtige Prinzip zur Er- weniger Beachtung. Es ist die Nation a 1-
zielung einer guten Rentabilität darstellen. p h 0 n 0 gram 111 - Ge s e 11 s c 11 a f t m. b. H., 

Jedes Geschäft beansprucht zn seiner Ftillrung welche ourch einen Zusammensc!Jluss der Firmen 
Ausgaben für Geschäftsllnkosten und Fabrikations- Herrmann Eisnor und Ludwig Haase & Uo. 
unkosten; diese lassen sich generell in z'vei ver- entstanden ist. J Len Eisnel' ist als einer der ältesten 
schiedene Kategorien einteilen, einmal solche, die Berliner Phonogr·aphcn- Industriellen bekannt, der 
mit der Ausdehnung des Geschäftes gleicbmüssig vorzüglichste Kenntni::;se und Erfahrungen auf dem 
wachsen un<:l zweitens solche, die von gleicher Höhe I schwierigen Gebiete der phonographischen Auf
bleiben, einerlei, ob das Geschäft gross oder klein nahmen besitzt, und diese Eigenscltaftnn werden 
ist. Neben solchen giebt es noch eine dritte A.rt, tler nGuen sohr reic!J fundierten Gesellschaft besonders 
die sich in beide Kategorien einreihen lassen kanu. zu Statten kommen, da dieselbe sich ganz besonders 
Die Tatsache, dass es überbaupt Unkosten giebt, der Fabrikation von Platten zu Platten-Sprechr 
die unabhängig von der GrösE~e des Betrjcbes sind, mascbinen widmen wird. In dem neu erbauten 
ergiebt ohne weiteres den Schluss, dass grosse grossen Industrie-Gebäude Lindenst.r. 3 legt man 
Betriebe giinstiger gestellt sind, als kleine, und je augenblicklicll die letzte Hand an die Spezial-Ein
mehr Geschäftsunkosten und Jrabrikatjonsunkosten riebtun o·eu Ilir diesen Betrieb. 
dieser Art vorbanden sind, tlm so richtiger muss 0 

sich das Prinzip erweisen , m o h r e r e b e -
stehe nd e Betriebe zu oinem einzigen 
zusammen zu 1 e g e n. 

In der Praxis stellt sich die SrtelHl so, dass 
bei den vereinigten Betrieben an solchen Gescbäfts
unkosten, wio Reklamespesen usw., entweder gespart 
werden kann, oder aber, dass sie in doppelter 
Grösse besser wirken; ferner dass z. B. die B1abd
kationseinrichtungen um so besser ausgenutzt werden 
können, je gri5sser das Geschäftskapital ist untl dass 
die geschäftliche Disposition um so sicueret· ist 
weil alle diejenigen Unkosten forJfalien, welche de;· 
Umstand mit sich bringt, dass ein B~trieb mit be
.ßchränktem Kapital stets nur einen beschränkten 
Geschäftskredit geniesst. 

• 

Neuer "Excelsior"-Apparat. 

Die }i
1irma · Ex c c 1 s i o r - W c r k K ö l n -

Nippes 1 deren Apparat No. 106 in Fachkreisen 
als einer der vorztlglichston AufnaurM-Apparatc 
in mitllercm Preise gilt, so dass dieses Modell von 
verschiedenen Fabrikanten nachgeahmt wurde, bringt 
neuerdings eine Verbesserung, welche diesen Apparat 
noch weiter vervollkommt. Es wurde ünnwr als 
Uebelstand empfunden. dass sich in gewisser Stellung 
des Membranhaltcrs die 1\icJUbranc seitlich anf die 
Walze legte namentlicb beim heftigen Zurückfuhren 
des Trichters. Um diesem abzuhelfen, hat die 
Firma in ingeniöser Weise eine Vorkehrung ge-
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troffen, wonach sich die Membrane selbstätig zen
triert, sodass letztere immer in die Mitte der Rille 
zu liegen kommt. Ferner hat die Firma diesen 
Apparat mit einer neuen Membrane versehen, 
welche insbesondere auf Hartgusswalzen so voll und 
gut klingt, dass dieser Phonograph in seiner neuen 
Ausstattung den besten Plattapparaten ebenbürtig 
ist, zumal auch trotz dieser Neuerungon eine be
deutende Preisermässigung eingetreten ist. 

Unlauterer Wettbewerb. 

§§ 1 und 4 sich gegen die Aussclu·eitungen im 
Reklamewesen wendet, und wenn es zu diesem 
Zweck die Verbreitung unrichtiger Angaben unter
sagt, so trifft es doch nach seinem Wortlaut nur 
Angaben "tatsächlicher Art''. 

Nun kann es gewiss im einzelnen Falle sehr 
häufig zweifelhaft sein, ob man in einer dem Zwecke 
der Reklame dienonden Angaben eine solche "tat
sächlicher Art" oder eine subjektive Anschauung, 
ein Urteil zu finden hat, im Allgemeinen aber haben 
gerade hier die Gerichte dem Gesetz eine möglichst 
einengende Auslegung gegeben. Die Entschei
dungen bringen zumeist zum Ausdruck, dass Ueb~r-

Nachdruck verboten. keibungen im Reklamewesen etwas alltägliches scm, 
Unter allen CJ osetzon der neneren Zeit ist es und dass man im Publikum denselben in den meisten 

ganz besonders das zm Bekä!llpfung des unlauteren 1 Fällen nicht die Bedeutung beilegt, als solle das, 
Wettbewerbes vom 27. :\fm 1896, welches Yon I was sie enthalten als tatsächlich behauptet werden, 
seinem Inlnafttreton an 1mam:;gesotzt zu r1en mannig- sie vielmehr nur al~ ein eine m~~rktschroierischeRelbst
fachsten I~rörterun~on in. den Kr~isen aller Interes- belobigong aussprechendes Urteil ansehen. Zwei 
sonten und zu em~r tast unubersehbaron Zahl neuore Entscheidungen des Reichsgerichts aber 
gerichtlicher Entscheidungen Veranlassung gegeben haben sich in dem l)'rossen Kreise derartiger Urteile 
hat: Dazu . bestin;m~, dem ehrlieben Gewerbe- abgespielt und verdienon deshalb Beachtung .. 
trmhenden eme '' afie gegen unlcmtern :\lachen- In dem einen }i,alle in welchem es s1ch um 
schaften gowerblkher Frribeuter zu gehen, hat os die bekannten Taifs Dia~1anten handelt, hatto das 
in der Praxis dazn dienon sollen, Allem den Garans Berufuno·so·ericht anc~enommon dass die in den 

. •· . d . I 1 t G t:- b o ' zu machen, was s1cu 1rgen ww a s nn au eres. e- Bekanntmacbungen enthaltenon Angaben, wonach 
schäftsgehaht·en darstellt, aber es konnte cbesen durch dieselben seihst Kenner irregeführt worden 
Zwock in sehr vielen li'illlen nicht erfiillen, zum seien nnd dass die Diamant,en ih1·en Glanz nie 
'l'nil wohl, weil der Wortlaut des Gesetzr.s nicM verii1~derten, von den Lesern nicllt ,,als ernst liche 
ans!'eicht, alles. das zu treiien, . w~s es l~at treffen Beha upttmgen wirklicher \' orgänge oder wahrnehm
sollen, ~um Tell ab.rr auch, we1_l ehe Genchte d~m barer Erscheinungen, sonelern lediglich als leere 
Gesetz 1m Allgcmmnen molu· emengend~ als eme Uebot·treibungon'' aufgefasst worden. Demgegenüber 
ausdehnende Auslegung haben zu TOll werden stellt, das Reichsgericht fest, dass es sich um An
lassen. Erklärte doch im Jahre 1900 der a~ .der gaben .,tatsächlicher Art·' handelt, und dass eine 
Schaffung des Gesetzes ~ervon:agend hetmhgtc solche Angabe zur ll'reführung schon dann geeignet 
Reichstagsabgeordnete R.oiChsgonchtsrat Roeren ist wenn auch nur oin Teil des Publikums sie flir 
öffentlich wörtlich: "Der Geist und die Grundsätze, w~hr halten und dadurch getäuscht werden kann. 
aus welchen hot'au~ das Gos~tz erlassen :vorden In dem anderen Falle wird ausgeführt, dass 
ist, sind von den 0 or1ch~cn nur m sohr bescbnmktem I zwar die Anpreisung einer Ware als einer von 
:l\lasse erfasst, .?ezw. ~)eJ de!· Auslegung angewendc~ ,,prima Qualität" noch nicht ohne weiteres eine 
worden. Es lasst s1ch mcht leugnen. dass aul strafbare unlautere Roeklame bildet dass aber doch 
Grund des Gesetzes Ents~heidtmgon ~etro~:en worden z. B. das Publikum unter Schuhen von "prima 
sind, übm· die der Junst den Kopf schut~?lt, und QualitiW' solche aus gutem haltbarem Leder· ver
über die der Laie in Verwundenmg gerat, . Ent- steht, und dass der Angeklagte, wenn er unter 
scheidungen, die erkennen lassen, dass der Hichter dieser BezeichnunO' aus minderwertigem Ersatzleder 
nicht erfasst hat, aus welchen Gründen nnd ~~~ tmd sogar aus Pappdeckel hergestellte Schuhe feilbot, 
welchen Zwecken das Gesetz erla.ssen wol'<len seL ' mit seiner Anpreisung bestimmte Eigenschaften 
Die Folge davon war, dass man. s1ch sehr bald von zusicherte und also unrichtige Angaben tatsiichlicher 
allen Seiten gegen eine derartige Auslegung des .A.rt machte. Dr. jur. Abel. 
Gesetzes anflehnto, und dass man um da,s zn be-
kämpfende Uebel an der Wurzel zu tJ·eft:<'n in den 
Yerschiedonsten Kreisen und in den manmgfachsten 
Kundgebungen eine Aendorung des Gesetzes vor
langte. In besonders gegründeten Vereinen "zur 
Beki'impfung des unlauteren Wettbewerbs", in 
Handelskammern, in Tagungen der gewerblichrn 
Interessenten, in dem Zentralverein deutscher Kauf
leute und Gewerbetreibender, in dem Bunde der 
Handel- und Gewerbetreibenden, tiberall gab man 
in Petitionen und Resolutionen der Notwendigkoit 
einer solchen Aonderung Ausdruck. IDiner· den
jenigen Punl;:ten welcher zu derartigen Beschwerden 
'ganz besonders' Veranlassung gegeben hat, ist fol
gender. 'Wenn das Gesetz in den wesentlichen 

Museum von Meisterwerken der Naturwissen
schaft und Technik in München. 

Xachdem die Organisation des :l\Iuseums, die 
Genehmigung der SatzLmgen, die Bildung des Vor
standsrates und dos A ussclmsses boondet ist, soll 
nunmehr an die Vorbereitungen zur Nammlung von 
Museumsobjekten geschritten werden. Dem Zweck 
des M nseums entsprochcncl, soll durch die 1\iuseums
objokto die historische Entwicklung der naturwissen
schaftlichen B~orschung der 'L'echnik und der In
dustrie in ihrer vYechselw:irlnmg dargestellt, und 
ihre wichtigslen Stufen söl len insbesondere durch 
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her~orragende und typische :Meisterwerke ver- r i scher B edeutung erwlinscht; soweit solche 
ansebauliebt werden. Die verschiedenen Zweige jedoch nicht zu beschaffen sind, oder soweit zu 
der Naturwissenschaft, der Technik und der In- leichtem Verständnis neue Zeichnungen und Dar
dustrie, deren Entwicklung in vorbezeichneter Weise Stellungen wünschenswert sind, könnten auch diese 
dargestollt werden soll, sind vorbehaltlich der ent- Aufnahme finden. 
gültigen Genehmigung durch den Vorstandsrat 5. Einen wichtigen Teil des Museums soll eine 
nachfolgend zusammengestellt: n i b l i o t h e k bilden, in der als besonders wert-

1. Mathematik, 2. :ßfesswesen, 3. Geodäsie und volle Objekte bedeutungsvolle Ur k u n den und 
Kartographie, 4. Astronomie, 5. Physik, 6. Tech- h ~ s t o r i s c. h e Auf z e ~ c h n u n g e n natur
nische .ßlechanik, Elastizität lmd lj"estigkeit. 7. Kine- WISsenflchafthchen m1d techmschen Inhalts Aufnahme 
matik und ~Iaschiuenelemente, 8. Hebezeuge und finden sollen. Ausserdem soll die Bibliothek alle 
Heb{'werke, 9. Hydraulische Anlagen und Pumpen, jene ~ c i t s c h r i f t e n, Bücher und Pub l i-
10 a. \Yindmotoren , 10 b. Wasserkraftmotoren, k a t 1 o n e n enthalten, die für die Entwicklung 
11. vV~irmekraftmaschinen, 12. Druckluftanlagen, der naturwissensc~aftlichen ll,orschung, der Technik 
13. Heizung und Lüftung, 14. Kälte- Industrie, 1 und der ~ndustrie von Bedeutung sind. Die 
15. Elektrizitäts-Erzeugung, -Leitung, -Umformung :ßluscumsobJekte wären nicht ausschliesslich anf 
und Elektromotoren, 16. Signal wesen, 17. Tele- solche von deutscher I [erkunft zu besclu·änken, 
graphio und Telephonie, 18. Technische Akustik denn wenn auch dem Charakter des :Museums nls 
19. ~'echnische Optik, 20. Beleuchtungswesen' einer deutschen Nationalanstalt entsprechend, in 
21. Landtransportmittel, 22. Schiffbau, 23. Luft~ erster Linie die Entwicklung der Naturwissenschaft 
schiffahrt, 24. Chemie, 25. Elektrochemie, 26. Mi- und ':rechnik in Deutschland veranschaulicht werden 
neralogio und Geologie, 27. Berg-, Hütten- und soll, so werden doch zu einer vollständigen Dar
Salinenwcsen, 28. l\Ietallurgio, 29. Mechanische stellung der Entwicklungsstufen für verschiedene 
Technologie, 30. Chemische Technologie, 31. Re- G ebieto auch die in anderen Ländern gemachten 
pr·oduktionstechnik, 32. Bamnatorialien, 33. Strassen- .fi'ortsclu·itte zu zeigen sein: auch werden vielfach 
und Eisonbahnbau, 34. Brlickenban, 30. Wasserbau Vorrichtungen und Werkr.euge alter Kulturvölker 
und Wasserversorgung, 36. Landwirtschaft, ~ls Ausgangsptmkte fUr die weitere Entwicklung 
37. :Militlc~rwesen, 38. Theatorwesen, 39. Medizinische m Betracht kommen. 
Apparate, 40. Hygiene. Sobald die Vorarbeiten betreffend die Dünen-

Um die Entwicklung dieser Gruppen in über- slonierung und Adaptiernng der verfügbaren Räumo, 
sichtlicher und allgemein vcrständliclwr Weise dar- die Austeilung der vorfligbaren Geldmittel, die 
zustellen, sollen in dem ::\Iuseum nachstehende Arten ßrschaffeuheit von BetriebskraJt u. dgl. beendet 
Yon Sammlungsgegenständen Aufnahme finden: und die erbetenen Vorschläge eingegangen sein 

1. Als wertvollste Objekte der Sammlungen : werden. sollen aus den :l\li~~lie~ler1_1 des Vorstands
b i s t o r i s c b e 0 r i g i n a 1 _ r n s t r u m e n t e , r~ttes. und de~ ~usschussc~ fur the ernzeinen Gruppen 
Apparat 0 , :M a s c b in 0 n, p t' ä p n. r a t e usw., Spo~u.tlkomnnss10ne~ go~1ldet werden?. we~cbe das 
welche neue Stufen in der naturwissenschaftlichen mngelaufeno Matenal s1chten und fur d10 Aus
Forschuno· in der 'rechnik oder in der Industrie gostaltung der verHchiedenon Abteilungen des 
darstellonb'o<.ler kennzeichnen. Musourns tlie nötigen Vorarbeiten erledigen. 

2. Jnsoweit diejenigen Instrumente, Apparate 
lmd Maschinen nicht in Originalen erhältlich sein 
w.erde.n. welche zur vollständigen Darstellung der 
lust~nsc hen Entwicklung erforderlich sind, er
schemen ortweder naturgetreue K achbild u n go n 
oder M o d o 11 e derselben erwUnscht. 

3. Da fertige Apparate, Maschinen usw. ihren 
Zweck und ihre Wirkungsweise oft nicht deutlich 
g.enug erkennen lassen, sollen noiJon diesen histo
nschon Museumsobjekten auch Er k l ä r u n g s
modc l le mitAufdecknncr der inneren 
rp 'I ( h . e 1 o l ~urcl1schnitte u. dgl.) und mit Bowegungs-
OI'zw.Botnebseinrichtuugen Aufnahme finden. Ebenso 
"Werden llCben fert~gen V\r erken deS JngenieurWCSCnS 
auch Darstellungen der in Konstruktion hezw. im 
Bau begril'f<'nen Werke von Wort sein. 

4 .. Ausser den Instrumenton, Apparaten und 
11 asclnnon, die in wirklicher A usfilhrung oder im 
3\T odoll zur A.ufstelluno· komrnon sollen auch 
:6 o i c h n u 11 g e n u n d D a r s t e '1 1 u n g e n ge
S<~mmolt werden, die mit dcl' ICntwick.lung der natur
WISsens.cha[t.llcllon Forschung der •rechnik tmcl der 
It~~lustrie m Beziehung stehen. In erster Linie 
waren auch hierfür 0 r i g in a I o v o n h i s l o -

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 214:421. Grammophon-Stift mit einer 2 mm langen, ganz 

dünn abgedrehten Spitze. Ludwig Meier, Schwabach. 
10. 1 t. OR 

- 214 962. SchaUtrichter mit beweglichen Schallrohr für Ton
wiedergeber, gekennzeichnet durch die Verbindung des 
feststehenden Schalltrichters mit dem Schallrohr durch ein 
Gelenk. Fa. C. Buderus, J-lannover. 7. 12. 03. 

- 214 973. Schalldose fiir Grammophone, bei welcher die 
Membran zwischen einem Innenflansch des Schalldosen
gehäuses und einem durch Schrauben zu befestigenden 
Gegenring festgehalten wird. Vereinigte Uhrenfabriken von 
Oebrlider Junghans und Thomas J-laller A.-0., Schramberg. 
2. 11. 03. 

- 216 005. Mit schmalen Parallelschlitzen versehener Behälter 
zur. Aufn.~hme einer Anzahl ReH;en von Nadeln, vorzugs
weise fur Platten-Sprechmasch111en. Adolf Oppenheimer 
uud Max Oppenbeimer, Prag. 8 12. 03. 

- 2l5 008. Schwingungshebel für Gramrnophonschalldosen, 
welcher mittels zweier an ihren Enden gabelhakenartig ge
stalteter Arme am Schalldosengehäuse befestigt ist. Ver
einigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas 
HaJier A.-G., Schramberg. R 12. 03. 
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• Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

Teleph.: 
IX, 13230. nJ;{il~h.~u. Patent-Phono[raphen-Fabrik 

Pelix Schellborn~ 
Kurfürstenstr. 44 Berlin W. 35 Kurfiirstenstr. 44 
Schellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an l<lang und Lautstärke ganz bedeutend. 

Abschleifen nn<l Neubespielen von llnrtguss""·nlzen. 
Specia.lität: Duplieirmaschinen eigenen tmd aner-

Pro b o n um m er gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 

kannt besten Systems Man verlange Kataloge 

. . . . . . . . . . . . 

I 

N ÄD ELN für Pl~tten-Sprech
maschmen aller Art ---------in verschiedenen Sorten zu bJIIigsten Preisen 

für Orossisleu, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. --

CARL <iBYBR, AACHBN. 

• 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

nnf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

• ' • . . · '. lf .. . . . 
•, - o I < •, f r 'J · .. -~ . . .. - )': ' ' . ~ ' ' . . . . . . . . . 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Oebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzkhlen dje Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedin~ung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolieruug und Zahlung c.ler hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigem. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02. Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestellende 
Vorrichtung zu111 SelbstHiligen 
Auflegen und Zurückführen der 
Metnb rane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: fii r jedes Stück Mk. 1,50 
Boi Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 l 00 1000 Stück 
4,- a,- 2.so Mk. 

D R. Patent No. 147911 vom 3. 3. 1903. 
Wilhclm Dietrich. Leipzig. 

Sprechmasch i ne, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendelem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Patent-An sp ru eh. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Riickfiihr
mechanismus auslöset1dem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 

ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher stehtund wcun 
or in umgeklappter Lage sich befindet, 
der Anschlagpunkt von der Mlltelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Potibowegen des Schalltrichters, den die 
Rückführst:hi()ne arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung vou 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der lclzlen Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zmiickgeführt wird. 

Li.zenzgebiihr: 
Ohne Abschluss: flir jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszah lung: 

bei 10 100 1000 Stück 

·~-' 
3,- 2,50 Mk. 

• 

D. R. Patent No. 142 630 vom 1. J uni 1902. 
Vereinigte mechanische W erkslätten 

u. m. b. H. in ßerlio N., Chausseestr. 
Phonograph, bei welchem der 

Membranhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist. 

(Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein Kuppeluugsglied entfernbar ange
ord,1el ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eiugcschaltet und fiir die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geEchieht dnrch eine 
vom Uhrwerk nngetriebene zwangsweise 
sichere Führungder A ufnahme-Membrane. 

Die Wiedergabe erfolgt iu der be
kannten Weise der Lyra~Phonographen 
ohne jegliche zwangsweise Führung der 
Membrane oder des Trichters.) 

Patent-Anspruch: 
Phonograph, bei welchem der 

Membranhalter durch ein besonderes 
?wischenglied. mit einer zwangläufigen 
fx·ansportvornchtung gekuppelt ist, da· 
durch gekennzeichnet, dass dieses 
K uppelur.Jgsglied leicht .entfern bar ange
ordnet tst, sodass dw zwangläufige 
Transportvorrieb luug für die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder
gabe leich t ausgeschaltet werden kaun. 

Lizenzgebühr: 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 1000 10 000 SHick 
25 10 Pr. p. Stück 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 
in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 

Tonreinheit und Tonfülle. 
Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 

sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach· 
ahmungen, sowin unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er
sichtlicher Schutzmarli:e versehenen Orammophon=Piatten und 
Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 

neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche G:rammophon-Aktiengesetlschaft, Berlin S. 42. 
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42g. 21ö010. Spielzeugphonograph mit dieWalze einschliessender 
Kapsel. von letzterer ausgehendem, den Schalltrichter 
haltendem Ausleger und an der Membranfassung drehbarem, 
Sprech- nnd Schreibstift tragendem Doppelarm. .Julius 
Kohncr, Teplitz-Schönau. 9. 1~. OH. 

- 21!> 12!:!. Platte fiir Tonwiedcrgeber, mit einer besonders 
tiefen Einlauf- und Fühnmgsnut. Fa. C. ßuderus, I lannovcr. 
I 0. 12. 0:1. 

- 21512H. Aufnahmevorrichtung l'iir sprechende lebende 
Bilder, bei welcher die Schnellseher-Aufnahmevorrichtung 
ihre Bewegung unmittelbar auf den Tonwiedergeber über
trägt. Fa. C. Buderus. I lannover. I 0. 12. oa. 

• 2lo 378. Schalldose Hir Sprechmaschinen, mit eiuer aus 
Tierblase bestehenden Membrane und aufgeklebter Spinne, 
welche erstere mittels Schraubenspindel auf dem Träger 
gespannt und in einer Wngnut desselben befestigt ist. 
Franz Nawratil, Berlin, Gr llamburgerstr. BOa. 2G :t 0:1. 

- 21 fl)l88. Membranvorrichlung, bei welcher ein Stifthalter 
durch einen besonderen Arm und mittels Mutter und Gegen
mutter an der Membran hefcsligl ist. Mermod Frcres, 
Ste. Croix, Schweiz. lfi. I 0. 03. 
2tf> B89. Mit federnder Sicherung versehene Memhran
Von·ichtung fiir Sprechma~chiuen. Mcrmod Frcres, Stc. Croix, 
Sch wciz 16. 10. OS. 
21!• HH. Schalldose fiir Sprechmaschinen udgl.. mit 
zwischen den beiden Teilen der Schalldose eingespannter 
Olimmermcmbran. tl Klcnk, llanau a. M. 12. 1:a. o:l 

51c. ~IJ 631. Aus zwei Teilen bestehender Steg Hir Streich
instrumente mit beweglichen Piissen und Stellschraube 
Emil Burkhardt, Eisenach. 1i. 11. 03. 

- 2t4 88:3. Gitarre mit ahnohmbarem Wirbelkopf fiir die 
Kontrabasssaiten. August Schulz. Niirnberg, Unsch lillpl II. 
28 11. 03. 

- 214 8!17. Klaviatur fiir Zich lwnuonikn, mit verlieH i11 der 
Füllung angeordneten Ventilklappen und jeden Schallkanal 
besonders bedeckenden Orgelph:Jfen-IWhren. Matth. llolwer, 

- 215 00!). Mundharmonika mit an den Stirnsaiten an
geordneten Ringen , Ocfen udgl. zum Aufhängen des 
Instrumentes. Ch. Messner & Co., Trossingen . 8. 12. 03. 

flld. 214 89!. Pneumatischer mit Notenblatt arbeitender Piano
Orchester-Automat, bei welchem mittels zweier besonderer 
Tusten das CeslUnge einer zweiten, zur J~rzcugung von 
Mandolinentönen dienonden liärnmerreihe in das Piano
hamme1·gestängc ein- und ausgeschaltet werden kann. 
Oebrüder Riemer, Kratzau 13. 12. 03. 
2Hi 242. Mechanisches Saiteninstrument mit an gemein
samer Wippe federnd befestigten, durch pneumatisch aus
zulösende Hemmfedern am Schwingen gehinderten Ansch lag
hämmern. Adalbe1i Zollinger, Leipzig-Eutritzsch, Katzbach
slrasse 20. tR. (i, O!l. 

57a. 214. 758. Mit Arrelierelement versehener winklig ge
formter Griff zum Ausziehen des Objektivbrettes an photo· 
uraphisehen Apparaten. Süddeutsches Camcrawerk, 
Körner & Mayor. 0. m. b. II , Sontheim, 0.-A. lleilbronn. 
7. 12. oa. 
214 759. Bewegliche Schauöffnung an photographischem 
Rollfihnapparal. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, 
G. m. b. 1-1., Sontheim, 0.-A. rleilbronn. 8 12. 03. 
214 761. Gehäuse für photographische Kameras mit einem 
an einer Stelle desselben drehbar befestigten Ende des 
Tragriemens und mit je einer Vorrichtung auf seiner Längs
und seiner Breitseite, in welche das andere Ende des 
Riemens eingehängt wird. Süddeutsches Camerawerk 
Körner & Mayor, 0. m. b. H., Sontheim, 0.-A. Heilbronn. 
!l. 12. 03. 
214 762. Visierschci be fiir photographische Kameras, bei 
welcher die Mattscheibe in der Rahmendicke ausserhalb der 
Mitte und die Fiihrungsnuten in deren Mitte angeordnet 
sind. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vormals 
R. rliittig & Sohn, Drcsdon-Slriesen. 9. 12. 03. 

- 2t.J. 76~. Photographische Klappkamera mit Einstollskala 
auf dem Triebachscnknopf. Fabrik photogr. Apparate auf 
Aktien vormals R llültig & Sohn, Dresden - Striesen. 
\). 12. 03. Trossingen. 4. 12. 0:3. 

------~----------------------------------------

- ........ ,... 
21:1 der natürlichen Grösse. 

iür Plattenfprechmafchinen. 

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste PlaLtcnapparat, mit diello r "Ooppelschalldose" ausgerUstet, kann in Hinsicht 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt worden. 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte Schalldose wird auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse vorgeführt worclen. 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter ku lanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanton 
belieben Muster-Schalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstrasse 22. 
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57a. 214 8~5. Tragriemen. für photographische .Kameras mit soeben mitgeteilt wird, im Termin vom 28. Januar 
Metall~!n lage, um dte Dehnung . zu verhmdern. Dr. von dem Kais. Patentamt f ur nicht i g 0 r k 1 ä r t 
R. Krugener, Frankfurt a. M., Mau'lzerlandstrasse 87/89. d \"~T' d · ·· h t N 
7. 12. os. w o r e n. 1\ u· wer en 1n unserer nac s en ummer 

- 214 839. Photographischer I-land- oder Taschenapparat, in 1 Ni:iheros über di~se Sache bringen. 
dessen Magazin die Plattenrahmen treppenstufenartig ein- . . • • 1 • • 

gesetd sind. Roger Ouenault, Paris. 9. 12. 03. D1e Mus1k1~strume~tenyabr1k Coech\:>. Bae1galupo 
- 21..±84.4-. Rouleauverschluss für photographische Kameras untl Graffigna 10 Berlm, Levetzowstr. ""3, hat d~n 

mit als Hlilse ausgebildeter Spannwelle. Gebr. 1-lerbst, Konkurs angemeldet. Zum Konkursverwalter .1st 
Clörlitz. 10. j 2. 03: · der Kaufmann Dielitz ernannt. 

- 214 861. Schlittenführung in Verbindung mit einer t-lebel- . 
bremse, die auf Rechts- und Li11ksgewinde wirkend hohe Konkurs Brandenburg & Rengert. Im houti:gon 
Schlitten auf schmaler Basis allseitig fest an das Ole,is Prüftmo·sterm in bezifferte der Verwalter die nicht 
~3es~6 

03
curt ßentzin, Oörlitz, Rauschwalderstrasse 28. bevor-r~cbtigton Forderungen auf ca. 120 000 Mark 

· · ' (einschliesslich 45 000 M.ark Rengort sen.) für welche 

Notizen. 
Das Patent Briickner No. 114451 a.uf einen 

tl b o r s c h i e b b a r e n 0 o n u s, wogen welchem 
verschiedene Patentprozesse schweben, ist, wie uns 

ca. 21000 .Mark Aktive zur VerteiJung stehen, sodass 
16- 17% zu erwarten sind. Evont. ermässigt sich 
der Satz noch um 1 %, da nn.cht,räglich eine Schadens
ersatzforderung vo11 7000 .Mark ~ngemoldet. ist. 

Junger Werkmeister, 
Mechaniker, mit Einrichtung und Bau von 
Spindel- und spindellossn Phonographen 
vollkommen vertraut, sucl1t zum l. März 
anderweitig Stellung. 

Oefl. Offerten sub M. C. 671 an die 
Exped. d. Blattes. 

modernen Stils und PHigel in 
mustergül!jger Ausführung, deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler emplieblt in grosster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grossherzogl. 

---- Hoflieferant ---

alleiniger Erfinder u. Fabrikant 
der patentierten 

Glockenflügel !! !! ~ 

Mand=Olbrichfliigel 
und der patentierLen 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg !! 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
fahrung des rlauses 

• 
• ,, • . • 1 

• '• , . ' ' ... • I ., ... 'f. ·,· . 

Grossisten! Exporteure! 

I a Qual. Stahl-Nadeln 
fiir .alle Sprechplatten-Apparate, volltönend, 
gle1chmässig, liefert billigst 

Wilhelm Jakubowski, Chemnitz (Sa.) l 

E d j S 0 n ,.Phonographen• 
~----- :: 6u5rekords 
fehallen über die ganze Welt. 
ille neuen Ordlefter•5nrfguijreltords 
.:nd l~irldlche mullk f. muliltltenner. 
Deutfehe Edison • rabriknlederlage; 
9.eh.Detmering, Bornburg S 

Membranen. 
~ Aufnahme u. Wiedergabe 

in jeder Preislage. Alle Be
standteile. Pat.-Neubeiten: 
Spinnen-Stlfthalter. Neu I 

Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
u. Phonographen. Max Stempfle, Ber lin 26. 

Sch1·amberger Uhr'federnfabl'ik 
Qesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Württemberg) 

fl\bTictrL: 
ZugJ'eclet•n fii.r Ohren, Musikwerke eto. 
Fn~o1m irte ll'ello.ru nUer Art, roh u. vernickelt. 
~hmtlshthl für tlie verscbiedettsten Zwecke. 
Glocken~.;eht\lllf'>u ans S1nhl u11r111essing. 
Dalld~Sitgen aus bestem, :-:i1h<:m 'l'iegelgussstnhl. 

----------------------------------------------------------

für jeden 

lJon :lntereiie 
Händler u. ffiechaniker 

Plntt.eusprechaJlp:uate :nit und ohne ·A.utomat 
Plnt1 en, Scllalltricllter, :Stattre, Plntt~n-.ilbnms 

Nadeh~. Schall4losen mHl 1Uembnmeuplatten 
I.ederlnüo, Zng•J'e(lern, Gummiriugo etc. etc. 

Platten-Aufnahmeapparate, Konzert· und Duplophon-Sohalldosen, 
Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert bi lligst 

H. Burkl1 Wien lll" Begergarie 11· 

• 
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Intarsien I Blanke w atzen, eigener F abrikation I 
I jn hervorragender Qualität. I I Platten~Sprech~Maschinen, I 
1 Solide Werke, elegante Ausstattung, 1 
1 prachtvoller Klang, vorzügliche Schalldosen, 1 
1 Phonographen. 1 
1 Bespielte Walzen, Edison und Columbia-1 
1 Walzen. 1 
I Alle Zubehörteile. Preislisten gratis. I 
1 Reelle, coulante und promte Bedienung. 1 

I Adler-Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
I Oranienstrasse 1011102. I 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fllr Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstüte. - P rima Stahlnadeln filr 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u.s.w. 
pofut, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- S pecial itil.t. 
Feucht lt Fabi, Metnlhvaarenfabrik, 
Leipzig-Stötteritz. MosteTblatt gratis und franco. 

für Sprachmaschinen und Musikgehäuse 
fertigt als Spezialität als Masseartikel 

ROBERT MACCO, Intarsienfabrik mit Kraftbetrleb. 
Orossherz. J-lessischer J-loflieferant. - Heidelberg. 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen w ir unsere neuesten 
undbestkonstruierten Walzen
abschleifmaschienen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwlokau i. S. 

Metallwarentabrik. 
Händler hohen Rabatt. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

I Vortreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth &. Jenke 
Inh.: Al fre<l 1\lenzel 

BERLI N S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

-

Fernsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
für Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
- jeder Konstruktion. -

PI• delt• O s p r e c h m a s c h in e n mit = Zonophon .. Piatten 
besitzen 

phänomenale Schallwirkung. 
Chatullen, Automaten 

für jede Münzsorte. 
Bewährte solide Konstruktion. 

Sohr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe in Leipzig: Pcterstr. 15. A I I. Etage. 
Vedreter für Ha m b ur g: S. Lilienthal, Pferdemarkt 43· 
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•HHHHHHHHHHHHHHHHHHa I Ich frnb riziere wöchentlich ca. I 
I 3-4 Millionen Nadeln 1 
I für Plattenappamte, die besten Sorten, aus geeignetslcm I 

Material und Sie kaufen am billigsten bei mir, weil die I Qualität der Nadeln die ablolut beste ist. I 
1 Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober 1 
I Schwabach-Bayern. I 
.HHHHHHHHHH~HHHHHHH• 

Echte 
'' 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billigst 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

············~··········· 
S p eciali t ät: 

Herold-
Grammophon- Nadeln 

~ . 
~ aus b~:stem Oussstahldrabt, erstklassig, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht 
!J angreifend, fertigen 
" ~ Nürnberg- Schwabacher 

Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Nürnberg. 

. . . . . ' . . ' . . ,. . .. .. · . 

Konzert-Schalldose 
Gesetz!. gcschlit.zt, unerreichte Reinheit u. Tonfiill 

Beschädigung clos N actolhalters durch A b
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. 0 A. 0. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

Gehäuse 
füt· Platten- 11. Walzen-Spreohmaschinen, Musikwerke 
dor elektrotechnischen u. elektrischen Beleuchtungs
branche, sowie feine Holzmontierungsteil für Kunst
lt Luxuswaren, von der einfachsten bis zur feinsten 
Ausführung mit Handschnltzerel, Intarsien oder Metall
beschlägen, liefert als Spezialität nach Modellen ouer 
eigenen Entwürfen die älteste u. grösste Fabrik dieser 
Branche 

F. A. Anger & Sohn, Jöhstadt 
r<Jigoues Zeichen- Atelier u. Gravier-Anstalt, eigeue 

gros!>e Bildhauer- u. Drechsler-W erkstü.tten . 
. . . . . .. . 

• 

]ndustria 
glechwaren-fabrik 

G. m. b. H. 

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse 
29a. 

Specialität: 
j 

I 

Phonographen-Trichter 
.P in ~ 

A.IuminiuJn, 

Messing 
et c. etc 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
I In tercsseuteu denselben bei uns einfordern. 
~ ..,...._ ......,. .w~ ..._., __ ........,....,..., 

) 

t 
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D Syntphonion= Sprechapparate B 
f1 mit und ohne Geldeinwurf. ~ Anfertigung von W 
~ ... Solide, dauerhafte Konstruktion . ..,. Laufwerken ~ 
t1 Geschmackvolle Gehäuc e. Schalltrichtern zu Sprech- W 
~ Besonderer Vorzug: ! ~ 
..._ Geräuschloser Gang, Schalldosen apparaten ... 

ohne besonderes Nebengeräusch. nach jedem beliebigen Muster 
" liliF" Neue Muster in Vorbereitung. .._ ~ zu konkurrenzlos niedrigen Preisen. W 
~ Spezial-Prospekte mit Abbildungen und PreiHen jederzeit gern zu Diensten. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~z-1~~~~~~ 

~lm~~~~~~~~f!i)\ 
Zur Herstellung von 

Platten-Sprechmaschinen 
wtinsche mit 

Fabrikanten der einzelnen Bestandteile 
in Verbindung zu treten. - Gefl. Offerten unter 
S. P. 672 an die Expcd. erbeten. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Platten-Kon zertsprechapparate 
mit patentierter Konzertschnlldo•e 
"Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
~~~i]~~~~~~~~ Spezial ität: Konzertschalldosen, auch drehbare, gesetzl. 

geschützt, unerreichte Reinheit und Toniiille, verletzen nicht 
das Patent 144764 der d. 0. A. G. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten- Ulustrierte Preisbücher kostenfrei 
apparaten und Phonographen, Schalldosen I · I 

und Membranen, sowie aUc ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. ß t• 

ALPHONS MEYER, Uht·macher und Mechaniker er In er Elektro-Mech. 
Dresden-A. 1, Am See 35 Werkstätten 

Oie billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die biJiigstc 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 

Engros. 
Export. 

Verlangen Sie 
neueste Preisliste nebst PtaUen

verzeichuis über 

"'" ~~"""""_...~ ZONOPHONE, 
Carl Below, Leipzig 

Gartenstrasse 6 
Mammut-Automaten-Werke 

Abtrilung 0. 

0 · · I E~' Phonographen 

fl~illa ulSOß Norma~~~oro~:t-~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Tb. Paetzold 
Derlfn 0 •• Holzmnrktstr. 9. 

Berlin S. W ., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

· \ Plattenmascllinen 
·n., "Arion-Luxus'' 

und.Schalldosen 
bester KonstrUktion. 

Epochalste 
ERRUNGENSCHAFT der ·~t 
SPRECHMASCHINEN- \Jr~\~\'W 
INDUSTRIE ü.;t. .k\~\\\ er 
lmstrcit ig • 4t ~ c;\,~~ hiirgt, l'iir 
der t1 o\\\ eine l)il' jl'tzL noch 

• (\_\, ~' nicht ~C'kannte voll-
Ct\~ kommene laute und re;ne 

Wiedergabe eines jcdrn 
Orammntlltons otkr J >hctnographon. 

"Cbcrtrifft alles E\:ü;tic•r<·ndc. ()jrrkte Off. durch 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 11. 
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Kataloge 
gratis. 

Czarnikow's 
billige erstklassige 

Phonographen 
mit sensationellen Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Künstler-Triumph

Records, 
unerreicht in Wohlklang und Tonfülle 

babtn dtn Wtltmarkt trobtrt. Welt-Lyra, Modell 2ß. 
Reproducteur, Modoll 20 

Massenfabrikation von Membranen, Conussen, Zink und Alluminium-Trichtern. 

~~~~f:~fo:,~· Biedermann & ezarnikow, Berlln S.W. f4.7, Kreuzbergstrasse7. uef~~~~et 
• ' " '• • ·.~ ... h 

" S p e z i a I '' 
Sprechm aschinen und Automaten, pat~ntlnt und D. lt 6. m. 

Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion. 
General· Vertrieb d t' t' Symphonlon-Musikwerke und Automaten. 

Orchestrions verschiedener Systeme. 
Neuheiten in grosser Auswahl. ... Illustrierte Spezial-Preislisten stehen gern ztl Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
Filialen: Berlin S. Hittcrstrnsse 17. • Markneukirchen i. S . 

.._ . ··' . - ,, __ . 

~~~~~--~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialitä t 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwi tz, Holzbearbeitungsfabrik. 

Soeben 
Neuer Katalog 

• • • 

Oie besten der Welt. 

erschi e nen! 
von Hartgusswalzen. 

Alle unsere Gusswalzen sind gleichmässig 
laut und fehlerlos, mit der grössten Sorgfalt 
aufgenommen, von den ersten Künstlern der 
Opern von Mailand, Rom und Turin fiir die 
italienischen Sprachen, und von den besten 
spanischen Sängern für die Zarzuela. - Die 
Orchester-Aulnahmen sind ausgeführt von der 
1\\ai länder städtischen Kapelle unter Leitung der 
Professoren des Scu.la Theaters nnd von der 
Garde Republicaine in Pari~. 

Wirklich künstlerisch und laut. 
Kataloge aui Verlangen. ---

ANOLO-ITALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus für Phol'ographen und Schallplatten•Apparate neuester ;Konstruktion, 

crsH iassigcs Fabrikat, billigste Bezugsquelle für l a Sc hal ldose n . Membranen, Schall tr ichte r , Stahln a de ln etc. 
Vertreter der Phonographen -Wutzen-Fabrik Atlas, Düsseldori. 

O,-ia inal • Pathe • Atlas 
Deulsche Ha rt g usswalze n vou grösstcr Ton-Reinheit und -Fülle. 

- Original • Edison 
usswalzen und Apparate zu niedrigsten T-Iändlerpreiscn. Coulante Bedingungen. 

r. • e • o • • o ., • e • • e • al e Viele Neuheiten. 
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Man verlange • 

unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
.. Trade-Mark· . nenester Konstru1rtion und neuer Ausstattung·, 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

7" 

1 0" 

in· und ausländischer Vokal· und lllstrumentaJ .. Künstler. 

Neue Preise! 

flatten: 
Detail 
. . Mk. 2,

. . . Mk. 4,-

Neuer Erfolg! 

• 

Man verwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon= 

ßpparaien . 

Nurechtmit u neürct·oben abgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

-;r. -

International 
Zonophone ~omp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 
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Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed Grösse 
u.ied. Stärke Firma Friedrich Hofmann, 
Dresden A. 16. 

~tiRiReJ~telltiJti1tite1~@ 
te1 Allgemeiner Anzeiger ~ 
~ fiir ~ 
ti Uhrmacher, ~ 
~ Optik, Elektrotechnik, ~ 
00 Musikwerke ~ 
ti Leipzig, Uörnerstr. 31. ~ 
~ Vortheilha.ftes Insertions-Orga.n. ~ 

Abonnement: ~ 
~2t Nummern j ä hrl. uur 2 1\lk, ~ 
~~~@J~~I@l@)f~Xel~~ 

Säcbs1sche S~n- und Federstalilwarenfabrlk 
Emil Riede!, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

. .... .... 
=~ 

. ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material fü r Phonographen 

Fn~onnierte }' edcrn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

tiJte1te1tiJte1ti11te1teJteJtiJ~tiJ 

Phonographen
Walzen 

gross und klein 
in henorragendst~:r Qualität. 

Phonographenwalzen-F abrik I 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegramm-Adresse : "A.tlas". 
Fernsl)recher 258. 

Vertreter für Cöln: Julius Sitt, 
Wnidnuu·kt U-H. 

Vertreter in Berlin : W. Bahre, 
S. w., M.itteuwalde1·st•·· 62. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen 
ges ucht. 

Katologe mit niedrigsten Preisen auf 
Wunsch grati$ zur Verfügung. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITS:..::C::.H::.:.Rl=F....:I.:...'· ----------~·-7_5_. 

Specialhaus für lebeude Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 

Grösstes Gra.mmophon-Eta.blissement 
a.m Pla.tze 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 5 6 . M. Poliakin, Odessa 

Xonlmrt'enzl os billig ! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art lief'ert billig~r wie 

j ede Konkunenz. 

P assage M (Süd-Russland). 
Beste u. billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislis!Rn u. O~ttal. grat. u. franco. 

Grammophon• Nadeln 
tu vorzi'lg l. Qualität zu billigem Preis empfiehl[ 

Vogtländische Musikinstrumenten Manufaktur 
C. A. (lölz j un ., Wcrnitzgrün I S. Industriewerke Süderland, Mühlen-Rall1lledel.w. 

Verh·~ten1.M 1ssenabnebmer überallges. 
-- t\1\an verlange bemusterte Offerte. -

Vertreter und Massenabnehmer ges u c h t. -
Max Sauer 

U nzerbrccltlich! 

Glimmerwaren -Fabrik 
Barlin S. , Müllenhoffstr. 13 

liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 1 

Neu! Meui 
PhonograDhenwalzen -I'abrik 

,,COLONIA11 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R. P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegc.n l;;i nsendung VOll Mk. 1,-
franco. 

Catolog grulis zur Verfügung . 

gr op b en, 

k t I o n s -h A~;;;=.;:r.;:; 

Eml•t wu·· nsche Aktien-üesellschaft R . k D d 
' fiir photogr. Jndustrie etc bei res en 

Engros! Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export r 
emp!ieb lt illre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ= und 

Reise =Cam eras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Raprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vot·teilhafteste BezugsqueUe für Wiederverkäufer. 

> Haupt-Katalog senden auf Verlanjren pQstfrei und unberechnet. ~-

(Jl' ,- .• ~."· .... ,. }' • . "., .• .. . . .. . .__ ~-~ .. 
'~ . ' ' ~·- . 

Wunderlich & Baukloh, Iserlohn b~:~~;~s1t~rf;!g 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophone ctc.) 
VorzUge 1 1) Jnfolge zweckentsprechender Einriebtungen ausser

gewöhnlich billige P reise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedeneu Drahtstärken. 
3) Infolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gehrauchsfähig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4) Ste1s grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 
- -· .· . ' "'fi: <' ~ ·, • • • ' . ' . . . . 
.• I ' ' '; , 

• 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ * 
~ ~ 

~ Hierdurch machen wir unseren ~ 
~ verehrten Kunden und Interessenten ~ 

die ergebene Mitteilung, dass die lrirmen 
~ Herr·mann Eisner, llier, Klosterstrasse 9B ~ 

und Ludwig Haase & Co., Hier, Leipziger-
~ stl'n.sse 10 sielt vereinigt llaben und ~ 
~ unter der .B,irma ~ 

~ National-Phonogramm-Gesellschaft ~ 
mit beschränkter Haftung 

~ in dem neu erbauten Industrie-Palast, Lindenstrasse 3, ~ 

~ M"u;rk:S~h;l~l~tten und Sprachapparaten ~ 
~ sowie Original-Walzen, Master-Rel<ords fi.ir Duplikations- ~ 
~ zwecke und Matrizen zur Herstellung für Hartgusswalzen ~ 

eröffnet haben. 
~ Es wird unser eifrigstes Bestreben sein, der ver- ~ 

ehrten Kundschaft nur erl'ltklassiges l!'abrikal zu liefern ~ 
~ und bitten wir·, das den f•'inucn H. K und I;. H. & Co. ~ 
~ bisher gosehenkte Vortrauen auf die neue .B'irma, welche ~ 
~ unter derselben Leitung steht, Hbertragen zu wollen. ~ 
~ L'nser Plattenrcpertoir werden wir je nach Er- ~ 

schein en in dur :,Phonogr. Zeitschrift·' \'"Oröffentlichen. 

~ National-Phonogramm-Gesellschaft ~ 
~ mit beschränkter Haftung ~ 
~ Musik= Schallplatten= Fabrik. ~ 
~ 'l'elc]llton: .\.mt IY, Xo. 8ll7(;. ~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ - ~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I I 
Druck von Gotthold Auerbach, ßerliu 5., ßrnndcuburt>slra~lie 2.\ 

• 

Cl.)..' Q Cf_,~---~----~~--~---~-----' 

• 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/~ Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 10. Februar 1904:. 

16 z O'(J 
für die Gesamt~Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Macbasische llusikwerke, Musik· 

waren und Photographisc~ Apparate. 

Herausgeber und verantworllicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Hedaktion u. Expedition: ß crlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheirn.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.-

1-lalbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Für Postabonnenten beträg-t der Abonnementspreis für das I. Quartal 1904 noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedt!ion gegen 1-insendung der Abonnementsquittung zurück 

mit Sic:herheits11orrlchtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzü ·Jiche deutsche Aufnahtnen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

-- Kataloge gern zu Diensten. .._ 

Marke R& v.S Mar~e 
0 n g e&v. Sternann 

Be rl i 1,,S.e. 33~ 



VVV ......... 'VI '-V 

_78_. _________ ____:P..:.:H..=.ON~OORAPHISCHB ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 6. 

7'4-11" .... t / .. 'l ·.-: 1 • • 

0 • 0 

• I I 

' 

I I 

mt·t Trom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
"GMMi\toP~toN'' _ reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

0 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Toniülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach· 
ahmungen, sowiA unerlaubte U mänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 

verfolgt. 

gesetzlich geschüu.t., 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche G:rammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Pbonogral'blscbt Ztltscbrllt. 
Rdaktturz 6torg Rotltgltuu, Bulin. 

Leipziger Messe. 
(6. bis 12. ~Hir~ 1904.) 

F'irmen, welche die :\I esse hcschi<.;kcn wrrdt•n: 
Bumb & König CL m. h. H. 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft. 
Carl Lindström 0. m. h. H . 
Carl Schmidt, :'llechanikcr. 

- --
Ausland bosUmmten Orchesteraufnahmen in Borlin 
llergostellt sind, lässt es um so mehr bedauerlich 
erscbcinen, dass die ~.,abrikation von Gusswalzen 
selbst in Deutschland noch nicht angetroffen wird, 
und es wäro sehr zn wlloschen, dass sich baldigst 
das Kapital bereit findrt, sich diesem Zweig der 
Phonographen· Industrie zu zu wenden. 

Gerade der Umstand, dass mit kleinem Kapital 
nichts anzufangen ist, dass nur ein sehr grossor 
Belrieb mit Erfolg gegossene Phonographon-Records 
herstellen kann, bii rgt auch für die Rentabilität 
eines solch<'n Untornchrncn~, uenn, wie auch die 
ganze Entwickelung der Phonographen-Industrie dor 
letzten Jahro erwiesen hat, stets sind nur diejenigen 
Rotriebe leicht dem Mangel an Rentabilität aus

ßcrlincr lf,irmcn, wokllc die ~ I esse nidtt bcsc-ltic·kcn, geset?.t., welchen ohne bodeutendr. Mittel Kon .. 
aber in dor .i\lcsse-v\'"ocho in ihrPn RilmlH'n eine kurrenten entstehen I<Unnen. 

besondere :\1 nst er-Am;strllung V<'rnnstalt<' n: Das zcigL sich z. B. zur Evidenz boi der )i' a
W. Bahre, Deutsche Phonographenwerke, Bcrl in H. \\"'. b,ri ka~io~ \'~m Platt cn fiir PI attenappn mto... . Die 

Mittcnwaldcrst.1·aHso (i2. I Hchwtengkerlcn der llerstcllung von mustcrgulttgon 
Biedermann & Czarnikow, N.'vV., IZrc·uzlHirgstr. 7. P latten, wrlcho die K~>nkurro.r!z mit bcston ~~'al_>ri lmtcn 
International Talking Machine Co., \VcissPnsc·e. a~tfnchmen wollen, stnd so. ubcraus schwi~ng, dass 

Lrhderstrasse. cme grosso Anzahl \ on Firmen, welche s1ch schon 
Runge & von Stemann BPrlin H.O. RchlosiHchc- seit .Monaten mit den Vorbereitungen flir dieso 

strasso 20. ' ' Jl1abrikation beschäftigen, und bereits scllr grosso 
(C m weitm·t• :\1 itleiluno·rn hrlmfs knstc•nlosPr I~apit<1lien dat in fc•stgelegl haben, n.?ch immer 

1\ufnahntc in <licsn Hnhrik ~·in! g;PbrtPn.l nr~ht auf d~3n l\I<1rkt kommen, um den alteren t~'~ -

Zur Geschäftslage. 
Der vor etwa sechs Monaten von sehr vielen 

Kennern der Pbonographenbmncho cnvarteto iil>cr
wältigende Sieg der Plattenapparate iiber die Walzen
apparate ist, wie man heute sagen kann, nicht ein
getreten. Könnte man eine Statistik dor iu guropn 
in Benutzung bcOntllichen Rprecltmaschincn auf
stellen, so würde man, auch wenn man dio ganz 
billigen Puck-Apparate ausschliesst. wohl zu dem 
~rgebnis komme11, t.lass noch mehr als doppelt so 
VlCio Walzon-Apparate in Benutzung :-;ind, a ls P latten
apparate. Trotzdom kann man wohl heute mit 
e!.nig?r Bestimmtheit sagen, dass sich dieses Ver
baltms zu Gunston der P lattenapparate verschiebt, 
dass gegen wlirtig cbcnsoviolo Plattenapparate ver
kauft werden, wie be~sere Walzenapparale. 

Dieser ganzen Lago entsprechend, ist die Nach
frage nach Walzoll durchans nicht nachlassend, 
~o~der n im Ocgonteil gerade in der gogenwH.rLigen 
h~It überaus rege, sodass alle Betriebe, w~lcbe sich 
n11t der 11orstellung von \Valzcn beschäft:gen, an
~cstrengt arbeiten miissen. Dieso Entwickelung ist 
tn me~r~acher Beziehung mi t, l~'rcudon zu begr Usscn, 
nnd sw rsl nur dadurch möglich uewordcn, dass die 
DurchsclmiltSCJ.llal itiit. c'cr Walzen erhoblieh besser 
geworden ist. Da7.u llaben ob nc l1'rago in !-lehr 
ho.lte~ Masse die 0 ltsswalzcn bejgclragon, welche 
sott emcm J ahre zuerst von der Edison Co. dann 
von der Columbia Phonograph Co. und seit lwrzcm 
auch von französischen und italieniscllen .l!,irmen 
auf den Mark t gebracht worden. Die Tatsache, 
d~ss die deutschen Gesänge dieser· nusländischen 
\\ alzen und ~ogar ein grosscr TriJ der flir d<V3 

bnka.nten h.onkurrcnr. zu machen, und wenn sto 
miL der l1'abrikation herauskommen werden, so 
kOnnrn ~!c• l'bcn wegen der hohen Anlagekosten 
nicht so Lilli!-{ verkaufen , wie sio \' iellE'icht zurrst 
dio .A bsicllt hatten, und sie worden es an eh in 
ihrem eigenen I nlorc1\Ho nicht tun, da ihnen so leicht, 
keine andere Konkurrenz droht. Jmmcrhin wird 
man wünschen diirfen, dass nicht allzulange Zeit 
mehr \'ergeht, bi::; dass mellr Platten auf den Markt 
konrmon, denn tatsäch lich wi rd die Industrie der 
Plattcnappant.to zuriickgeiJaiLcn durch .l\langel an 
marktfälligen Platten. 

Dabei kann man allerdings wünEchen, dass die 
ncuon Fabrilnmten, welche sich auf dio Herstellung 
Yon l'll11tcnapparatcn legen, die Erfallrungen berilck
sichtigr:l, welche die letzt.cn .Jahre gcbracllt haben. 
da~s <'ine H('ntabilitiil in rnvlinschtem Masse nur 
bei der l1'abrikation der b esse 1' o n Apparate · 
cingrtrcten ist. mögrn t'S nun Apparate fiir Walzen 
oder Platten gl'wrsc·n Sl'in. 'l'atsächlich bat z. B. 
die Nnchfr agc~ nach billigen Walzenapparaten im 
Ietzleu .lah ro ganz lwdcutl'nd nachgelassen, da
gegen ist die ~acltfrago nnch besseren Appamtcn 
sowohl auf dem dcut~cllen als auch auf dem aus
liindiscllen l\Iarkto eine steti;.; steigende. 

~u dirscr Entwicldung hat sieltorlieh zum 
gross,•n Teil das Bcil-lpicl dcl' Deutschen Oram
lllOpllon A.-U. heigctra~cn. ,..,.elcho ste ts ohne Rück
sicht auf dio llöhc d(' r Preise Wert darauf gelegt 
hal, nur das bcst ntöglicho .B'abrikat zu liefern und 
die VollkommenheiL der phonographischen Vorlr ilgo 
zu verbessern, und zweifellos haben die besten Er
zeugnisse der Doutscl•en Grammophon A.-G. bei 
einem grossen Teil der Kiiuft>r, we.Jcbo bereits ge 
neigt waren, dio Zukunft der Pllonogt'i.lphic Ubcr
hanpl zu hegrnben, dirjonigr vVrr.dnng in ihrrn 

• 
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Ansichten hervorgebracht, welche auch den Walzen- Immerhin ergiebt sieb aus dem Gesagten, dass die 
apparaten zu gute gekommen ist. Das Vorbild der Parteion ganz nach ihrem Belieben irgend einen <;>rt 
vollkommensten Vorträge der Grammophone hat als Erfüllungsort vereinbaren können, und dass eme 
die Käufer veranlasst, auch bei den Walzenapparaten solche Vereinbarung nichL nur ausdrücklich, sonderu 
besseres zu wünschen, und die Fabrikanten der auch stillschweigend erfolgen kann. Es fragt sich 
Walzenapparate und Walzen sind angespornt nun, ob ein auf eine Hechmmg oder eine ähnliche 
worden, ihre Fabrikate so zu verbessern, dass sie "Grktmdo einseitig seitens eines Teiles gesetzter \'"er
die gleichen Erfolge erreichen. merk, dass ein bestimmter Ort als Erfüllungsort 

Diese Wirkung der Konkurrenz ist jedenfalls ~elten solle, als eine solc~e V~re~nbarung ~.nz~sehen 
die beste die man wünschen kann und wir können 1st. Dorartige Vermerke smd Ja llll kaufmanruschen 
nur alle~ neuen in die Industrie ' eintretenden l!,a- Verkohr sehr gebräuchlich, und sie haben vor allen 
brikanten dringend ans Herz legen, in ihrem eignen Dingen wohl den Zwreck, den Gerichtsstand für den 
I nteresse ihre Konkurrenten nicht in Bezug auf ~all, da~s es z.~ I\.lago ko~mt, zu Gunsten d_es 
billige Preise, sondern in Bezug auf gute Qualität emen T~1les ~_u a~dern. Gernass § 29 0.-P.-0. 1st 
schlagen zu wollen. Das ist dasjenige Prinzip, bekanntlwh fur . Klagen auf F~ststellung des Be
welches die Rentabilität verbürgt. stehens oder Nwhtbestehens emes Vertrages, auf 

Erfüllung oder Aufhebung eines solchen, sowie auf 

Juristisches. 
(Nachdruck verboten.) 

Entschädigung wegen Nichterfülltrug oder nicht ge
höriger Erfüllung das Gericht des Orts zuständig, 
wo die streitige Verpflichtung zu erfUllen ist. Es 
liegt nun auf der Ha.nd, dass sich jeder Kontrahent 

. Der Erfüllu~gsor~: Es herrscht v~elfach. noch bemUht, diesen Paragraphen für sich auszunutzen, 
1mmer Unklarheit dar_uber, welche recht~Jche Wirkung damit ein eventueller Prozess vor dern Gericht des 
e~ hat, wenn auf. erner R~cbnun~, e~ner Faktur~, Orts gofilhrt werden kann, an welchem er seinen 
e1ne!D Prospekt, emem. PreisverzeJch:~ns u. S: w. e~n !'Wohnsitz hat; denn dass das wesentliche Vorteile 
~.,eshmmter Ort als Erfüllun~sort ?ezeiChnet 1st. Die mit sicll bringt

1 
bedarf keiner weiteren Erörterung. 

] r~e aber, welcher Ort 1m emzelnen F~lle ~ls Das Reichsgericht stellte nun aber in mehr
Erfullungsort anges~ben werden muss, ersch~1nt beim fachen ltJntscheiclungen fest, dass alle derartigen 
Vorzug, . für den -qbergang de~ Gefahr, Im Falle einseitigen Vermerke nicht verbindlich sind. So 
d~r Verembarung e~.ner Conventwnalstr~fe und .aus vor allen Dingen bei der Faktura. Ihre Uebor
V:lele~ an.deren ~runden von ~llerg~össter Wwh- sendung erfolgt; nach Abschluss des Geschäfts und 
t1gkett .. D1e Best1~mungen des bürgerheben Gesetz- dm·ch einen derm'tlgon Vermerk kann daher dor 
bucbs, liD alJge~emen denen des alte~ Ha~delsgesetz- Erfüllungsort, wie ihn die Parteien Ycreinbarten, 
buc~s nachgebildet, haben auch hier m. mancher oder wie er mangels einer solchen Yereinbarung 
~ez1ehung neu~s Recht geschaffen,. und es smd ge.rade nach gesetzlicher Bestimmung gilt, nicht einseitig 
m l~tztere~ Zelt mehrere Entscheidungen des R~1cbs- geändert; werden, und der Käufer kann den Vermerk 
ger1c_hts d1eserh~lb ergan~en. Ne1:ch ~en gesetzheben daher völlig unbeachtet lassen; er hat nicht einmal 
Bestl~mungengtlt, ~enn d1e~arte1en emenErfüllun~s- die Vorpnlchtung, seinem Widerspruch dagegen Aus
o~t mcht ausdrUckll~h veremb~rten, oder _wenn s~cb druck zu geben. Dasselbe gilt für eine Kommissions
m.cbt aus. dAn U~standen. erg1ebt, dass ~Je Partelen kopie, und nach einer nnr kUrzlieb ergangenen Ent
stlllschweigend emen bestimmten Ort bei Abscllluss schcidung auch \"On einem Kostenanschlag. Aber 
des Vertrags angesehen haben,_ als solcher. an selbst in Kataloo-en und Preislisten ist <'in derartiger 
welchem dor ~ch~dner ~ur Zelt c~er Entstehung Vermerk ohne j:Cle Wil'kung

1 
während alle \"' ermerke 

d~s Schu~dv~rhalt~Is~es s~men ·wohnsitz bo~w. wenn über Art und Beschaffenheit der Ware, sowie über 
die Verb~ndhch~mt m so:n.om Oo_werbebotnebe ont- die Höhe des Preises und die Zahlungskonditionen, 
sta.n~en 1st, semo ge,~erkhche. Nwderl~ss~ng .. hatt~. sofern das Geschäft zustande kommt, für beide 
Es 1st also z. B. be1m Kauf re~elmassig fur die Teile bindend sind, cla es gerade der Zweck der
Uebergabe der 'YVaare der Wohns1tz bezw. der Ort artiger Papiere ist die Normen hierfür zu fixieren. 
der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers, für ' . . 
die Zahlung des Kaufpreises aber der Wohnsitz Dr. JtU. Abel. 
bezw. der Ort der gewerblichen Niederlassung clos 
Käufers der Erfüllungsott. Diese Vorschriften 
bleiben durch die weitere Bestimmung, dass der 
Schuldner im Zweifel Geld auf seine Gefahr und 
seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz 
bezw. an dem Ort seiner gewerblichen Nieder
lassung zu übermitteln hat, unberührt, d. h. es 
kommt der Schuldner z. B. nicht in Vorzug, wenn 
er recbtzeitig am Erfüllungsor~te das Geld ein
zahlte. Das Gesetz bestimmt aber endlich auch 
noch, es sei ans dem Umstand allein, dass der 
Schuldner die Kosten der Y crsendung übernommen 
hat, nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach welchem 
die Yerscndnng e!'folgt., der ErfUllungsort sein soll. 

Badische Uhrenfabrik Furtwangen. 
Der knapp gehaltene Geschäftsbericht für 

1902/03 teilt nur mit, dass das Unternehmen gut 
beschäftigt war; eine l~msatzziffer wird wieder 
nicht angegeben. Der im September v. J. in der 
Filiale GUtenbach eingetretene Brandschaden sei 
durch die Versicherung gedeckt worden. Das 
Gewinn- tmd Verlust-Konto stellt dem .Fabrikations
gewinn von 11k. 232,974 (i. V. 1\lk. 202,885) in 
einem Poston Zinsen, öffentliche Lasten, Reparaturen 
und sonstige Unkosten mit 1\lk. 133,064 (Mk. 146,4ö6) 
gegenüber. Die Abschreibungen sind mit Mk. 27,144 
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(Mk. 15,867) noch immer sehr niedrig bemessen 
(auf Maschinen etwa 5 püt.) obwohl sie auch Ab
gänge fUr Brandschaden, in nicht bezifferter Höhe, 
einschliessen. Einem Delkrederekonto werden wieder 
.Mk:. 7000 zugewiesen, nachdem anscheinend die 
vorjährige Rücklage von M:k. 5600 aufgebracht 
wurde; ebenso wie dieser Betrag ist ein anderer 
von Mk. 2900, der im Vorjahre einem Amortisations
konto zugeführt wnrde, nicht in der Bilanz er
sichtllch; dieses Konto soll jetzt mit JVlk. 23,000 
dotiert werden. Es bleibt dann ein Reingewinn 
von 1\ilk. 43,277 (l\lk. 32,117), einscbli.esslich }rik. 511 
(Mk. 65) Vortrag. 

Es kommen 4 pOt. (i. V. 3 pOt.) Dividende zur 
Yerteilung. In der Bilanz ist an Stelle der vorjährigen 
Bankschuld von 1\lk. 302,976 die Obligationenanleihe 
von Mk. 250,000 getreten; elaneben figurieren Dar
lohen zwei er Aktionäre mit 1\'lk. 96,301 (1\'Ik. 91 ,769) 
und verschiedene Kreditoren mit Mk. 93,887 
(ßrk. 125,862). Anderseits wird ein Bankguthaben 
von Mk. 11,344 i. V. 0). \\' echsel von 1\lllc 44,832 
(1\'Ik. 29,826), Debitoren von Mk. 141 ,050 (Mk.106,123) 
und Vorriite von Mk. 438,160 (Mk. 437,914) aus
gewiesen. In Filialen sind 1\Ik. 331,857 (.Uk. 413,489) 
investiert ; ins Einzelne gehende Angaben wären 
<'ltUch für diesen Posten am Platze. Die Immobilien 
Furtwangen und Gütcnbach stehen mit 1\Ik. 318,816 
(~Ik. 321,397) zu Buch, 1\Iaschinen mit Mk. 221,421 
(Mk:. 230,445). Der Reservefonds wird klinftig 
Mk. i31,611 (Mk. 19,427) betragen. Ueber die Aus
sichten im laufenden J abro sagt der Bericht nichts. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen: 

57a. W. 21886. Bewegungsvorrichtung für OblektivversohiUsse. 
M. Wunderlich, Dresden-A., Augs burgerstr. 41. 9. 11. 08. 

57a. K. 25222. Metalldeckel für Rollkameras, die auch zum 
Arbeiten mit Kassetten dienen sollen. - Dr. Rud. Krügener, 
Frankfurt a. M., Mainzer Landstr. 87. 6. 6. 03. 

57a. B. 31719. Vorrichtung zum Iichtsicheren Ein- und Aus
führen von Platten in DoJ>pelkassetten. Frltz Biermann, 
Stettin, Kaiser Wilhelmstr. 68. 17. 5. 02. 

- W. 20765. Zu einem flachen Kasten zusammenlegbare 
photographische Vergrösserungskamera. Emil Wünsche, 
Akt.-Oes. für photographische Industrie, Reik b. Dresden. 
12. 6. 03. 

57b. K. 24130. Verfahren zur Sensibilisierung photographischer 
Emulsitionen und Farbstoffe. Dr. -Kar! Kieser, Elberfeld, 
Moritzstr 2. 4:. 11. 02. 

57b. H. 80260. Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln 
und Fixieren von photographischen Rollfilms ohne Benutzung 
einer Dunkelkammer. - Reno & Co., Berlin. 4. 4. OS. 

- K. 25137. Verfahren zur lierstellung von lichtempfindlichen 
Stellen auf verschiedenen Unterlagen. Zus. z. Pat. 146 934. 

- Hermann Kuhrt, Berlin, Wasserthorstr. 67. 22. 4. 02. 
ö7b. R. 17625. Verfahren zur Herstellung von photographi

schen Bildern durch Belichtung von elektrisch leiten den, 
mit Selen überzogenen Platten. Dr. S. Kalischer, Ansbacher
str. 14 und Ernst Ruhmer, Friedrichstr. 148. Berlin 27. 12. 02 

57c. W. 19573, Kopierrahmen. WiJJiam Oraham Wood, San· 
Francisko. 2. !-). 02. 

57c. H. 30099. Photographische Kopiermaschine, bei welcher 
die Belichtung durch eine relative Verschiebung des Negativs 
mit dem Papier an einem Belichtungsschlitz entlang erfolgt, 
und bei der die Lichtstärke einstellbar ist. - Jobs Hinne, 
Berlin, Wilhelmstr. 55. 2. 8. OS. 

57d. J. 6839. Verfahren zur elektrischen Fernübertragung ge
ätzter photographischer Bilder. - The International Electro
graph Company, Charleston, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte 
J. P. Schmtdt u. 0. Schmidt, NW. 6, u. R. K. F. Wagnitz, 
W. 57 Berlin. 18. 6. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 215980. Vorrichtung zur Begrenzung der Bewegung des 

Sprechwerkzeugs an selbstkassierenden Grammophonen u. 
dergl., bestehend aus jb einem an dem Schalltrichter und 
an der Rücklaufschiene drehbar angebrachten Exzenter. -
Ernst Malke, Leipzig-Gohlis, Schkeuditzerstr. 38. 5. 12. 03. 

42g. 216198. Aus zwei mit einander verbundenen Draht
längen bestehender Verbindungssteg zwischen dem Gehäuse 
und dem Schwingbebel der Schalldose von Plattensprcch-

5la rl. 30606. Bespannung fiir Trommeln udgl - William I apparaten. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans 
Henry tleybeck, East Pittsburg, V. St. A., Vertr.: E. Dalchow, und Thomas Haller, .Akt.-Oes. Schramberg, Württenberg. 
Pat.-Anw, Berlin NW. 6. 22. o. 03. - 216195. Bremse für Grammophonteller, aus einem Hand-

- M. 24:4:50. Verbindung von Mundharmonikas miteinander - hebe! und einem mit diesem durch eine Feder verbundenen 
Ch. Messner & Co., Trossingen, WürU. 20. 11. 03 BremshebeL tnterno.tional Talking Machinc Co. m. b. H, 

- T. 9l04:. FusssHi!ze für Bassgeigen und Cellos - ßruno Neu-Weissensec bei Berlin. 21. 12. 03. 
Timmermann. Hamburg, Ferdinandstr. 86. 5. 8. 03. - 216227. Zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten 

51c. C. 10693. Einrichtung an Streichinstrumenten, bei welchen und Tönen dienende Vorrichtung mit Anordnung der Schall-
die Saiten auf Resonanzkästen angeordnet sind und mit dose an einem an dem parallel zur Tonplatte bewegbaren 
diesen gegen die Saiten geführt werden. - Rufus Jesse Arm bewegliche nTragstück. Deutsche Grammophon Akt.-
Clark, Nashville, V. St. A. u. Martial Edonard Leprohon, Ges., Berlin. 15. 10. 02. 
Montreal, Canada; Vertr.: R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin NW. 6 - - -
7. 4. 02. 

51c. C. 12177. Blasinstrument mit drei Ventilen und un
mittelbar nach dem zweiten Ventil führendem M.undrohr. 
Charles Gerard Conn, Elkhart, Ind., V. St. A. 20. lO. 03. 

- 20782. Zither mit in Gruppen angeordneten Melodie- und 
Begleitungssaiten. - Fa Vincenz Schmitz, rlöhscheid-So
lingen. ~6. 8. 03. 

51d. D. 13860. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen 
Spielen von Tasteninstrumenten. Charles L. Davis u. August 
Heuer jr. Chicago, V. St. A. 25. 5 01. 

61d. N. 5788. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen 
Spielen von Tasteninstrumenten. Alfred William Nunn, 
Campridge, Mass. Sl . 7. 01. 

51 d. S. 17 659. Mechanisches Saiteninstrument mit durch
lochtem Notenblatt und mit Luftdruckantrieb für die Greifer 
und Anreisser. - Matthew Sinclair, Westfield, New-Jersey, 
u. Harry Mitton Smith, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. 

ß P. Max Mager; Pat.-Anwälte, Berlin SW. 12. 25. 2. 03. 

51c. 2J5567. Mit unter den Saiten angeordneten, durch 
Hammer zu betätigenden Tasten versehene Zither. August 
Wedekind, Kl. Schneen. 2. 11. 03. 

- 215607. Schulterstütze für Violinen-Kinnhalter, mit an lösbar 
gehaltenen Drahtbügel verschieb- und drehbar angeordnetem 
Auflagepolster. Max Andorff, Markneukirchen i S. l 2 12. OS. 

- 215619. Mandoline, versehen mit einer violinartig gewölbten 
Decke, zwei zu Seiten des Steges vorgesehenen Schall
resp. F-Löchern und einem inneren Stimmstock. Adolf 
Wesp, Schwaderbach; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, 
Reuss. 15. 12. 03. 

- 215696. Tasteninstrument mit interchromatischen Tönen 
und mehreren Tasten rür die gleichen Tönen. Juan Vancell 
y Roca, Barcelona; Vertr: Dr. Anton Levy, Pat.-Anwalt 
Berlin NW. 6. 16. 12. 03. 

51 c. 215 892. In Streichinstmmenten dje Anordnung von 
flachen, den Hohlraum ausfüllenden, gleichmässig überein
ander stehenden, schwingenden Zungen mir um den Stimm
stock führenden Spitzen. Hans MeisS11er, Wesel. 10. 8. 03. 
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Reparaturen an Musikwerken und Automat en, Platten

apparaten und Phonographen, Schalldosen 
und Membranen, sowie alle ins Fach cinscblagenden Arbeiten 
werden unigehend ausgeführt. 

ALP H 0 N S ME YE R, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

Die 

Bumb & Koenig G. m. b. H. 
Beste Bezugsquelle flir 

Phonographen -Blancs 
Vcrla.ngett Sie Muster und Preise. 

ProduktionsHlhigkeit 11/ 2 Millionen. 
BE R LI N S.W ., Alexandrinenstr. 105t6. 

Amt IV, 24:5. 

eHHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

I W atzenschachteln I Zeitschrift fUr die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

P r o b c n u m m o r· g r ::t t i s von der Expedition 
Berlin W. 50. 

Oie billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es gicbt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. 

Licenz zu vergeben. 
S . Traumüller, Schwabach. 

Sensationelle Neuheit für Phonographen und 
Grammophons 

sind die palenlierlen Rolit•Trichte r 
11111 Pl.lpicrmachc nicht zu vcrwechsclu 

Beseitigen 
den 

metallischen 
und 

quietschen
tlcm 

Boiklang gänzlich, sind unenl- I 
behl'lich, elegantund dauerhaft 

Offerten :>.u konkurrenzlosen Preisen durch 

F. Höhrmann. Wien VI. Kasernen~asse 8. 
eHHHH~HHHHHHHHHHHH~e 

I Bla nke W atzen, eigener t?abrikation I I in horvorragontlcr Qualität. I 
1 Platten=Sprech=Maschinen, 1 1 Solide Werke, elegante Ausstattung, 1 
1 prachtvoller Klang, vorzUgliehe Schalldosen, 1 
1 Phonographen. 1 
1 Bespielte Walzen, Edison und Columbia- 1 
1 Walzen. 1 
I Alle Zubehörteile. Preislis ten -gratis. I 
1 Rcollo, coulante und promte Bedienung. 1 

I Adler-Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse IOI/102. I 
OHHHHH--H~H-HHHHH __ _ 

e itn~serst stark unu solide nach neuem, patentirtem Vor- 1 1 fuhron hergostollt, sowie runde Schachteln und Cartounngon • 
jodor Mt licfer·t zu billigen P1·eisen I 

1
1

· Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
\'Ol'nt. E•·ich Scha(le Q. m. b. 11. 

I 'rologmmme: I Frankfurt a • .M. I Fernsprecher I 
II-.nto.utcnrton. Mainzlandrstrasse 151 /3. , 5311. I 
eHHHHHHHHHHH~HHHHHH 

Boi Aufragt'n 
unterlasse man nicht 

auf diose Zeitscbrll't 
Bewg zu nehmen. 

Berliner Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

I • Plattenmaschinen I 

"Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

bester Konstruktion. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vo rzüglich e 

Platten-Konzertsprachapparate 
mit patentierter Konzertschalldose 
!'Matador." (neueste Verbesserung) 
111 verschiedenen Modellen oinfach 
und mit Automat, erzeugt' 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, aucl1 drehbare gesetzl. 

gcschtilzt, unerreichte Reinheit und Tonflille, verlet~eu nicht 
das Patent 144764 der d. G. A. 0. 

Jllustrierte Preisbücher kostenfrei. 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
n Trade-Mark". nenester l{onstruktion und neuer Ausstattung, 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal· und Instrumentat.Kfinstler. 

Neue Preise! 

· f>latten: 
Detail 

711 
• • • Mk. 2,-

1 0" . . . Mk. 4,-

Neuer Erfolg! 

• 

Man verwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon· 

ßpparaten. 
-*:-

Nur echt mit un;:,~ret· obenabgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

-)'(<-

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

83. 
• 
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51c. 21 ß106. Harmonika·Schalltrichter mit am Schalltrichter- - 215 548. Rouleaukupplung für Fokalschlitzverschlüsse, welche 
Mundstück auswechselbar augebrachtem Tonerzeuger, welcher das Verstellen der Schlitzweite von anssen gestattet. Dr . 
aus Schrciballon. Sirenen- oder sonstiger Stimme bestehen lians Löttke. Wandsbek. 19 12. 03. 
knnn Cebr. Ludwig. Zwota L S. 18. 12. 03. - 215828. Platten- und Rasterhaltevorrichtung für photogra-
21!i107. Mundhm·tnonika, welche mittels gelenkiger Ver- phisehe Apparate mit durch rechts- und linksgängige, zu 
bindung an einem Schalltrichter entgegen Federwit·kung gleichzeitiger Bewegung verbundene Spindeln einstellbaren 
einklappbar und in der Einklapplage verriegelbar ist. Halteleisten. Hob & I-lahne, Leipzig. 28. 12 03. 
Oebr. Ludwig. Zwota i. $ 18 12. 03. ö7b. 215 305. Mit durch Anfeuchten klebend werdendem 

- 216tlli. ßefestigungsvorrichtuug für die Tonplatte bei Ueberzug versehener Karton zum Aufspannen noch 
Znngonsl im rnen-Biasinstru menten, n us die Tonplatte und feuchter Photograghien. Adolf Benecke, Nicolaistr. 5 und 
Tragplatte lose durch- und untergreifenden Ocsenlappen Heinr. Aug. Ernst, Lindenerstr. 40, Hannover. 17. 12. 02. 
mit Querbolzen und diese untergreifenden. biigelförrnigen 57c. 214 760. Dunkelkammerlampe mit wagerecht drehbarem 
Keilen. Karl Lux, Ruhla i. Th. 20. 12. 03. Ring zum Hochheben und Einstel len der änsseren Zylinder-

51 c. 21(3 280. Mundharmonika m il einer den Auftrieb derselben galerie. Bern hard Lehmann, Berlin, Albrechtstrasse 11 .. 
bewirkenden Federung am Rücken in einem Gehäuse mit 8. 12. OS. 
de111 Längsquerschnitt der ersteren entsprechendem Schlitz, - 215 139. Gerippte An drückfläche für Lichtpauskopierrahmen. 
der in der Vertikalachse durch einen in dem Gehäuse mit- Anna Schiefelbein, Margardhe Schiefelbein und Fridolin 
geflihrten Schieber verschlossen wird. Carl Essbach, Bnmn- Schiefelbein. Kolmar i P. 25. 6. 03. 
dübra. 21. 12. 0!3. - 215151. Film-Entwicklungs-Rahmen mit 'einem Ausschnitt 

51d. 2 l f>60H. Musikwerkgehäuse in Leierkastenform, mit auf- zur Aufnahme von photographischen Films, Negativ- und 
klappbarem Deck.el und inAbteilungengeteiltem lnnern. FAd. Posi!ivbJättern und mit gezahnten, mittels Federkraft wir-
Richter & Cie Rudolstadt. 11 Ul. Oß. kenden I-lalteklammeru an den Seiten. EmU Krien, Alexan-

- 2H>GOG. Federtriebwerk für Musikdoscn. dadurch gckent1- l clrinenstrasse 4.8 . 10. 10. 03. 
zeichnet. dass sowoh I die Notenscheiben- und Federhaus- - 215 369. Kopierralunen für Photographie-Films, gekeli n-
Mittclachse, als auch Beisatz- und Steigrad durch eine ge- zeichnet dadurch, dass auf der einen Seite eine Klemm-
meiuschaftliche obere, auf Süttlen ruhende Platine in Ein- schiene, auf der artder~n Seite Federn zum lialten des 
griff gehalten werden. F. Ac!. Hichter & Cie, Rudolstadt. Film angeordnet sind, während der Verschlussdeckel an 
12. 1~. Oft Federcharnieren hängt. Ernst Uhlig, LauterbReh i. Erzg. 

51 d . 21 G HlH. Durcl1 Notenschablone spielbare Ziehharmonika 14. 12. 03. 
bezw. Konzertina mit in gemeinsamen Kammern sitzenden 57 c. 215B70. Kopierrahmen für Lichtkopien, gekennzeichn.et 
je zwei gleichen Zungcnstimmen, von denen die einen bein1 dadt1rch, dass die Platte auf der einen Seite von einer fest-
Zug und die andern beim Druck des Balges ertönen. Karl stehenden, auf der anderen Seite von einer verschiebbaren . 
Lux, Ru hla i. Th. 21. 12. 03. federnd gegen das Glas drückenden Klemmleiste gehalten 
210377 . Anordmll1g an Triebwerken mechanischer Musik- wird. Ernst Uhlich, Lauterbach i. Erzg. 14. 12. 03. 
instrumente, dadurch gekennzeichnet, dass die Federhaus-
achse unte. der Mitnehmerscheibe für das Notenblatt mit 
einer Schnmrolle versehen ist, die die Bewegung durch 
eine endlose Schnur auf eine Drehvorrichtung iiberirägt. 
F. Ad. Hichler & Cie., Rudolstadl. 28. 0. 03. 

- 2W378. Anordnung an Triebwerke mechanischer Musik
instrumente, dadurch gekennzeirohnet, dass die Federhaus
mittelachse unter der Mitnehmerscheibe für das Notenblatt 
mit einem Zahnrade versehen ist, dass die Drehung vom 
Schnellen ins Langsam\! :auf eine mit einem entsprec_1_1end 
grqsst>ren Zahnrad versehene, aufrecht stehende Achse uber
trä ~t. F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt 28. !J. 03. 

57a. 21fi127. Photographische Kamer a mit in das Gehäuse ein
klappbarem und selbsttätig wieder in die Gebrauchsstellung 
herausspr,ingendcm Sucher. Kiescr & P!eufer, Miinrhen. 
28. 12 0i{. 

- 216 128 Photographische Kamera mit einem Behälter zur 
Aufnahme von der Kamera beigegebenen, weiteren Linse11. 
Kieser & Pfeufer, München. 28. 12. 03. 

57 a. 2155-15. Bodenauszug Wr photographische l<amer as mit 
Zahnstange am Auszug, darin eingreifendem Schneckenrad 
und Antl'iebschnecke. Bmil Wünsche Akt.-Ges. für photo
graphische Industrie, Reik b. Dresden. 18. 12. 03. 

Notizen. 
Elektrische Lichtbojen. Die elektrischen Licht

bojen, welche mohrere Jahre bindurch im New
Yorkor Hafen verwendet wurden, sind neuerdings 
durch Pintschsclle Gasbojen ersetzt, da sie wegen 
Beschädigungen der Zuleitungskabel durch Eis und 
andere Ursachen zu mehr oder weniger grösserne 
U nr.uträglichkeiten Veranlassung gaben. · 

Eine neue Erfindung Edisons. Nach amerikanischen 
Mitteilungen soll Edison eine Maschine erfunden 
haben, welche die Zeugenaussagen vor Gericht un
mittelbar aufn immt und niederschreibt. Mit einem 
Paar solcher .Maschinen kann ein Angestellter eine 
Arbeit verrichten, zu deren Besorgung früher acht 
Beamte nötig waren. 

Vient de paraitre. 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

' 
.T migliori del nllltHlo. 

ToBS ces cylindres moules son t parfaiteruent 
sonores, execut6s avec le plus grand soin par 
les meilleurs ariistes des Theatres de Milan 
Rome et Turin pour Ia partic italienne et par 
les plus entrainants artistes espagnols 'pour Ja 
"Zarzucla ··. Comme orche ;tre il suffira sa voir 
qu'ils soni enregistres par le corps cle ltlUSiqu~ 
municipal de Milan, avoc le concours des 
pr_of~sseurs de I ~ "Scala" e! par Ia garde repu
bhcarne de Pans. Bssenhellement artistiques 
et sonons. - Catalogues gratis. 

ANGLO-lTALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 
....... . ~ . ' . . . 
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Gelegenheitskauf! 
.A.us der Konkursmasse der Allgemeinen Phonographen-Gesellschaft m. b. H., Krefeld, sind grössere 

P osten zu sehr billigen Preisen, gegen sofortige Kasse abzugeben. 

1. Automatische und nichtautomatische Apparate, neu und gebraucht, 
2. kleine und grosse, bespielte und unbespielte Walzen, 
3. alle Zubehörteile, wie Trichter, Membranen, Federn, 
4. Aufnahme-, Duplikat- und Scbleifmaschinen, für kleine und grosse Walzen. 

Interessenten steht Vorratsliste mit äussersten Preisen nebst Proben zur Verfügung. 

Die Konkurs-Verwaltung 
der Allgemeinen Phonographen= 6es. m. b. H. Krefeld. 

~~~~~~~~~~~~~~,__,~~~~~~ 

Phono~raphi&ches Archiv der Phono~raphischen Zeitschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welche für die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist. 
--·-

Jeder Leser der Phonographischen ZeHschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf-
• 

nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonogr aphische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinser at von 30 Worten oder ein Freiabonnement für 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, auf Verlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Her ausgeber übe.r
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Spr echenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wol.lnt hat~ um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. · 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: J ede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen P erson enthalten. Einige wenige Sätze genügen. B,ür solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialektlos zu sprechen glauben, oder welche eine fr emde Sprache 
überhaupt fliessend sprechen, sind nebon den Si:itzan in ihrer Mutter~prache auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von I nsrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sohr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Wellpappen-Kartons verpackt sind. 
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]ndustrla 
~lechwaren-fabr ik 

G. m. b. H. ) 

Berlin SO.~ 
~ 
~ 

Waldemar

Strasse 
29a. , 

( 

I 
j 

Specialität: 'I 

Phonographen-Trichter 

1 
• 
lD 

~ 

Saphir 
fll r Platten~prechmaschinen aller Art. 

Ramsauer Lucens Schweiz . 

Intarsien 
fUr Sprechmaschine~ und Musikgehäuse 

fertigt als Spezialität als Masseartikel 
ROBERT MACCO, Intarsienfabrik mit Kraftbetrieb. 

Grossherz. Hessischcr lioflieferant. - Heidelberg. 

Epochalste 
ERRUNGENSCHAFT d& 

INDUSTRIE ist .k\~~ er 
unstreitig .. • • S'-~~ bürgt für 
der il o\\\ eine hisjetztnoch 

.. ~ \' nicht gekanntr voll-
\)'t\~ • kommene laute und reine 

Wiedergabe eines jeden 
Grammophons oder Phouographen. 

Cbertl'i fft alles Existh'rendc. Direkte Off. durch 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 11. 

Konzert-Schalldose 
Oesetzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiogen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Vorletzt das Patent 144 764 der D. 0 . A. G. 
nicllt, wofi.lr ich volle Garantie bioto. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

l -~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
1 I Hartgusswalzen I 

Aluminium, 

Messing 
etc. etc I Pathc-Atlas. I 

II Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer 
1
1 

I 
Unterschied zwischen persönlichem Gesang 

und Originalmusik. I 
I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
hteressentcn denselben bei uns einfordern. 

~ I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
f 1 Düsseldorf. 1 I Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. I 
I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalclerstr. 62. I 
I Vertreter an anderen grossen Pllitzen gesucht. I 
I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I 
1 gratis zur Verfügung. 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vernickelung von!Sehallbechern. 

gegr. 1880 - mehrfnclt prämiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. U: Vernickelung, Verzinkung etc . 

' . ' . . ' . . ' . . ·- . ' . 
' u . ' . .. 

. ' . .. . . ,· . . 

fiötbst wicbtißt nacbscblagtbücbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie ! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographis::hen Zeitschrift'' 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,-. 
durch die Expedition 

Bulin W. sot Jlugsburgustr. 10. 

· , , 4 , , , '•, :~ . - ' . ·~ • ·· , · , . . · . ~ . • I 
r · ' • ·• , :- . ,• ... . •• , , , • , • ~ ·, . ~ . ' . ' \ ... .. . .,..,· ,. '· ·. . '. . ' . . "... . . . . ·. ' •' . 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und üebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter augebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angentessei1en Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02. Wilhe1m Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer tmter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum selbsttäligen 
Auflegen und Zu r liekfüh ren der 
Memb ran c an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebiihr: 
Ohne Abschluss: 'für jedes Stück Mk. 4,00 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- H,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 14791 1 vom 3. 3. 190!1. 
Wilbelm Dietrich. Leipzig. 

Sprechrnaschine, bei welcher der 
Schall trichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslag·c zurückgeführt 
wird. I 

ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 
der Anschlagpuhkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Portbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretied haltenden Sperr
hebel früher oder später beriihrt und 
somit veran lasst, dass bei Benutzung von 
grosscn Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zurückgeführt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

Patent-Anspruch. D. R. Patent No. 142630 voml. J uni 1902. 
Verebtigte mechanische· Werkstätten 

G. m. b. H. in Berlin N., Chausseestr. 

Schalltrichter für selbstkassierende 
Sprechmaschinen mit den Rückführ
mechanismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag P honograph, bei welchem der 
aus einem beweglichen Finger gebildet Membranhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist. 

(Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein Kuppehmgsglied entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geschieht dnrch eine 
vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
sichere Führungder Aufnahme-Membrane. 

Die Wiedergabe erfolgt in der be
kannten Weise der Lyra-Phonographen 
ohne jegliche zwangsweise Führung der 
Membrane oder des Trichters.) 

P atent-Anspruch: 
Phonograph , bei welchem der 

Membranhalter durch ein besonderes 
Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist, da
durch gekennzeichnet, dass dieses 
Kuppelungsglied leicht entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung für die Auf~aahme 
leicht eingeschaltet und fiir die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kam~. 

Lizenzgebühr: 
Bei Abschluss tmd Vorauszahlung: 

bei 1000 10 000 Stück 
25 10 Pf. p. Stück 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

• 
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t'1 für Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. H 
~ Hervorragende Qualität. \Y 
~ Grösste Tonfülle. ~ 

D -~-----·-_,_,seitJ~h;;7;schlie~s~~!~s~~~~~al~:t~ plattenschonend. H 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) ß Vertreter und Lager für Berlin : Benno Fürst, Ritterstr. 40. H 

~~~ ~~~ ·~~i~'~(~ ~~~~~r.-::3~~~ c:c 

alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -
I Feinste Politur - ohne Jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H. 
:~.:.:.: ... ::.: .. ::.:.:.: •• :.:.:.:.:Q:.:.:.: ... ::.:.:.:.:.:.: •• :.:.:.:.~=============================:==~· 
: Oa.rl Schroeter, :Serlin S., il , J.''i~~:io.F!~~:-P~!~:f:~~~. ~I,·':c:so. 

Luisen-Ufer 34, Kurfltrstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürs tenstr. 44 
Phonographen=Bauanstalt. Schellhorn's Stentor-Records iibertreffen alle bisherigen 

Leistungsfähige Fabrik in Walzen an Klang nnd Lautstärke ganz bedeutend! 
! Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

Kastenpucks, .Membranen etc. ; Special itä t : Duplicirmaschinen eigenen 
a e nnd 3nerkannt best en Systems Man verlafl!ge Kataloge . ............................ 4_. ...... 0 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. I •••••• • ••••• •••• •• •••••• 
F abrik feiner Holzwaren I Echte E D I S Q N" 

fabrizieren als !:lpecialität: ·für Platten- u. Walzen-Sprech- " 
masohinen, Uhren, Musikwerke, der eleotrotachn. n electr. 
Beleuchtungs-Branche Phonographen u. Walzen 

Gehäuse 
aller Ar t, sowie Kontrollknssen, sämtliche feinen Holz- liefert billigst 
montierungsteilezu Kunst- u. Luxuswaren. Ferner alle Arten 
Holzphantasiewaren in nw· stilgerechter besserer Ausfiihrnng , ...... disona" i. Altona (Eibe). 
mit l:f. Marqueterie u. 'Bildhauerl\rbeiten. Anfertigung nach 
Modellen.- Vertr. : J. Abraham, Berlin W., Gr. Görsehensir 6. 

• Stballplatt~n= Jabrik Rosmopbon 1 

ü . m. b . H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich uud at1f allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prospekte g[alis. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnebmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

I 



-----· --
5. Jalu·g. No. 6. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFI'. 89. 

Wertvolles Gebrauchsmuster Abgespielte und zerbrochene 
origineller Artikel der Kleinbeleuchtung, ohne Konkurrenz, 
billig zu ver k a u f e n. Nachweislich in kurzer Zeit ca. 
2000 Apparate verkauft. Jetziger Besiizer ist anderer Ge
schäfte halber nicht in der Lage, die Schutzrechte rationell 
auszubeuten. Offerten unter S. 676 an die Expedition. 

Orammophoneplatten 
k a u f t nur in g r ö s s er e n Quantitäten 
ME VER, Neuweissensee, Lebderstrasse 24. 

Junger Werkmeister, 
Mechaniker, mit Einrichtung und Bau von 
Spindel- und spindellosen Phonographen 
vollkommen vertraut, sucht zum 1. März 
anderweitig Stellung. 

Oefl. Offerten sub M. C. 671 an die 
Exped. d. Blattes. 

Konknl"l'enzlos billig·! 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmedei.w.
1 Vertreter u.Massenabneh mer üborall ges. 

Grösserer Abnehmer ersucht um 
Offerten in 

Schallplatten-Apparaten. 
Angebote unter "Schallplatte" Breslau, 
Postamt 5 post!. 

Jg. Kaufmann, 

e diS0ß11Phonographen• 
~----- :: 6ußrekords 
fcfrallen über die ganze Welt. 
Die neuen Orcheiter·i5artgubreltords 
llnd wirldlcfle ffiuiik f. ffiuiikkenner. 
neuliehe €dlson. i'abrlknieder!age; 

:1.eh.Detmering,Eamburg3 

Grösstes Grammophon -Eta. blissemen t 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessa 
Passage 34 (Süd-Russland) 

Beste u. bill.i~ste Bezugsquelle f. russjsche 
Händler. Preislisten u. Catal. grat. u. franco. 

Grossisten! Exporteure! 

I a Qual. Stahl-Nadeln 

Specialhaus für lebende P hotographien: 
lntero. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. List. g. l?orto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

U nzerbrecbliclt! 
Neu! Meui 

Phonogranhenwalzen -ranrik 
,,COLONIA" 

Oa.rl Sohrotz, Cöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D. R. P. No. 147289 unzer
breohlloh beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 1,-
franco. 

Catalog gratis zur Verfügung. 

Kinematographen , Lichtbilder·, 
Pro ektlons-A arnle. 

Bd. Llesegang. Düsseldorf 50. 

mehrjährige Erfahrungen in der 
Grammophon•. und 

Phonographen• 
Branche, mit allen kaufm. Arbeiten voll
kommen vertraut, sucht sofort oder später 
Stellung. Gefl. Angebote er beten ullter 
L. M. 30, Postarnt N.W. 7. 

Grammo p hon• Nadeln 
fiit· alle Sprechplatten-Apparate, volltönend, in vorzügl. Qua!illH ~u billigem Pt·eis empfiehl! 
gleichrnässig, Uefert billigst Vogtländisohe Musikinstr11menten Manufaktur , 

C. A. Gölz jun., Wernitzgriin i. S. 
Wilhelm Jakubowski, Chemnitz (Sa.) -- N\nu verlange bemusterte OHerte. ----·----------- I Vertreter und tY\assenabnchmer gesucht. 

Membranen. 

Welche Fabrik fertigt 

.- WERKE .._ 
für Plattenapparate, gegen Casse. 

Offerten mit Preisangabe unter 0. 601 
an Haasensteln & Vogler, A.-G., Dresden. 

__,." Aufnahme u. Wiedergabe 
jn jeder Preislage. Alle Be
standteile. Pat.-Neuheiten: 

· Splnnen-Stlfthalter. Neu! 
Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
. u. Phonographen. Max Stempfle, Berlin 26. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft m!l beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürttemberg) 

.fabrictrt: 
Zn::;rede~"D ;für u h ren, M:usikwerke etc. 
Fa~OnniJ.•te F e•let·n aller Art, roh n. vernickelt. 
Bandstahl ftir die versch lcdensten Zwecke. 
Glocltenscbaalen nus Stahl 1md Messing. 
Bandsii.~·en aus bestem, zi\bem 'riegelgussstllhl. 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24 orsto Pt·eise 

zuletzt 1902 in Düsseldori 

6or"tn~ 1ntdaillt und 
~llt>trntn Staatsprtls 

für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
Auslührung in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

rlüg~l und Pianos 
als höc hse Ausz~ichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Rgl., Landgräfl. und 
Grassherzoglichen Hofpianofabrik 

Earl mand, ßobltn%. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

• 
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Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und bcst konstmiertcn Walzen
abschleifmaschienen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Metallwaren I abrik. 
Händler hohen Rabntt. 

PI• delt• O S p r e c h m a s c h i n e n mit = Zonophon·Piatten 
besitzen 

phänomenale Schallwirkung. 
Chatullen, Automaten 

rür jede Münzsorte. 
Bewährte solide Konstruktion. 

Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe in Leipzig: Pcterslr. 15. A 11. Blage. 
Vertreter für I I a m b ur g: S. Lilienlhnl, Pferdemarkt 4-:1· 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-Zubehörthoile joder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Tl'iebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln filr 

•Sohallplatten-Apparate jeder Art passend. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wiinschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i ali tüt. 
Feucht &.Fabi, Metallwaarenfabrik, 
Lei zig·Stöttoritv., :ftlusterb1att gmtis tuHl fronco. 

--
Orth &: Jenke 

Inh.: Al fr e d Menz el 
BERLIN S. 42 

Prinzessinnen-Strasse 21 . 
Fernsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
fiir Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
- jeder Konstruktion. -

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoMa. 

V ortroter in Borlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

1-· .... _-·-

N .ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ----·---in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

fiir Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. --

CARL OBYBR, AACHBN. 

\Jon :Jntereiie 
für jeden Händler u. ffiechaniker 
Plntten!\})rccltnptHtr:ttc :nit und ohne Automat 

PlnUon, Scl 111 lltrichter, lStn1h'e, Plntteu-AJbu111s 
N ad c1rl, Schnll do~cn und ßlembrnnontllnttcu 

Le t1orkni e, Zugf'etlern, Gummiringe et c. elc. 
Platten·Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 

Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

H. Burkl1 Wien lll, negergaffe 11. 
----- - -

"S p e z i a I '' 
Sprechm aschinen und Automaten, pattntt~rt und D. lt 6. m. 

Die besten Werke ruit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion. 
General-Vertrieb der Symphonlon -Musikwerke un<l Automaten. 

Orchestrions YcrschiPdcnor ~.\ stc·me. 
Neuhe;ten in grosser Auswahl. _. Il lustriert e Spozinl-Prcislistcn stehen gorn zn Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
F'ilialcn: Berlin S., Hitterstrasse 17. • Markneukirchen i. S. 

~~oiiiiiiiliiiiil~~~ Ornatneofierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Speziali tät 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
• 
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-,., 
für Plattenfprechmafchinen. 

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattonapparat, mit dieser "Doppelschalldose" ausgerüstet, kann in Hinsicht 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt werden. 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte Schalldose wird auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse vorgeführt werden. 

Lizenzen zur Fabrilmtion sind unter kulanten Bedingungen zu vorgeben. Reflektanten 
belieben Muster-Schalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Kataloge 
gratis. 

-

Carl Sch midt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstrasse 22. 

Czarnikow's 
billige erstklassige 

Phonographen 
mit sensationellen Neuerungen und 

5000 
neu aufgenommenen Künstler-Triumph

Records, 

Welt-Lyra, J\\odoll 2 o. 

unerreicht in Wohlklang und Tonfülle (-· ff~mi/UII.u!JJ 
babtn d~n Wtltmarkt trObtrt. Reproducteur--=--", Mod~ou 20 

Massenfabrikation von Membranen, Conussen, Zink und Alluminium-Trichtern. 

• 

Tclcgr.:Adr ßf d & r:! •k B 1. S W 7 K b f 7 Gegründet 
,,Indicator" e ermann "'zami ow, er m . . 4 I reuz ergs rasse . 1884. 

91~ 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Pla.tten-A:p:parate 

.. -~'- ___ .. .... . ~·~ -
General-Vertrieb der Platten

Apparate für Deutschland: 
• A. Janssen, H a m b urg. 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-N ippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Cari Drissen, Melchiorstr. 12 . 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Oarden17. 

• 

I 

"1 el:-Adr. ExoelalorwerkKöln. Td.-Ruf418 . 

• 

• 
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telteltiltilteltiJteltilteltiltillteltiltil~teltiltelltiJtil@tiJtilteltelteltiltiJitiJtil@@@til@tiJI 

I ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 

g. rn. 
• 

~ Homefilm. • • IV, 2221. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

. 

; Fabrikation von ~ 
~ ~ 

a ~n= r~t a ~ ~ 

~ ono r ~nt ~a ~r= un (il 
~ . ~ 

~ ~ 
I Technischer Leiter: Carl Lindström. ~ 
~ 

Fabrik: 
~ Ritterstrasse 71175. l Brückenstrasse 18a. ~ 
~ ~ 

I Leipzig zur Messe: Patersstrasse .23 bei Strobel I. Etl!.ge.l 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 

~ Lage, Aufträge in beliebiger Grösse in kürzester Zeit ausführen zu können. ~ 
~ Unser neuer Haupt -Kat a 1 o g über Schatullen, Automaten, Phonographen und ~ 

Kinematographen erscheint Aufang Februar. ~ 
~ . ~ 

~!i)M!i)lilMtilM!i)~!i)~JMtil!i)'tilMtill!i)til!i)!i)ftil~MMd 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/ 3 Blattbrcite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W iederh o Iu ngen 

entspr. Rabatt, 

Berlin, 17. Februar 1904. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für d e lndustrieen. 
Phonograpl1en, lUecbaBische ~lusikwerke, Musik· 

waren tmd Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221S. 

(London E C, 118 rlolborn, E. Oppenheim.) 

r 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

I-Ialbjahr " 4:,
Vierteljahr " 2,-

Für Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis für das I. Quartal 1904 noch wie bisher 21 1\\ark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnemcntsttuittung zurück. -----

~~~~~~~~~~2~~FA~~~~~E=3~ 

~__.., 
• D · beschicken wir diesmal nicht, da wir aus naheliegenden Gründen es vorziehen, unsere B 

n billigen Phonographen und. Platten-Maschinen B 
3 mit Aufsehen erregenden Neuerungen )l 
D in den Berliner rabrlkräumen auszustellen. u 
n Besichtigung B 
n jed.em Interessenten dringend. empfohlen. B 
I Biedermann & ezarnikow , B 
D "<o Grass-fabrikanten. ~~ U 
w ~ ~ 
~ %~ BERftlß sw., Kreuzberg=Str. no. 7. ~~ B 
~ <:>__. Begründet t 884. - Te!egrammadr . .,indlcator" ~"' ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~@~~~~~~@~~~~~~@~~@~~~~~@~~ 

!.i1 A. Lieban & Co., Berlin C., Friedrichsgracht ss.l 
; Phonographen und Phonographen-Walzen I 
~ Apollo-Records • Meistersinger-Records • Lieban-Records. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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I I 1 Hierdurch machen wir unseren "crellrtcn Kunden 1 
1 und Interessenten die ergebene .Mitteilung, dass die I 
I Pit·men Herrmann Eisner, I Iier, Klostorstrasse 9a und I 
I 

ludwig Haase & Co., Hier, Leipzigerstrasse 19 sieb I 
'creinigt haben und unter der H'irma 

I Nationai-Phonogramm-Oesellschaft I 
1 mit beschränkter Haftung 1 
1 in dem neu erbauten Industrie-Palast, Lindenstrasse 3, 1 
I die _b,abrikation von I 
I Musik-Schallplatten und Sprachapparaten 1 
I sowie Original-Walzen, Master-Helcords ftir Duplikations- I 
I zwecke und Matrizen zur Herstellung fUr Hartgusswalzen I 
1 eröffnet haben. 1 
1 Es wird un'3er eifrigstes Bestreben sein, der verehrten Kundschaft nur 1 
1 erstklassiges Iilabrikat zu liefern und bitten wir, das den Firmen 11. E. und 1 
I L. 11. & Uo. bisher geschenkte Vertrauen auf die neue l!1inna, welche unter der- I 

sclbcn Leitung steht, iibertragen zu wollen. 
1
1 

Unser Plattenrcpertoir werden wir je nach Erscheinen in clor "Phono- 1
1 graphischen Zeitschrift'· n'röffentlichen. 

I National-Phonogramm-Geseltschait I 
1 mit beschränkter Haftung 1 
1 Musik= Schallplatten - Fabrik. I 
I 'fele})hon: Amt IT, No. 8976. I 
I I 
eHHH-HHHH~HHH~H~~HHHeH·~~HHHHHH-HHHH-HHe 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33j35. 

I. und rr. 

C!orona=Sprechapparate ~ ~ 
~ 8l 8l C!orona=Butomaten 

mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

--~~==~~·~~·~· ·~,· ~"" :_ _________________ llt~- Kataloge gern zu Diensten. 

Marke R& v.S MarY-.e 
un e&v.Steman 
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Lel.pzt·ger Messe .--~ ~ · ~ naturlieh nie t ur so spa" an ·ommen e aaren 
""' • zahlen. Sie teilen dies dem Fabrikanten mit tmd 

(6. his 12. J\Järz t\oi:l:: ·t __ g.. da sie nicht gern oinen Kontrakt annullieren wollen, 
/.{ß_r,,"ill:'i.. ersuchen sie um Zeit für Zablungen. Dass natUrlieh 

Jri1111on, welche die J\Iessc hosclticken werden: 
Bumb & König G. m. b. II . 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft. 
Carl Lindström G. m. h. 11. 
Carl Schmidt, Mechaniker. 
Hugo Rothenburg, Hamburg (liotol Russie Z. 58.) 
Julius Kohner, 'I'cplitz. Hpozial - Gesch}i.ft fnt· 

moderne Reklame, (Peten;strnsse 44.) 
International Zonophone Company, (Petersstrasse 8 

in ,,Mo ritz Mädler's Kaufhaus".) 

Borliner Wirmen, welche die Messe nicht beschicken, 
aber in der JV(esse-Wocho iu ihren Räumen ci11e 

bosondoro Mnster-Ausstollung Yeranst.alton: 
W. Bahre, Deutsche Phonographenwerke, Berlin R \\'. 

1\littenwalderstrasso ü2. 
Biedermann & Czarnikow, ~ '. \Y., Kreuzbergstl'. 7. 
International Talking Machine Co., Weisscnsce. 

L<· h derstrasse. 
Runge & von Stemann, Bcrlin R.O., Schlesische

strasse 20. 
Lassahn'sche Industrie-Werke 0. m. h. H., lUx

clorf b. Berlin, Borgstrasse 55;56. 
Berliner Elektromech. Werkstätten, Berlin SvV ., 

H.i ttorstral·;se 70. 
Jul. Wall, Berlin 1\0., Landsbergerstrasse 40/47. 
(( m writerc 1\Iitteilungen hehufs kosteulosrr 

Aufnahme in diese Rubrik wird geboten.) 

Export-üeschäft. 

unehrliche Leute darunter sind, ist nicht zu ver
meiden, solche tinden sio aber ebenso häutig in 
Deutschland und brauche ich Ibnen wohl kaum 
Beispiele anzugeben. 

[eh glaube mich nicht zu irren, wenn ich an
nehme dass Sie sich besonders auf die Firma H. U. 
in Ma:1cbester beziehen. Diese Leute machen ein 
sehr grosses Phonographen-Geschäft, doch ist ein 
grösserer Kredit kaum zu gewähren. Ausserdem 
vorderben diese l..~eute das ganze Geschäft, denn 
um Geschäfte zu machen, nehmen sie Ordres fast 
zu jedem Preise an. .E'abrikanten sollten. sich in 
solchen Fällen aber auch vorsehen und mcbt von 
einem jeden, der zu ihnen kommt und gross rodet, 
Ordres acceptieren. Die b1abrikanten sind also selbst 
schuld wenn sie Verluste haben. Die deutschen 
li1abril~anten sollten sich etwas mehr in Acht nehmen 
und nicht an jeden liefern. . . . 

Eine andere Sache: "D1e F1rma N. N. m 
Berlin fabriziert Platten-Apparate, der hiesige 
Vortreter liefert an jeden, ob Grossist- oder Detail
Händler mit dem Hosultat, dass die Preise verdorben 
worden. Diese Firma hat an Gamage, der ein 
Ladengeschäft hat*), zu solchen Preisen go
liefert dass er an das Publikum den Apparat mit 
.e 2 2' verkaufen kann. Andere Ladon-Gesch~ifte 
kön~en dies nicht tun, ohno mit so gut wie keinem 
Nutzen arbeiten zu m Usscn. Dass dies das Geschäft 
verdirbt ist doch klar. Die Fablikanten sollten 
Ladeng~schäfte dem Grossisten ("Faetors·')überlassen. 

Wir haben diesen Brief ungekürzt zum Abdruck 
gebracht, weil uns daran liegt, auch den Standpunkt 
dor englischen Kä~fer zum Au~d~u~k zu brmgen, 
und sicherlich verdJCnon auch dlOJemgen deutschen 

Man schreibt uns aus London: L•'abrikanten, welche illren Licfcrung~pflichtungen ni.c~t 
"Ich habe verschiedentlich Gelegenheit gehabt. nachkommen, wenn sio in der Saison anderwe1t1g 

über I hren in Ihrer Nr. 2 enthalten.cn ~uf~atz zu besseren Preisen verkuufen können, schärfsten 
,,Vorsicht beim Export-Gesr.häft" illlt hiCsigcn rradel. Soviel UDS bekannt, sind solcbo I!'älle aber 
Grossisten zu reden, und alle waren sehr un~ngenollt;l nur ver ein z e I t vorgekommen und auch nur 
berührt davon. Sie sollten nicht nur d1e Fa.bn-1 nat Urlich bei denjenigen allerkleinsten Fabrikan.~en, 
kanten über diese Sache hören. Besonders Berliner welche nicht über genUgend 1\iittel verfügen. Vernunf
I!'abr~kanten l~~ben hier ein ~ehr schlechtes Renomn~6. tige englische Grossist.on sollten sich .. doch sagen, ~ass 
Englische Kaufer geben m1 Sommer nach Berh?, sie von solchen Fabnkanton nur wahrend der st1llen 
um Kontrakte zu placieren, der B'ubr.ik.ant hat w~mg Saison kaufen können, da bei diesen irge1 d welche 
zu tun aceoptiert zu enm m btlllgen P re1scn Abschlüsse soweit sie die Fabrikanten belasten, 
und m'acht monatliche Lieferungen. Späte~hin ebenso we~ig Wert haben wie grosse AbschlUsse, 
kommen andere Käufer, dio . zu höhere~ ~rc1~on welche minderwertige englische Firmen in Deutsch
kau fen müssen da der Fabnkant beschafl1gt JSt. land machen für die li'abril:anten. 
,Jetzt kommt di~ Saison und der :B,abrikant hat meh~ ' Ein gut 'situirtor deutscher Fabrikant, von dem 
Ordres als er ausfUhr~n kann . Was tu.~ er~ allein man eine gute glcichmässige W~are und 
An statt die Ordres der Reihenfolge nach auszufuhren, zuverlässige Lieferung erwarten kann, kann JCdcnfall:3 
führt er nur solche Ordres. aus, bei welchen e~. den von einem Engländer auch in .Deu~schlan<t ~ur ~r
bcsten Nutzen hat und diC ersten Kunden mussen fUllunO' seiner Verpflichtungen v1eJ le1chter gencbthch 
warten; obgleich sie um Lieferung drängen, gezwu~gen werden, als umgekehrt der säumige eng
lässt der l:fabrikant sie im Stich. Ende Dezembor Jische Zahler zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
~ommt heran, der F abrikant bat wenig zu tun und in Eno·land herangezogen werden kann. Diese Tat
Jetzt fängt er an, grosse Quantitäten an den ersten sacheist nicht aus der W clt zu schaffen, und wenn 
Käufern zu senden. Natürlich können diese Käufer die Engländer grössc,·cn Kredit in Deutschland 
dann nicht mehr die Waaren Jos werden. Sie haben 
inzwischen anderweitig kaufen müssen und können ) Ein grosses Warenhaus in London. Die Red. 
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haben wollen, müssen sie zuerst dafür sorgen, dass die besonders da uns jetzt die A m c r i k an er in 
Rechtsverhältnisse in England, welche für den dieser Beziehung zuvorgekommen sind. Dio mit 
deutseben Gläubiger so ungünstig wienurmöglich sind, Geldmitteln überaus reich ausgernstete li a r ward
gebessert werden. Bis dahin bleibt es eben ganz U n iv er s i t ä t beschäftigt sieb mit der Zusammen
natürlich erforderlich, dass die deutschen Lieforanten stellung eines phonographischen Archivs sowohl 
bei Lieferungen nach England ungleich vorsichtiger zur Aufbewahrung von Stimmen berühmter Zeitge
sein müssen als bei Lieferungon nach dem Inland. nosscn als zur Erleichterung von sprachwissen-

Dass es auch gut situirte und ehrliche Käufer schaftliehen Studien, und hat zu diesem Zweck u. A. 
in grosser Zahl in England giebt, braucht nicht be- Herrn Profess o r E. W. Scrip tu r e nach 
sonders hervorgehoben zu werden. Das zu beurteilen, Deutschland entsandt, welchem kUrzlieh gestattet 
ist aber von hier aus meist schwierig, und daher wurde, einigeAufnahmen derStimme Kaiser Wilhelms 
werden die deutschen Fabrikanten im allgemeinen auszufUhren, welche nach Washington LtberfUhrt 
am besten fahren, wenn sie in London selbst einen werden. Professor Scripture bleibt noch etwa ein 
Vertreter haben. Die Vergrösserung ihrer Spesen, Jahr in Berlin und bestimmt die Schallwellenfolge 
welche dadurch eintritt., wird doppelt und dreifach der verschiedenen deutschen Dialekte nach einer 
ausgeglichen durch die grössere Sicherheit, mit von ihm vervollkommneten auf dem J L er man n ·
welcher sie arbeiten. sehen System basierenden Methode. Als vVerkzeug 

Was die Frage der Lieferung an grössero De- zum Aufnehmen der Stimmen bonutzt Professor 
tailhändler anbelangt, so wird sich hier kaum etwas Scriplure den Phonographen bezw. das Grammophon, 
ändern lassen, ebenso wenig, wie man in Deutsch- indem er von den auf diese Weise erhaltenen 
land verhindern kann, dass grosse Warenhäuser Walzen bezw. Platten mittels einer von ihm kon
direkt von li.,abrikanten kaufen. Es hies~e einen struierten sehr subtil gearbeiteten Maschine die 
Kampf gegen Windmühlen aufzunehmen, wenn man phonographischen Furchen in weisse Wellenlinien 
sich gegen diese Erscbeinungon wehren wollte, welche auf schwarzem Papier umwandelt, welche die Diffc
nur Symptome einer unvermeidlichen BJntwicklung renzen der Scba1Jwellenschrift. getreu wiedergeben, 
darstellen. nur in ihren Dimensionen (A.usscbla.g der Wellen-

linien) so weit vergrössert sind, dass eine gewisse 

Neue Schallplatteniabriken. 
Unter den verschiedenon Wirmen, welche gogen

w~irtig damit beschäftigt sind, die Schwierigkeiten 
der Herstellung von konkurrenzfähigen Platten zu 
Platten-Sprechmaschinen zu überwinden, kommt als 
erste mit marktfähiger Ware die Firma Bumb und 
Koenig, G. m. b. H. Berlin S., Alexandrincnstrasse 

Lesbarkeit und eine genaue Messung möglich wird. 
Wir kommen auf die Konstruktion dieser Maschinen. 
über deren Wirkungsweise uns Herr Professor Scrip
ture in liebenswürdigster Weise Auskunft gab, später 
noch zurück. Die Studien des Herrn Scripturo 
werden U.brigens von dem psychologischen Institnt 
der Borliner Universität unterstützt. 

Ein neues Luftgas. 
heraus. Die Vorbereitungen haben fast ein Jahr 
länger gedauert als ursprUnglieh beabsichtigt war, 
doch war jedenfalls die Disposition richtig, nicht (Naclulmck vcl'botcn.) 

eher mit Platten an die Oe11entlichkeit zu treten, Neben dem Acetylengas bat sich das sogenannte 
als bis die Schwierigkeiten vollkommen überwunden Luftgas für Beleuchtung kleinerer Ortschaften und 
w~ren, und eine W~re. geliefert werden kann, die einzelner Häuser immer mehr eingebürgert. Dieses 
m~t den~ b.esten n~hig .m Konku::renz tre~en kann. entsteht bekanntlich aus einer Vorrichtung, welche 
~~ese.r Zeltpunkt .1st Jetzt erret.cht. W1r hatten I Luft auf kaltem Wege mit den Dämpfen flüssiger 
kurz~1ch Gelegenheit, uns. ~on d1eser Tats~che zu Koble1~wass~rs~offe wie Benzin u. dergl. karburiert. 
liberzeugen. Orchestervot träge, .. Gesangsaufnahmen Derart1ge Emnchtungen werden von verschiedenen 
und Sprecbsa~hen kom~1en . v~lltonend un~ lehle.rlos Firmen ausgeführt und sie bewähren sich im all
a~s ~em Trichter. Dte J?.m~JChtungen sm~l emer gemeinen gut, obgleich dafür Sorge getragen werden 
ziemlichen bedeutenden tagheben Produktwn ge- muss, ~ass nicht d.urch allzu grosse Abkühlung 
wachsen. der L01tungsrohre cme Kondensation des Benzins in 

Kaiser Wilhelm vor dem Trichter. 
Vor einiger Zeit hat bekanntlich Kaiser ll1fanz 

Josef von Oesterreicb für das phonographische 
Archiv· der W1ener Akademie der Wissenschaften 
einige Platten besprochen, sodass in diesem Archiv 
die Stimme des Kaisers fiir alle Zeiten aufbe
wabrt wird. 

In Deutschland hat sich bisher ein staatliches 
Institut nicht mit der Einrichtung eines phonogra
phischen Archivs befasst, und flir solche Zwecke ist 
bisher die Stimme des deutschen Kaisers daher nicht 
aufgenommen. Das muss bedauerlich erscheinen, 

den Röhren eintritt, wodurch der Liebteffekt erbeb
lich leiden w~rde. Jedoch kann in kleinerem Umfang 
auch ~ i eser Ubelst~nd dad~rch ausgeglichen werden, 
dass dte Brenner mü RegulH~~vorrichtung ausgerüstet 
werden, sodass auch beim Armer werden des Gases 
infolge von Kondensation der Lichteffekt durch die 
\'ergrösserung des zuströmenden Gasquantums im 
Brenner vergrössert werden kann. 

Bisher war os nun nur möglich, für dieseH 
Verfahren leichte Kohlenwasserstoffe, ·wie Gasoline 
Benzin u. s. w. zu verwenden, welche die Eigen~ 
scbaft haben, sehr leicht in kalter Luft in den gas
förmigen Zustand überzugehen, wenn nur die dazu 
notwendige Berührung von Flüssigkeit und Luft auf 
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verbältnismässig grosser Oberfläche durch geeignete 
Einriebtungon erreicht wird, die schworen Kohlen
wasserstoffe, wie Petroleum, Benzol etc. verhielten 
sich aber gegen diese Verdunstung auf kaltem Wege 
sehr spröde, obgleich der verbältnismässig niedrige 
Preis dieser schweren Kohlenwasserstoffe sie an sich 
besonders geeignet machen wtirde, ein billiges Licht 
ZlL erzeugen. 

--
43b. P. 15289. Vorrichtung zur selbsttätigen Stillsetzung des 

Triebwerks von selbstkassierenden Sprechmaschinen bei 
vorzeitiger Zuriickfiilmmg des Schalltrichters in die An
fangsstellung. - Polvphon-Musik-\verke Akt.-Ges., Wahren 
b. Leipzig. 23. 9. 03. 

Glocken 
Pranz 

51 c. G 1833(}. Vorrichtung zum Anschlagen von 
udgl. unter Zuhilfenahme von Eintauchspulen. 
Josef Oröbl, Dresden, Münzgasse 1. 20. 4. 03. 

- M. 28 691. Streichinstrument mit Streich band. - rlenry 
Müller, Haiensee b. Berlin. 20. 6. 03. 

n7 a. E. 9164. Photographische Belichtnngs· und Entwicke· 
lungskassette mit mindestens einem farbig verglasten 
Sc.~lie.ber. und Iichtsicheren Ein· und Auslassöfh~ungen. für 
Fhtss•gketten, - Bruno Eliason. Oberloschwttz-Wetsser 
Hirsch b. Dresden. 28. 4-. 08. 
G. 17 812. Photo~raphische Kamera mit ausziehbarem 
Sucher. - Societ~ Le Gaumont & Cie , Paris. H. 1. 03. 

- F. 17219. Vorrichtung zur Verhütung des selbst.tätigen 
Abrollens der Rollfilms von ihren Spulen.- tlugo Fntzsche, 
Leipzig·R., Crusiusstr. 4/6. :-). 2. 03. 

- Z .. BH91. Aufzieh· und Regelungsvorrichtung für. Sich.er· 
htJJtsdoppelrouleauverschllisse mit regelbarer Schlttzbre1te. 
- Fa. Carl Zeiss, Jena. 7. :>. 03. 

57 b. K. 2H36. Verfahren zur Herstellung von Pigment 
bildern. - Dr. Riebensnhm & Posseldt G. 111. b. H., 
Berlin. ö. 11. 02. 

57 c. C. 12 00..1:. Kopierrahmen, welcher während des Ko· 
pieres eine völlige Trennung des Kopierpapieres vom 
Negatin gestattet. - Nelson K. Cherrill, Lausanne. 15. 8. 03. 

In dieser Beziehung ist neuerdings ein erheb
licher Fortschritt constatiorbar. Unter der .H'irma 
Jlornogcngas-Uompagnie, Grünewald & Gersabeck, 
Berlin SW. Wilhelmstr. 131/32 wird seit knrzem 
oine Gesellschaft betrieben, welche oinen nouen 
Karburationsapparat in den Verkehr bringt, der die 
\'erwendung von Rohbenzol gestattet, welches im 
Verhältniss zur Heizkraft bekanntlich weniger als 
halb so teuer ist als Gasolin. Dieser Ef'fokt ist durch 
eine besondere Konstruktion des Karburators erreicht. 
.Mittelst eines kleinen geschlossenen Ventilators wird 
Luft durch den Karburator hindurchgepresst, der 
im Inneren sowohl mit Scheidewänden, welche der 
Luft einen langen Weg vorschr.eiben, als auch mit 
einem besonderen porösen Stoff gefüllt ist, welcher 
die Verdunstung des Benzols befördert. Die aus
tretrnde karburierte Luft wird in einem Gasometer 
gewöhnlicher Art gesammelt, und von hier unter 
beliebigem Druck in Rohrleitungen weiter befördert. Gebrauchsmuster. 
V Q.D. dem verhältnismässig sehr billigem Gase, welches 51 a. 2l6852. Pianissimoregler für Apparate zum Spielen von 
sich sowohl ftir Leuchtzwecke als auch Heizzwecke Tasteninstrumenten, bestehend aus einem oder mehreren 
YOrzüglich eignet, ist noch hervorzuheben, dass bei in jeder Windla~e untergebrachten Bälgen, welche auf Ventile 
einfachen Brennern eine l;icht-l ntensität erzielt wird, wirken und dte Zuflihrung verdünnter oder komprimierter 

1 1 · 'h A h d p 1' ht Luft regulieren. Wilhelm Ernst Spaethe, Gera, Reuss. 6. 1. 04. we e le ID 1 rem ganzen usse en en ressgas IC - 51 b. 2165iH. Stimmnagel mit unmittelbar an den Gewindeteil 
quellen ähnelt, was umgekehrt darauf schliessen lässt, des Schaftes sich anschliessendem, geschnittenem Gewinde 
dass die durch das neue Gas entstehende Flamme auf der Spitze. Fa. D. W. Schulte, Pletteuberg. 22, 6. OS. 
eine erheblich höhere Temperatur aufweist, als die- - 21657:l. Der Klaviatur durch Ausschnitte angepasstes 
jenige des Auerbrenners, welche von J1euchtgas oder Notenblatt mit verschiedenfarbigen Streifen, für halbe und 

ganze Töne. Karl Max Kleider, Klingenthai i. S. 29. 12. 03. 
anderem Luftgas gespeist wil'd. Solche hohe 51c 216536. Saiteninstrument, dessen aus zwei Resonanz-
I•,lammentemperatur ist aber bekanntlich fUr die platten gebildeter Tonkörper durch kräftige, denselben über-
Lichtausbeute liberaus günstig. Der a lühstrumpf I ragende Seitenw~ngen und .d~rc~ innere Rip~el: gegen 
wand .)lt stets nur einen verbältnismässig kleinen Durchbiegun~en 111folge des Smtenzuges geschutzt tst. Fa. 
'I, ·1 1 f" b W" · L' h 1. Rud. lbach Sohn, Barmen. 26. 6 03. 

e1 c er ver ug aren arme m lC t um, t Leser - 21655:l. Streichinstrument mit dachartig winkliger Decke 
'Peil wird aber um so grösser, je höher die Flammen- und anlegbaren Notenblättern, auf welchen die Griffbrett-
temperatur ist. blinde durch Striche resp. Strichsysteme angegeben sind. 

Johannes Pugh, Altona, Gr. Gärtnerstr. 140. 2. 12. 03. 
Stellen sich nicht besondere Schwierigkeiten in 

der Praxis heraus, so ist anzunehmen, dass das 
neue Gas sich sowohl für Heizzwecke als Beleuchtungs
zwecke als ein erheblicher Fortschritt erweisen wird. 

G. R. 

Patentschau. 

57 c. 215796. Kopierrahmen mit' ungleich geteiltem Bodenbrett, 
von dessen gelenkig verbundenen Seilen der kleinere nur 
zum Festklemmen des einen Papierrandes auf dem erhöhten 
Rahmenrande l1ient. Karl Arnold, Marienberg i, S. 17. 12. 03. 

- 2158l2. Butwicklungs- und Fixierkiivette mit seitlich an
geordneter, mit dem Küvettenraum in Verbindung stehender 
Sammelkammer. ßruno Bliason, Ocerloschwitz- Weisser 
Jiirsch. 23. 12. 03. 

- 216 000. Gebrauchsfähige Auufmachung von photographischen 
Filtern für Dreifarbenphotographie ohne oder mit nur 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin w. 8, Leipzigerstr. 30, h~~l~stens 0,5 r111.n star_k~~·, transparenter .Unterlage, ~adurch 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente e! t OJcht, dass em. derat hges, dunnes, bt~gsames Ftlter ~uf 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. ~ emet.ll runden, slan et.l Rahmen aufgespannt 1st. Hans Schm1dt, 

Berltn. Unter den Lmden 13. 28. 10. 03. 
Patent-Anmeldungen. - 2~ü 901 SJebrau~hsfähige Aufmac~ung von photograp~1ischen 

·> F1ltern fur Dretfarbenphotographte ohne oder nut nur 
~-g. D: 13532. Verfahren wr Herstellung \'Oll Nadeln für höchstens 0,:1 mm starker, transparenter Unterlage, dadurch 

Vornchtungen zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von erreicht, dass ein derartiges, dünnes, biegsames Filter auf 
Lauten und Tönen. - .John Morgan, Stuclley, R S. 0. einem viereckigen. starren l~ahmen aufgespannt ist. Hans 
15. 4:. 03. Schmidt, Berlin, Unter den Linden 13. 28. 10, OR. 
H .. 31138. Vorrichtung zur Erzeugung lesbarer Schrifl
ze•c!l~n du~·ch Schall· oder ähnliche Wellen. - Otlo l lempel 
u. httz l<nese, J-lameln a. W. 15. 8. 03. 
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I Hartgusswalzen I 
I Pathe-Atlas. I 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer I 

Unterschied zwischen persönlichem Gesang 
I und Originalmusik. I 

~ I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I 
s I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 

t1 d t j 1 Düsseldori. 1 
J n U$ r a I Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. I 

glechwaren-fabrik I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I 
H I Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. I G. m. b. . 

Ber
lin SO. I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I 

1 gratis zur Verfügung. 1 
-~~~ .... ~~~ .................. ~~ ........ ~~·· 

Waldemar

Strasse 
29a. 

Reparaturen an Musikwerken und ... utomaten, Platten-
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Pach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

·, .... ,. ~ .. ~ . . . . ~· . ~·. , .. 

Die 
• 

~ e1n e euc un 
• 

~ Zeitschrift für die Interessen der 
: Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
~ Pr o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 
Sp ecialitä t : i ---=-:--:=-=---==========::.::::::::::::=::: --

(I Oie billigsten und besten Nadeln 
.• . • • ' I. • . ' 

Phonographen-Trichter~ für a!Je Sorten Platten-Sprechapparate sind 
. j meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
m ~ bis 8 m~ zu b~nutzen sind, daher die billigste 

Aluminium, , Nadel dte es gtebt. Verlangen Sie Muster 

Messing 
etc. eto 

• 
1 

und Preise. 

• 

Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 

Sensationelle Neuheit für Phonographen und 
Grammophons 

sind die patentierten Rolit .. Trichter 
mit Papiermache nicht zu verwechseln. 

Beseitigen 
den 

metallischen 
und 

quietschen
den 

Beiklang gänzlich, sind unent-
behrlich, elegant und dauerhaft. 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten denselben bei uns einfordern. 

Offerten zu konktu-renzlosen Preisen durch 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 
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~ Wo Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. ~ 
~ Engros-Export•Haus für Pho11ographen und Schallplatten-Apparate neuester Konstruktion, ~ 
~ ersf dassiges Fabrikat, billigsie Bezugsquelle für Ja Sch a lldosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
~ Vertreter der· Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. ~ 

ti Originai=Bdison ~ 
@ Hartg uss wa lze n und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. ~ 
~ Ständiges Lager. e e ca o • e o o • e e e • o ~ • Viele Neuheiten. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt'', 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, emp 6.ehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apotda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
----·----maschmen aller Art 

in versohledenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossi s ten , Exporteure und Händle r. 

- - Muster kostenfrel. --

CARL 6EYBR, AACHBN. 

Berliner Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
: Ritterstr. 70. 

snezialfaorikation 
von 

Plattenmaschinen 
"Arion-Luxus" 
und Schalldosen 

nester Konstruktion. I 

Abgespielte und zerbrochene 

Grammophonplatten 
k a u f t nur in g r ö s s er e n Quantitäten 
ME VER, Neuweissensee, Lehderstrasse 24. 

Fl• delt• O S p rech m a s c h in e n mit = Zonophon·Piatten 
besitzen 

phänomenale Schallwirkung. 
Chatullen, Automaten 

für jede Münzsorte. 
Bewährte solide Konstruktiou. 

Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe in Leipzig: Pcterstr. 15. A 11. Etage. 
Vertreter flir Ii a m b ur g: S. Lilienthal, Pferdemarkt 43· 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Platten.Konzertsnrechapparate 
mit patentierter Konzertschalldose 
,.Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezia1ilät: Konzertschalldosen, auch drehbare, gesetzl. 

geschli1zl, unerreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen nicht 
das Patent 14476:1 der d. G. A. G. 

Illustrierte Preisbücher kostenfreJ. 

~~r-1( ~~r-31)!;;3~2:=3r-3~E:S~E:i3~~ 

I 

n Syntphonion= Sprechapparate B 
t1 mit und ohne Geldeinwurf. Anfertigung von ~ 
~ ...,. Solide, dauerhafte Konstruktion . .,. Laufwerken ~ 

... 
W Geschmackvolle Gehäu e. Schalltrichtern zu Sprech- W 
~ Besonderer Vorzug: ~ 

Geräuschloser Gang, i Schalldosen apparaten ... 
t1 Lautl,lingende Schalldose ~ Binzelteilen W 
~ ohne besonderes Nebengeräusch. l nach jedem beliebigen Muster ~ 
W Neue Muster in Vorbereitung. C:W · ~ ~ zu konkurrenzlos niedrigen Preisen. ~ 
~ Spezial-Prospekte mit Abbildungen und Preisen jederzeit gern zu Diensten. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gele e heitskauf! 
Aus dor Konkursmasse der Allgemeinen Phonographen-Gesellschaft m. b. H., Krefeld, sind grösserc 

Posten zu sehr billigen Preisen, gegen sofortige Kasse abzugeben. 

1. Automatische und nichtautomatische Apparate, neu und gebraucht, 
2. kleine und grosse, bespielte und unbespielte Walzen, 
3. alle Zubehörteile, wie Trichter, Membranen, Federn, 
4. Aufnahme-, Duplikat- und Schleifmaschinen, für kleine und grosse Walzen. 

Interessenten steht Vorratsliste mit äussorsten Proiscu nebst ProiJen zur Verfügung. 

Die Konkurs-Verwaltung 
der Allgemeinen Phonographen= Oes. m. b. H. Krefeld. 

0 · · al .Ed' Phonographen 

fl~ID lSOß Norma~~~d0[o~o:rt-,)~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berlfu 0., Holzmarktstr. 9. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Platteunpparate u. s. w. 
polirt, )ackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. A.usfübmng. 

- Spec i alitUt. 
feucht & Fabi, .Metallwaarenlabrik, 
Lelpzlg·S tötterliz. 'ft(ush~rblatt gratis llll(l f1·auco. 

•••••e•••••••••reemees••••••••••••o•e 
Von :Jntereiie 

türjeden Händler u. illecftaniker 
Plattensprcchn.p}>nrntc :nit und ohne Automat 

Plnttcn, Schnlltrichter, Statin, Platten-Albums 
N:ulclu, S<'l1nllcloscn und llombrauenplnttcn 

I.oflcrknio, Zugfedern, Gommiringt• etc ctc. 
Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalfdosen, 

Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

H. Burkl, Wien III, negergaffe 17. 

································~·~·· 

Echte "EDISON" 
Phonographen u. Walzen 

Uefert billigst 

"Edisona" i. Altona (Eibe). 

Orth &. Jenke 
Inh.: Alf'red Menzel 

BERLlrJ S. 42 
Prinzess r.nen -Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

für Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

Specialität: 

H1rold-
.; Grammophon- Nadeln 
~ aus be;;tem <J:tsss~ahldraht, erstklassig, 
:c; melod1sch rem klmgeud, Plutlen nicht 
!!. angreifend, fertigen 
a 

~ Nürnberg-Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H 
Nürnbt. .r g. 

I$ Xarl i{uben, ßerlin S.O., ßrückenstr. 103 
Besj>ielte W alr.:e1t 1 a I a 
.f1a·rtg11·SS - Records 
Plwnograplwn 
Platfenm ascl1-ine1t 
Z1tbeltlirteile 

f 
1 I a Blattes 
T-P al~eJtmasse (wax for Blancs) 
Ilartguss (moulded) 
Platft1t 
Specia/itdt: Sclz'loar:J- W acks ( ßtad Wax) 
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FRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren•tabrlk ~ Phonographen=tabrlk 
hringl hen orragendc Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Präcisfons ·Einrichtungen 
Hir Massen-Fabrikation siimtl. Teile zu Phonographen 

Conusse · Membranen • Schutzbleche · Trichtet· 
vernickelt und Aluminium 

€xokteste Rusfilhrung <5 <5 (6 Billigste Preise. 

Permanente Musterausstellung ln der Fabrik R1xdorf-BerUn, Thomasstr. 16. 
ln Leipzig zur Messe: Mil.dlers Kaufhaus, Petcrsstr. 8, 11. 5!~-t. 

-

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 
il 

Der einfachste Plattonapparat, mit dieser ,,Ooppelschalldose'' ausgorUstot, kann in llinsicht 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt werden. 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschlitzte Scllalldose wird auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse vorgefülll't werden. 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflcktanten fl 
belieben Mustor-Schalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber iJ 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstrasse 22. • 

m 
il 
il 
il 
il 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Dio Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
nnd Gebrauchsmuster geschützt. Nacb
~hmuogen, sowin unerlaubte C miindcrungen 
dieser Originaltypen werden strafreclttlich 
verfolgt. 

gesetzlieh geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestale etc. 

Deutsche Orammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Vient de paraitre. 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

• 

.T migliori de1 nnln<lo. 

Tous ces cylindres moules sont parfaitement 
sonores, executes avec Je plus grand soin par 
les meilleurs artisles des Thea1res de Milan 
Rome et Turin pour Ia -partie ilalienne, et par 
!es plus entrainants arlistes espagnols pour Ja 
.. Zarzuela". Comme orchettre il suffira savoir, 
qu'ils sont enregistres par le corps de musiquc 
municipal de Milan. avec Je concours des 
professeurs de Ia .,Scala" et par Ia garde repu
blicaine de Paris. Bssentiellement artistiques 
et sonor s. - Catalogues gratis. 

ANOLO-ITALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 
...... ....... ~ ..... ' . ··- ·''l·~ ..• ... .r• .. -.:-.- •·· ~ --· •. ·,...._, ·~--~ • .:.-,~-.- ··~--r, ·. --~ ~·;.·~·..: ... · . . ... - ....... _ ........ . 

•••••••••••••••••••••••••o•e•••••••~• • • IPhonograph-Walzenmassei 
I Jlluminium=, €fs~n~ u. sonst. mdaii .. St~arat~ : 
: fertigt als Spezialität und offeriert billigst I • •• • I Dr. B. SCHUNDELEN, CREPELD. : 
•••••••••~•••••a•eeeeaueoe~8••~eaeeee 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und best konstruierten Walzen
abschleifmascbienen in ver· 
schiedeneu Ausführungen . 
Friemann & Wolf, Zwiokau i. S. 

Metall waren f abrik. 
Händler hohen Rabatt. 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und üebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenett Schutzrechte verzichten clie Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Koi1trolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02 . Wilhelm Dielrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger a11geordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zurn selbsttätigen 
Auf legen und Zurückführen der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück Mk. 4,50 
Bel Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 147911 vom 3. 3. 1903 
Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

S p rech m a s c h i n e, bei welcher der 
S.challtrichter nach beendetem Abspielen 
~1ne1: Platte selbsttätig hochgehoben und 
tn. d1e Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Patent-Anspruch. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Rückführ
mechanismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Pinger gebildet 

ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich . befincjet, 
der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzte11 Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zurückgefüh1i wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: Wr jedes Stück ö,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 iOOO Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 142 630 vom 1. J uni 1902. 
Vereinigte mechanische Werkstätten 

6. m. b. H. in Berlin N., Chausseestr. 

Phon ogr ap b, bei welchem der 
Membranhalter durch ein besonderes 

Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist. 

(Ein Lyra-Phonograph, bei welchem 
ein Kuppelungsglied entfernbar ange
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Transportvorrichtung [ür die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder· 
gabe leicht ansgeschaltet werden kann. 

Die Aufnahme geschieht dnrch eine 
vom Uhrwerk angetriebene zwangsweise 
sichere Pii h rung der Aufnahme-Membrane. 

Die Wiedergabe erfolgt in der be
kannten Weise der Lyra-Phonographen 
olme jegliche zwangsweise Pührung der 
Membrane oder des Trichters.) 

Patent-An spru eh: 
Phonograph, bei welchem det 

Membranhalter durch ein besonderes 
Zwischenglied mit einer zwangläufigen 
Transportvorrichtung gekuppelt ist, da
durch gekennzeichnet, dass dieses 
Kuppelungsglied leicht entfernbar ange· 
ordnet ist, sodass die zwangläufige 
Trausportvorrichtung für die Aufnahme 
leicht eingeschaltet und für die Wieder
gabe leicht ausgeschaltet werden kann. 

Lizenzgebühr: 
Bei Abschluss und. Vorauszahlung: 

bei 1000 10 000 Stück 
25 10 PL p. Stück 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu be'lienen. 
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Max Sauer I Wer liefert ~;i~01;~1g~~~::~~~i 
I zu 2 .;{ Mark zu haben sind. An-

Glimmerwaren- Fabrik == b t 1 1 r t l 6" ge 0 e lt. • • ... 4. OS Ulll &J. 

Berlin S., Müllenhoffstr. 13 Grossisten! Exporteure! 

liefert I a Qual. Stahl-Nadeln 
Gliffiffißf- Hir all e Sprechplatten-Apparate, volltönend, 

gleichmässig, liefert billigst 

~~ Memoran. Wilhelm Jakubowski, Chemnitz t sa.) 

in allen 
Orössen. u 

Stärken . . 
111 nur pnma 

Qualität. 

Membranen. 
Aufnahme u. Wiedergabe 
in jeder Preislage. Alle Be
standteile. Pal.-Neuheiten : 
Splnnen-Stifthalter. Neu! 

Konzert-Schalldosen für Platten-Apparate 
u. Phonographett. Max Stampfte, Berlln 26. 

-------------------------------- ----------------------------·----------------

Sohramberger Uhdedernfaba·ik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftur.g 

Schramberg (Württemberg) 

rabrlcirt: 
Zn,;;-f'e•lt••·n für l'hron, ~ru~lkworke etc. 
Fn~·onnir•tt> • 'edt"t'n aller .\rl, ro'1 u. vcnol('kCU. 
JhlndJdtlh 1 rur die wn;('hiedNl~INl Zwel'kl'. 
Glocken~;•·luullt>n nns i::ltabl uu•l Me;~lng. 
BlnldsU~:eu aus bClllllm, zilhem 'l'iegelgus><slt\hl. 

f:.j Zu beziehen durch die Pianohandlungen oder direkt von dem Erfinder ~ 
und alleinigen Fabrikanten 

s~~~~~~~~~~~;iG~GGQ~~~~~~B 

!'i . .Jahrg. No 7. 

Gotthold Auerbach 
BERLIN S. 

Brandenburgstr. 25 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller 

vorkommenden 

guchdruck-forbeiten. 

Konkurrenzlos billig·! 
Ia Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Al't liefert billigftr wio 

jede Koukun enz. 

Industriewerke Süderlanu, Mühlen-Rahmeüei.w. I 
Vertreter u.Massenabnebmer iibera.llges. 

-----------------------------. Eine Ordre auf 

10000 
Puck-Phonographen 
gegen Kasse zu ,. e rgc b c n. Billigste 
Offerten auf gut justierte Ware unter 

H. R. 683 
Expedition dieser Zeitung. 

185·1. 

Nadeln für Plattensprachmaschinen 
in V()rzflgl. (,)ntllität zn hi lligcm l'rob empiichlt 

Vogtländlsche Musikinst rumenten Manufaktur 
C. A. Oölt j un, Wernitzgrün i S. 

-- .\\an Hrlange b~mustertc Oflcrt~. -
Vertreter und ,\\a~scnabuchmcr ~ c s n c h t. 
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Leisten 
aus massivem Holze 

• 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbea,~beitungsfabrik. 

" S p e z i a I '' 
Sprechmaachinen und Automaten, pattntltrt und D. 1(. 6. m. 

Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion. 

General-Vertrieb der Symphonlon-Musikwerke nnd Automaten. 
Orchestrions verschiedener Rysteme. 

Neuheiten in grosser Auswahl. ... illustrierte Spezial-Preislisten sLehen gern zu Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
H'ilialcn: Berlin S., RittorstrasHc 17. • Markneukirchen i. S. 

~------------------------------~·--·--

I 
I 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur .- ohne .1edes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 
•i==============================~==========================i• 

Konzert-Schalldose 
Gesetz]. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder V er biegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764. der D. G A. G. 
nicht, wofür ich vo lle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offer ten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für PhonogJ:aphen-ZubehOrtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - P rima Stahlnadeln fflr 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Blanke w atzen, eigener Fabr ikation I 

Epochalste 
ERRUNGENSCHAFT der ·~1 
SPRECHMASCHINEN- \~\~ 

I in hervorragender Qualität. I 
1 Platten=Sprech=Maschinen, 1 1 Solide Werke, elegante Ausstattung, 1 
1 prachtvoller Klang, vorzügliche Schalldosen, 1 
1 Phonographen. 1 
1 Bespielte W atzen, Edison und Columbia- 1 

der t1 o\~ eine hi~ jetzt noch 
• C\\ ~' nicht gekannte voll-Ct\" ~ kommene laute und r elne 

Wiedergabe eines jPtlt~n 
Grammophons oder Phonographen. 

C'hertrifft alles Ex.istirl'rnde. Dirrktf' Ofl'. dnrch 

HJ BURKL, WIEN 111, Hegergasse 11. 

I Walzen. I 
I Alle Zubehörteile. Preisliaten gratis. I 
1 Reelle, coulante und prompte Bedienung. I 
I Adler-Phonograph Comp. 1 
I Berlin S.W. I 
I Oranienstrasse IOI/102. I 
-~~~~~~"~~~"""~""~~· 
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e;d j S 0 ß•Phonographen• 
----- : : 6utsrekords 

fehallen über die ganze Welf. 
Die neuen Orctterter·5arlgu(Jrel!ords 
l'lnd wlrldictte ffiurlk r. ffiuUkkenner. 
Deutfehe €dlson • Fabrikniederlage t 

~ .eh.Detmerlng, fiamburg 3 

1 Specil\lhnus für lobenue Photognphien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Grösstes Grammophon -Eb blissement 
am Platze 

M. Poliakin, Odessa 
Pnssnge 84- (Süd-Russlancl). 

--~~~~~~~~~~~-~B~e~st~e~u~. billi~ste Bezugsquelle f. russische Händler. Preislisten u. Oatal.grat. u. franco. --2 Trichter 
1 Schallplatt e 
1 Membrane 
Doppelte 

Ton fülle. 
Fabrik 

,, Pannier & Zabel 
'-~ Halle a. S. 

--
E •1 W.. h Aktien-Oeseilschaft R • k D d mt unsc e, für photogr. Jndustrie etc bei res en 

, 

Engros 1 Aktien-K3ritnl l Mill1on Mark. - Uebllr 350 Arbeiter. Export ! 
*",.....,.....~ empfiehlt ihre aJigcmein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RollfHms, 

t1 niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Rei s e=Camera s 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsctnelle fiir Wiederverkäufer. 
Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei und unberechnet. ~- I 

W d 1• h ~- B kl h I 1 h Gesellsoh. mit Un er lC Qfl aU 0 , Ser 0 n besohr. Haftung 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprcchmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzOge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausscr

gcwöhnlich billig-e Preise. 
2) Allerbeste gchärteLe Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärkcn. 
3) Infolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfähig

kelt und beste Tonwiedergabe. 
4) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 

5. J ahrg. No. 7. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Frledrich Hofmann, 
Dresden A. 16. 

~~@)teJteJtellteJ@tiltilteJtil 
~ Allgemei~~; Anzeiger ~ 
~ Uhrmacher, i) 
~ Optik, Elektrotechnik, i) 
~ Musikwerke i) 
~ Leipzig, KörnerstJ:. 81. (t!l 
~ Vortheilhe.ites Insertions-Orge.n. iJ 
7A\) Abonnement: ~ 
~ 24: Num111ern jährl. nur 2 ltlk. ~ 
~@)@)@)@)@)!~@)~@)@)@) 

Säcbsische S~n- und Federstahlwarenfabrik 
Emii; Riedel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

. ·-
Zugfedern aus bestem schwedischen 

Material für Phonographen 
Fn(/OJmier te Fe(lern aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

eeaeeeJt.~tJmmm• 

Phonographen
Walzen 

- Blancs-
in bei'Vorragomls1,1)r Qu a.litiit. 

Phonogr?.phenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegramm-Adresse: "Atlas". 
Fernspl'echer 253. 

Vertreter fi.ir Cöln : Julius Sitt, 
'\'nidmarkt H-l ö. 

Vertreter in ßerlin: W. Bahre, 
S.W., (Uittenwnlderstr. (l2. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen 
gesucht. 
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****************************~*** 
Beste • 

Präcisionswerke 
................. 

1 Elegante 
: Ausstattung 
: ............ ~ ••• 

II 00 
Platten- Sprechmaschine 

D. R. G. M. 

Rotopbon =Ronz~rtscbaltdost 
D. R. G. M. 

nur zu beziehen von der Fabrik 

Hugo Rotbenburg 
Harnburg 22 • 

.. 

Zur Messe in Leipzig: Hotel Russie, Zimmer 58 . 

Vorzüglichste 
Schalldose 

• • 

• 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
nenester Konstruktion und neuer Ausstattung·, "Trade-Mark". 

· ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 
NEU-AUFNAHMEN 

\011 

• ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

7" 

10" 

·' II• 

in· und ausländischer Vokal" und Instrumental-Künstler. 

Neue Preise ! 

flatten: 
Detail 
. . Mk. 2,

. . Mk. 4,-

-

Neuer Erfolg! 

Man verwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon= 

ßpparaten. 
- - ~.: --• •• 

Nurecht mi.t uneurßl' oben abgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

•• ;•· -

International 
Zonophone C!omp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

-.""tr .. 

Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 8, Mädler's Kaufhaus. 

Druck von Gotlholu Aucrbacb, Berlin S .• Brandenburgstrasse 26 
2.3 • 2-. • 0 <+-. • 

• 



• 5. · J ahrg. No. 8. 

\ 
Pachbran: 

fUr die Gesamt-Interesson 

Ber1in, 24-. Februar t 904 . 
• 

• 
Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt Hir die lndustrieen: 
Phonographen, MachaBisehe llusikwerke, Musik· 

waren und Photograpllisebe Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

Anzeigen: für das Deutsche Reich. 
10 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i ederh o I u ngen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

I. J . V[f-

Redaktion u. Expedition: ßerHn W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

Für das Ausland: 
das· ganze Jahr M. 8.

tlalbjahr " 4,
Vierteljahr n 2,-

(London E C, 118 fiolborn, E. Oppenheim.) 

Ftir Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis für tlas I. Quartal 1904 noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnementsquittung zurück. 

Xarl l(uben, ßer/in S.O., ßrückenslr. 103 
Bespielte W alze·Jl. I a I a 
Hartguss - Records 
Phonograj)hen 
Plattenmaschine I/! 
Ztlbeltiirteile 

~ 
I 

{ 
I 

; 

I I a Bla1zcs 
1,Valsenmt.Jsse {'lua."l: for Btm. c ·) 
/lartguss (moulded) 
Plattttt 
Specialitäf." SclzwartJ- Wachs ( fj. ack n u.l) 

I~ 

~~,_,~,__,~~~~~lrAr-1~rArArArAr-3r-3~ 

~' (Tn~r.rc Neu-Aufnahmen, -4~ 
~ "_ wnlellc wit· i11 don letzten ~~ 

~ ~ 

D ~~ · ~ 
I( Diese Aufnahmen, wrkho nnch einem ~anr. nrnen akustis<·IH•n ~'."trm angefertigt ~ B I( sind, werden in kurzer ~eil B 

l>n wir jetzt nicht t'PiH<'n lassen. so wollPn l;i<·h dk ge.cltden KniiHIIttH'nlcn durch J>rolH'
Bestellungen \'nn clcr üherrasclH'IHl<'ll Wirknng IIDHf't'f'S Hckonls iihrrzeng<·n. 

I( International Phonograpb Company . B 
~ Jul. WalJ, Berlin NO., Landsberg·erstr. 46-47, 

Wir bringen in nnsoren konkurrenzlosen Phonoprapben dieses .Jahr überraschende Neuheiten. 
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Marke R&v.S Mar~e 
on e&v.Steman 

Be rl i n,S.O. 33. 
-------------------------~~----------------------------(;orona·Sprechapparate ~ ~ Popper & Co., 
L eipzig, Reichsstr. 33;35.~, 

l. und II. 

Echte ,,ED ISON" 
Phonographen u. Walzen 

Uefert billi,st 

"Edisona" i. Altona (Eibe). 

fil fil fil (;orona·flutomaten 
mit Sicherlteitsvorrlc:htung 

Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

• 

._- Kataloge gern zu Diensten. -.. 

Bumb & Koenig G. m. b. H. 
Beste Bezugsquelle für 

Phonogr~phen -Blancs 
V crlangeu Sie Muster und Preise. 

Produktionsfähigkeit 11/ 2 Millionen. 
BERLIN S.W., Alexanda·inenstr. 105!6. 

Amt IV, 2!5. 

- - ----- --------- - -- OHHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

O~th ~ Jenke I W alzenschachte'n I 
In h. · AI 1 r e d M e n Z e I • äusserst stark und solide nach neuem, patentutem Ver- 1 

BE R LI N S. 42 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnagen • 
Prinzess nnen- Strasse 21. I jeder .Art liefert .zu billigen Preisen I 

Fernsprecher IV, 508. Patentschachte- u. Cartonnagen-Fabrik I 
Spezialfabrik I vorm. Ericlt Schade G. 111. l). H. 

fü r Plattenmaschinen I Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I 
und Schalldosen jl Pateutcartou. Mainzlandrstrasse 151/3 . , 5311. I 

- jeder KonslrukliOII. eHHHHHH .... HHHHHHHHHHHe 

--------------------------------~-------------------~~~~ 
ti1ti11teJti11ti1teJiteJ~teJtellteJtellti11teJteJI~I~teJiteJteJitiltilltelteJI~telteJitiJteJiti1teJ 

fl A. Lieban & Co., Berlin C., Friedrichsgracht 58. i 
(i Phonographen und Phonographen-Walzen ~ 
~ Apollo-Records • Meistersinger-Records • Lieban-Records. ~ 
~ Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 35, vis-a-vis dem "Grossen Reiter". i 
~@)l@)~~·~~~@)~lrt).@)l~~~~~~~~~~~~~~~t!~~~~~~~~~~~@) 
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IS. Jnhrg. No. 8. PHONOORAPHISCHB ZBITSCHRlFT. 111. - -
Pbonogral'blscbt Ztltscbrl_:.-ft.~ die Stimmen dor Personen und Völker, an 

welchen die J\' achwolt Interesse nimmt, aufzube
wahren. Allein der Umstand, dass wir nicht wissen 
und voraussichtlich niemals wissen werden, wie die 

R~dakt~ur: 

,.., CL> • alten Griechen und Lateiner die Vokale und Kon
son<inten, welche uns ihre hinterlassenon Schrift
zeichen zeigen, tinsgesprochen haben, und die 
Sicherheit, dass es unserenNachkommen mit unseren 

li'irmon, wolclte dio 1\'1 csso Jwscllicken werdt>u: eigenen Schriftwerken ebenso gehen wUrde, wenn 
Bumb & König G. m. h. r 1. wir nicht die Sprer·umascbine zu Ililfe rnfon, fllhrt 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft. ( Pf'tPrs- zn dieser logischen Konse11uenz.. 

strasse 8.) Der Beginn ücs Sammclns von phonogm-
Felix Schellhorn, KurliirstPnstrasse -W. pbü;chen Aufnahmen fUr Archivzwecke ist also 
Carl Lindström U. m. h. II. (Peters:-;trassr 2ß 1.) unter allen Umständen nur cjne JPrage 1ler ~eit, 
Carl Schmidt, .ßlechnnikor. untl ist erst cinnml der Anfang gemacht, so darf 
Hugo Rothenburg, lla.mllllq.~ (flotol Russie ~. 58.) man mit Sicl10rheiL warten, dass es nicht mit 
Julius Kohner, 'l,eplitr,, HpezinJ- Geschärt l'iir staatlichen Anstalten sein Bewenden haben wird, 

moderne Heklamo, (PcLorsstrasso 44.) surrtlern dass viele Privatleute phonographische 
ln ~e1·national Zonophone Company, (Petersstrasso 8 Archive für il1re oigenon Zwecke oder flir ihre 

in "Moritz Mädlor's Kaufhaus''.) I eigene Liebhaberei aulogon werden. Unzweifelhaft 
Louis Bauer, I.;eipzig-Lindcnau, IIoborstra~sc 13. ist es wichtig, dass der Staat mit seiner ausge
Carl Below, Leipzig, Petcrsstrasse 5 11. breiteten ~lacht und seinen grossen Elinlluss sich 
"Symphonion" Fabrik Lochmannn'scher Musikwerke dieser Sache annimmt. wie es ja atwh schon in 

( Petcrsstrasse 14, 0 rosRor Reiter.) einigen Ländern geschehen ist, und da. auch die 
A. Költzow, Ber1in, (llotol Voigt, Blücherstrasso, u n v o L 1 kommono phonographische Aufnahme 

am 'fhiiringor Bahnlwf) aller derjenigen Stiul!nen, welche vielleicht schon 
Fritz Puppel, Rixdorf, (Potersstrasso 8 11.) in ~Jahresfrist nicht mehr aufgenommen worden 
International Phonograt>h Comp. Jul. Wall1 ßorl in, k ö n n c n , immerhin besser ist als gar k o in e, 

(Petersstrasso 24, p.) so sollte man nicht warten, bis die denkhul' besto 
H. Weiss & Co., Berlin, (Pctorsslrasse 8, ~Uidler'~ phonographische Wictlnrgabo erzielt ist, schon weil 

Kaufhaus.) ja kaum jemals etwas ideal vollkommenes erreicht 
wenlen kann. 

Berliner Firmen, welche die ~lc~l)e nicht beschkkcn, 
aber in der ~Iesse-\Yoche itt ihreu Räumen eine 

ho3ondere Muster-Ausstellung veranstalten: 

':r atsächlich ist es schon seit mehr als drei 
Jahren mit bestem Erfolg möglich, die phonogra· 
pllischen Aufzeichnungen zu rein wissenschaftlichen 
Arbeiten, zum Vergleich verschiedener Stimmen zu 
verwenden. Ein goUbtos Ohr hört trotz der 
dureil die Muschino und das Verfallren hinzu
kommenden Uediuscho gonau die Verschiotlenhciten 
hor.1us, und darauf konunt os am Ende nur an. 

W. Bahre, Deutsche Phonog1·aphenwerke, Berli n ~. W. 
Mitten walder~trasso 02. 

Biedermann & Czarnikow, H.W., KrcnzheJ•gsll'. 7. 
International Talking Machine Co ' vY cisSCJlS('O. 

f JCllllerstntSS!'. 
Runge & von Stemann, ßcrlin ~.0., 

strasse 20. 
Sr illP~ isf' ltc Die Schwierigkeiten, wolclle der Griin<lung· e i no~ 

Lassahn'sche Industrie-Werke U. m. b. J I.. Hix
dorf b. Berlin. Bergstrasse 55t5ü. 

Berliner Elektromech. Werkstätten, ßcrlin SW., 
Rittcrstrasse 70. 

plwnugraphlschrn A t•chh'es Jiir wissensehn llliche 
und historistlw ~wechc im \Yege ~lehen, "aren 
tat<.iichlic·lt nur <lit>J.<'IIilrcn tler u·euii<rend Inneren . • l::l l::l h 0 

AHflwwalu·u11g lle:t.\\. DauerfälligkeiL der Phono-
gramme. Da dn~ \latt>r·ial der Wachswalr-en Hicht 

(Um weitere Miilcil ttn g;on l>Clllli'S kost1·nloser <11s ein ü1 dilsor lkzic lllLIIg ideales .Jiatorial an-
Aufnahmo in dirs<' Huhrik 1•n wird gc•boten.) gei::lohon werden knnn, welches ausserdcn1 dttrch d<LS 

Ahhürl'll mit IIOL' ~l'iL o·p~inderL wird OiP'lll'll sicll I'Ut• 
b ' n 

Ein staatliches Ph :J nogramm-Archiv in 
Deutschland. 

Je vollkommener die technische Au~flihrung 
der Sprecbmaschinen wird, und je weniger V erän 
derungen infolgedessen bei der Wiedergabe vo:J 
aufgenommenen Geräuschen, musikalischen untl 
a~deren Vorträgen beobaclltet worden, um so mell r 
Wtrd es als selbstrerständlich erachtet werden 
mUssen, dass in Zukunft neben den Bibliotheken, 
'Yelc~e die Gedanken g1·osser Männer der Nachwelt 
Uherhefern sollen, auch p h o n o g r a p h i s c h e 
A r c h i v e eingerichtet werden mUssen, und auch 

• 

ein dcmrlige~ Archh· nnr diejenigen PhonognHntne. 
welche man auf gnh nnoplasti1:1c-llem Wege cinwand
t'rt>i kopieren hcz\\ vcrv il'll'iiltigeu kann. l>a dns 
hci Walzen hi1:1 'ur kurzem aoch uidlt mügl ich war, 
hatte bekanntlidt das \\ iener staatliche ArchiY 
hesundere \\'nch::;plntt t•napvarate für ihre ~\\ edtl' 
koust.JuicrL, obgleich es wohl da,mals schon niihH 
~otogen liiitLe, die U rn.mojJhon Gos. für die llcrgaho 
i II reH V erfalu·c11~ I'Ur d icso Zwccko zu ersuehun. 

Uegenwiirtig giehL es bckaunL!ich keino Schwie
rigkeiten mehr, auch run Wachswalzen genUgend 
getreue Kupformatriz011 und Duplikate in tmbc
gronzter Anzahl herzustellen. Der Wienor ArchiY
Apparat ist daher unter allen Umstitnden Uberfl'i ·. j .. · 
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geworden, schon weil man erwarten kann, dass 12. Le lac Sarah Bernhard 
diejenigen Apparate, an deren Vervollkommnung 1ö. Communion Carmen Sylva 
die Technik unausgesetzt arbeitet, anch für die 1·L Serenade des Mepbisto Paul Knüpfer 
Archivzwecke besser geeignet sein werden, als 15. Serenade des Mephisto Planc,;on 
neue Konstruktionen, die immerhin verhältnismässig IG. Marsch d. Stadc Worms Bad. Leib-Rgt. Ad. Böttge 
unvollkommen sein worden. Gegenwärtig steht also 17. Tscherkessischer Zap-
flir die Zwecke von Archiv-Phonogrammen sowohl fanstreich Kaiser Alex. G.-Gr.-Rgt. 
das Walzenprinzip als auch das Grammophon- 18. Ihr Wangenpaar Leo Slezak 
plattenprinzip zu Gebote und es besteht keine 19. Ihr Wangenpaar Karl Jörn 
Ursache, die Angelegenheit Hinger zu verzögern. ~0. U. bliih.Mandelbäumen Leo Slezak 

Mit Freuden verdient es bogrUsst zu werden, 21. Es blinkt der Tau Karl .J örn 
dass Herr Direktor Birnbaum von der Deutschen 22. Gebet aus Lohengrio Karl Nebe 
Grammophon-Akt.-Ges. neuerdings diese Sache bei ~:t An des Rheines grünen 
einem hochgestellten deutschon Staatsmann befür- Ufern Karl Nebe 
wartet hat und dass sich die Grammophon-Cfes. 2•!. Der Schweinehirt Julius Lieban 
erboten bat, die für das staatliche Archiv benötigten 2ö. Chinesisch (Komischer Vortrag) 
Aufnahmen vorläufig auf ihre eigenen Kosten her- 20. Japanisch (Geisha-Kapelle mit Gesang) 
zustellen. Wie Herr Direktor Birnbaum in einer 27. A.rabisch (OLarinette) 
kürzlieb im Bristol-Hotel vor einigen geladenen 2~. Cbine~isch (Orch~~ter) 
Vertretern der Presse stattgehabten Vorführung 29. Japa~usch (Gesprach) 
mitteilte fand or bei dem betreffenden Staatsmann 80. Arabisch (Quartett) 

' wohlwollendes Entgegenkommen. Dieser legte aber * * * 
" rort darauf, dass die Angelegenheit vorher etwas ~eitungsstimmen über die Vorführung: 
mrhr in der öffentlichen Meinung erörtert wUrde. "B c r 1 in e ,. '1: a g e b 1 a t t:" 

enn auch dieser Standpnnkt jedenfalls für die Vor einiger /jcit sprn.eh Ül der Antropologisrhen 
Presse ein recht schmeichelhafter ist, so scheint Clesellschaft Professor , . Luschan über die Be
uoch schon jetzt in dtm weitesten Kreisen der Be- deutung yon phonographischen Aufnahmen fUr die 
völkorung kein Zweifel darüber zu bestehen, dass JWmologin. Der Oolelnte wies der phonographischen 
die Sprechmaschine eine genügend grosse Voll- Aufnahme und 'Wiedergabe der Volksgesänge nnd 
kommenheit flir die in l.i''rage stehenden Aufnahmen seltener Sprachproben eine grosse BC'deutung für 
erreicht hat, und dass ein Vorgehen der Regierung seine Wi.ssom;chnJt, zu lmd sprach die Hoffnung ans1 
in dem fraglichen Sinne dnrcbaus beifällige Aufnabme dnss, ähnlich wir in \\'ien, auch in Berlin ein 
überall finden wird. - Der Standpunkt des Staats- phonogrnJ>hisches 1.i.rchi' mit der 4cit entstehen 
manncs ist also übermässig vorsichtig. wUrde. J)ieser Gedanke scheint jetzt der Erflillung 

Immerhin wird die öffentliche Erörterung dieser nahe zu srin. Die D e u t s c h o U r a m m o p lt o n
Angelegenheit, welche im Verfolg der Grammophon- u es 011 H c hart ist mit einem Yrrtreter der 
Vorführungen bereits in verschiedenen Berliner Hegierunct in Verbinclm1u· O'etrPton um den Boden 
Tagesz.~itungen stattg~funden hat, der S~~he selbst fiit· die G ·~iindung eines üJ1~lighen staatlichen Institutes 
nur m~tzen, ~.md '~11· geben d~her eimgen der I in Berlin zu sondieren. lj]s scheint. daH der gute 
Prassstimmen uber diese Sache hierunter Raum: Wille Yorhanden sei, und dass es nur noch einiger 

Wir brauchen kaum zu erwähnen, dass die Na.chhliJe durch <lie Presse bedn.rf, um den gliick
von der Granunophon-Ges. bei dieser Gelegrnheit liehen (I eclnnkcn ins Loben zu rufen. An dieser 
mittels ihres ncuen Trompetenarmapparates zu Ge- .:\ nchhilfc soll es nicht fehlen. Der phantastische 
hör gobrachten Vorträge Uboraus vollkommen Heiz, den ein :\lusenm von Stimmen nnf jeden mit 
waren. Von ihren bestem Platten hatte die Direk- l~}inbildungHkrnft begabten .Menschen ausiiben muss, 
tion die allerbesten ausgesucht und es dürfte unsere 1indet einen seht· wichtigen Ergänzungswert in der 
Leser interessieren, das Programm rlieser Vorfiihrung wissenschaJtlichen Bedeutung, die zum Beispiel die 
zu erfahren. Es war das folgende: Spra.cbe eines aussterbenden Volkes, die Aufnahme 

einer geschichtlich denkwlirdigcn Rede, die F.L~icrung 
Pr 0 gram m. vet·schic<lrner seltsamer Dialekte, die getreue He-

L Arie aus Manon Enrico Caruso produkt.ion yon Hprachstünmgcn in eigenartigen 
2. Arieaus Bajazzo" Hüll Krn.nkhritsfällen und viele ähnliche Phonogramm-

Dieb in •rund" Enrico Uaruso dokumcnte haben können. Interessant und wichtig 
3. Prolog aus Bajazzo Leopold Dcmuth wird es auch sein. künstlerische Leistungen bcrvor-
4. Lied an den Abendstern Leopold Domuth ragendm· Art durclJ das Grammophon fiir alle Zeiten 
15. Ungarischer Tanz Joscf Joachim festzuhaltrn. \V elche Freude fiir den l~'01·scher von 
6. Sarabande Fritz Kreisler heute, kUnnte ('t' Anschiitz, J.ffland, dio, 'onntag, die 
7. Präludium von Bach Fritz Kreisler H.a.cltel noch einmal in ihren herrlichsten :Uionologen 
8. Pastorale aus Prophet Jerschow hiiren ganz zu schweigen von dem ungeheuren 
9. Sulosch Efrei Midoisch Kantor Sirota m. Chor Eindruck, den jeder empflndrn müsste, dem es 

10. Ario aus Lucia de vergönnt wäre, die HUmme Uoethes noch einmal 
Lammermoor M. A. Michailowa zu vernehmen! Nun der 1~nfa.ng ist gemacht; wenn 

11. .Monolog aus Faust Otto Sommerstorf wir auch keinen Goethe zur Ycrfügung babon, so 

• 
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ist doch die Maschine da, die seine \Vorte auf .. wunderung aller Nationen zu einem solchen erteil 
fangen und aufbewahren könnte. Eine kleine Probe- gekommen war, jedoch wir können nur guten 
vorstellung Yon dem, was auf diesem Gebiete zn < llanhens ·sein, eine eigene Yorstellung Yom Ton 
erreichen ist, gab eine ültime Yeranstaltung, zu der des Paganin.ischcn Geigenstrichs oder vom Timbre 
dio Grammophon-Gesellschaft Pinige Vertreter ucr dl'r Stimme einer Oatalnni, vom Glanz ihrer 'rriller 
Presse geladen hatte

1 
und über die uns der folgende kUnnen wir uns nicht bilden. Denn mit dem Lehen 

Bt>richt zugoht: un<l noch vor diesem ging <lie Stimme der R~ingol'in 
lm JYiusiksaal des 13ristol-1Iotols hatten die wi<1 die Kunst dfls Ueigenvü·tuoscn dahiu, und mu· 

Oehulenon Platz genommen. In einer Niscl1e im GodUchtnis dor Zritgeuossen blieb ein milclel' 
stand anf' einem Postament dn.s Hiesengrammophon. Allglanz zm·ück. Dio )lusikgeschichte, insoweit sio 
~I an war bisher nicht verwöhnt durch die Wieder- rcprodnzierencle KUnstc behandelt, )vie lnslrumontal
gahe von Wort und Ton dm·ch diese neuartigen musik, Gesang, melodische Hczitation, und auch die 
:Jlaschinen, umsernehr war man Uherra~cht. als man Geschichte desSchauspiels, insoweit sie tote Künstler, 
die ~Ielodien in fa:st klinst lorischer Schönheit er- Lieblingen lange dahingegangener Generationen bc
tüncn hörte. !Jeopold Demuths Stimme erklang. handelt, hat für lms nur Wort<' nnd Namen. \Yas sind 
Klar und deutlich hörto man don "Bajazzi·'-Prolog, 111\s.allo die Grösson der altgriechischen Schaubiihno, 
ltörte dio feinsten Nüancicnmgen deutlich und des englischen, franzüsrhon und deutschon 'l'heators? 
lconnto, wenn man die Augen schloss, in tler Illusion Namon, Namen, an dio Hieb dm·ch die rPrn,clition 
leben den Häno·er selbst zu \'<'t'llolunen. Auch die g(•hegtc VorstellungOll knilpfcn. Sie hatten alle 
bernh'mtP Arie ~us der .,l.Jncin" wurde wiedergegeben 1 ihrer ~e!t gelebt, nlH'r .damit. n~cht genug gcl.ebt 
mit all df'n Koloraturen, don Rtaccati und 'rrillern, allen Ze1tcn. Und das 1st smt .Joher der gehmme 
die den Rtolz jeder Diva bilden. l~IJenso wie clie :..:('hmcrz aller reproduzierenden Künstler go\vcsen, 
menschliche Stimme kam hier auch dje ohlio·atc dass mit ihrem Lehen auch ilir Lebenswerk zu
Ji'liitr zu ihrem Recht. Bine , on Kreis I er aul' <li<' giPidi heendet ist. Die l\lusecn zeigen allerlei 
Platte gespielte 8arabando, .Jonchims wumlersame Hc·liquien berühmter Ritnger, Schauspieler und 
Kantilene klangen bell tmd klar cltu·cb den :..:aal. Virtuosen. l\Ian sieht Taktstöcke, Geigen, Pianinos, 
Trotzdom wird hier dio 'Pocltnik bestrebt sein nlk Krawatten, ausgcschricbono Rollen, Partituren, 
miisson, an dom Grammophon einige Vorbesse!'1mgon al10r yom \Vosentlichon: vom Klang dor Stimme, 
m~~nbringou, dalllit noch einige Unebenheiten in clf'r v~Hl de~: Ar~ ~les Vo~'trages lt~: man clo~· Naclnyolt 
\\ JCclcr·gabe von Streichinstrumenten in Wegfall lllcllls nherlicfern kl>nnon. ML~. dem 1\hmcn Hhrht 
kommen. Lieder und Arien klingen prägnanter als auch seine Knnst.- Der Nc.b~uspielerstand. nnc~ die 
der dc:n ~alten entlockte 'ron. Ganz vorzi.iglle h '~nn~.ndten. Ber~1fe hat.t<'n s1ch schon n~1t <heser 
war (hes dce Fall bei einem Kircllcngesanc,. mit l nahanderhchkmt abgelundcn und suchten 1m Huhm: 
Chor: <lio Ntimme do::; SolistPn klnno· marka;t aus im .Jnbol des Pnhlikmns und in den hohen Gagen 
dem orchestralen Teil heraus. Dio f~insten Stimm- ein Aequivalent, 
unten;chiodc konnte man beobachten. So bei ~lczak 
und .Jüru, hei PJanc;on und Knlipfer, von clenon clio 
gleichen Opornmelodien znm Vot·trag golangtPn. 
Wee <liose Künstler jemals golli'il't hat, konnte rr
kennen, wer gerade an cl<'l' HC'iho war. Auch daR 
g<'SlH'ochonc ·w ort klang gut wieder, wie 111<\l\ an 
~ommerstorffs Faust - .1\lonolog und an einer 
Deklamation Sarah Bembards konl'ltatieren konnte•. 
Im grossen tmcl ganzen ist also die neneste Kon
stnlktion des Apparates derart, dass man mit \'Olim· 
Berechtigung an seine noch höhere Yervollkommnnng 
glauben kann. Was bisher oneicht ist kann don 
J Iiircr tn,t::~äcltlich ü1 Erstannen sot7.en: clcun der 
\~~nhllunt einer Stimme, die Phrnsicmng des '1\mes, 
<ho schnrfo Charakterisicrung des Wortes, die 
'l'rcnnunl!; de1· Sätze kommen wirkun!!SYol1 zum 
Aus<ll'llck. · 

* * ,.. 
., ß e r I i n e r 1\I o r g e n p o s t: ·· 

DPm Jl imen flicht die Nachweit keine K.l·il.nzc. 
weil eie nur auf alte Berichte und beschreibende 
Kriti ken angewiesen ist und sich von den LeistungOll 
l~ngverstorbener Schauspiolor nnd Sänger keine 
'\ orstcllung zu machen ycnnag. vVir wissen hcnto 
Wohl, . dass die Oatalani "göWich" sang, weil es 
cl~ren .J?umalistische Zeitgenossen geschrieben haben, 
\\11' W1sscn, dass Paganini der tmerreichte König 
aller Ucigor war, weil dio Ubcrcinstimmenclo Be-

Als nun Ende der Siebziger Jahre Edison den 
Phonographen erfunden hatte, den kleinen, sinn
reichen Apparat, der clio menschliche Stimme auf
fing und wiedergeben konnte, da dachten wohl die 
wenigsten daran, dass aus dem Spielzeug jemals der 
/'jauher einer Rtimmaufbewahrung flir alle ~citen 
hervorgehen könnte. Doch !Dnde der achtziger ,J ahrc 
konstruierte Emil Berliner das ,,Gramm o p h o n'· 
einen . Yerl>esscrten Apparat zum .A.ufzeielmen und 
sp~itr.ren \Yieclererzengung der menschlichen Hede 
nncl aller Tongehilde. I >or neue Apparat nntet·schiP!l 
~ich von Eclisons Phonographen wesentlich cla,clurch, 
dass der zeichnende 8ti ft von der ihn tragenden 
l'oLicl·cnclen Platte nicht re('.htwinklig zurZeichenmir I1e, 
sondern parallel zn ihr bewegt wird. Die I Lanpt
unf'gahe bei der neuen Konstruktion war, die tm
angenehmen N'ebengeräusche zu verhindern, und der 
Deutschen Granunophon -Aktiengesellschaft ist t•g 
nach jahrelangen Versuchen gchmgen, Apparate 'on 
Yortrofflicher lhlllktion zu erzeugen. Am 18. Fobt·nclr 
l'and im "\Yeissen Raalo des Hotel Bristol die Vor
l'iihl'llng eines Appamtos Yom allerletzten Modell 
und allerneuester grammophonischer Aufnahmen vor 
oinom kleinen Kreise Geladener statt. Don Prolog 
aus Leonkayallos Bajazzo, gef:lungen vom vViener 
Hofopernsänger Leopolcl D o m u t h, gab der Apparat 
mit einer erstaunlichen Scnönheit und Reinheit der 
Stimme wieder, ehcnso kam ein Geigensolo 
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Specialität: 
Vernickolung von Schallbechern. Sackur's galvan. Institut 

gogr. 1880 - molll'fnch priimiirt. · 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I : Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. li: Verniokclung, Verzinkung etc. 

-
Die billigsten und besten Nadeln :• .. •••••••••••••••••• .. •••••••• .. •••: 

für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind • a arl Schroeter Eerlin s I 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 Luisen-Uf;r 34 ., 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste ' 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster Phonog~aph.~~~Ba.u~nstalt. 
und Preise. Letstungsfahtge Fabr1k m 

Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 

N A.D LEN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ----·----in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Orossi s lcn , Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 

Berliner Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Snezialfabrikation 
von 

Pjatlenmaschinen 

• 
Kastenpucks, Membranen etc. 

• .................................... 0 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa . 
. H'abrik feiner Holzwaren 

fabrizieren nls l:)pecialität: für Platten- u. Walzen-Sprech
maschinen, Uhren, Musikwerke, der electrotechn. u. electr. 
Beleuchtungs· Branche 

Gehäuse 
nller Art, sowie Koutrollknsseu, sämtliche feinen .Holz
montiei'Ungsteilezu Kunst- u. T.Juxuswaren. Fernet· alle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stilgorechter besserer Ausführung 
mit ff. Marqueterie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nach 
Modellen.- Vertr.: J. Abraham, Berlin W., Gr. Görschenstr. 6. 

Stballplatt~n= fabrik Rosmopbon 1 

0. m. b. H. 
Hannover. 

Neu! Neu! Ne'u! 
Patentamtlich geschützt. 

UnsBre SchaliUlattBn 
sind unzerbrechlich. 

UnserB Schallplatten 

"Arion-Luxus'' Automaten, 
und Schalldosen 

sind in der Tonwiedergabe 
unverwüstlich und auf allen 

Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

bester Konslrnkllon. 
·~~~~"~~~~"~~~~~~~~· 

I Hartgusswalzen I 
I Pathe-Atlas. I 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer I 

Unterschied zwischen persönlichem Gesang 
I und Originalmusik. I 
I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I 

Sensationelle Neuheit ilir Phonographen und 
Orammophoni 

sind die patentierten Rolit•Trichter 
mit Papiermache nicht zu verwechseln 

• 

:';" I 

Beseitigen 
den 

metallischen 
und 

quietschen
<.lon 

Beiklang gänzlich, sind unent
behrlich, elegant und dauerhaft. 

Offerten zu konkurrenzlosen Preisen durch I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
I Düsseldorf. I F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 
I Vortreter flir Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. I ----------------...-..;,;;,;,;.;...;........: 
I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I 
I Yortreter an anderen grossenPlätzen gesucltt. I 
I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I 
t gratis zcr Verfügung. 1 
·~""~---~~~~~""~~~~· 

Saphir 
für Plattensprachmaschinen a1Jer Art. 

Ramsauer,ILucens Schweiz . 
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Sprechmaechinen und Automaten, pattntlnt und D. lt 6. m. 
Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion. 

General-Vertrieb der Symphonlon-Musikwerke und Automaten. 
Orchestrions verschiedener Systeme. 

Neuheiten in grosser Auswahl. _. Illustrierte Spezial-Preislisten stehen gem zu Dien•,ten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Gri n aisehe Stras~e 131. 
Pilialen: Berlin S., Ritterstrasse 17. • Markneukirc.hen i. r.;, 

• 
Blan • alzen 

• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -
Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen~Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus für Phol\ographen und Schallplatten-Apparate neuestcr Konstruktion, 

erstklassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für Ia Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

:::::::=:===:::=:===::_ Originai=Bdison --
Hartgusswalzcn und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • • • • • • • • • • • • <J • Viele Neuheiten. 

~ 
~~~~~~~~~~ 

it 
beschicken wir diesmal nicht, da wir aus naheliegenden Gründen es vorziehen, unsere 

billigen Phonogra:phen und Platten-Maschinen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

in den Berliner t'abrlkrltumen auszustellen. 

B 
B 
B 
B 
B 

jedem Interessenten dringend. empfohlen. U 
Biedermann & ezarnikow 

~ ~ 

<o~~ Grass-fabrikanten. #~ 

D %~ BERiilll sw., Kreuzberg·Str. no. 7. i" B 
D "'.- Begründet 188~. - Telegrammadr. "indlcator" ,.;;::. B 
PÄ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
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Kr o i s 1 er s herrlich zum Vortrag. Kenner des 
S~i.ngors \vie des Violinisten mUssm1 erstnnnt sein, 
wie d(•r Charakter der Htimmc. und nnch des 
( feigenstrichs erhalten bleibt. \Yegen der ~e hwierif?
keit <lor Anfnahmc honwrkonswert wa1· nuch d1c 
\Vicdergabeoi1ws V nrtrng~ des vVaJ'S<' hauerHynagogen
Kantors Sirota mit IH•glcitcndem ( 'hor. lr PlH'rhnupt 
ist die .Aufnahmr. dor :-;olovortriige lange nicht ::;o 
interessant wie· die moh1·ercr ReglritstillllllCJL Die 
Ucigcn wollen nur no<"h nicht l4n recht. klingen, es 
entstehen \Hlhrselwinlit:h durch die Dünne nncl Zart
heit des 'rones Krutzger~insehc. hct'!'lich nhet· kommt 
eine 'Penorst.inHlH' wil' die cles t·u~sischcn S~1ngers 
,Jerschow. eines Hieseu \'nm holwn C, zu1· Ucltuug. 
Auch die .Triller. Rouladen. Stacf·nti t'iucr Koloratur
::längorin perlten roin und in so ~llt!'I' .. 1 >i'-lpositioll" 
wie man sie Sl'ltl'u zu hiiren bekommt. A ut'nahmon 
wie diese, dauerhaft Ullll solide prli.parie1·1. Pl'üffnen 
der .:\1 usikgescllichte d1•r Zulumft tatsilcl1lirh gt·ossc• 
Perspektiven. Komml'tHie Gesch!Pchter \\ Pt·drn tlit· 
U esn ngskunst u nserel' Zeit Uhc·rliefc1d bokommr11, 
und das Htndiu111. dio V<'t·glciclw dct· Vurtra,gsstilo 
werdc•n ein r!'ielws Jlatcrial zu1· \'erfiip:Uil!-! haben. 

werden. Dass solch ein Stimmen-Museum unschätz
bare Vorteile fnr die Wissenschaft und auch für 
das ~isthctischc Ycrgniigen der Zukunft hat, ist ohne 
Zweifel. 

* :;:. 

* 
,. B P I' 1 i n e r B ö r s e n - 0 o u r i e r : " Ein 

Deutsches Pantheon will die " Deutsche Grammophon
• \.cticn - (J escllschaft .. , begrUnden. }l}in National-
1\ luscu.nl will sie auf eigene Kosten~ unter dem AuJ
p:cbot. ihres ganzen App:u·atos, ihrer grossen mate
riellen und technischen :\Iittel begründen, um es 
1lann dem Staate zm Hut und Pflege zu übergeben. 
IDin .M liSOnm, i.n dem nicht t.ote Reliquien, 
sondern das L e IJ e n unserer Grossen aufbewahrt 
werde11 soll. Das. was an ihnen für uns Alle das 
Lebendigste i::;t. ihre 8 p r n c h e in aller Wärme 
ihres Klangs: in alte!' Kraft der Empfindung und 
Ucbet'ZPugnng. die aus 'l'on und Vortrag uns ent
gep:enklingt. Ein ~fausoleum der H<•clen soll dieses 
Dt•utsehe r\ntional-.1.\t·chi\· werden, eine Gallerio der 
goist.igl'n Portraits. Kleine Retlen unserer l'egie
rcnden t~,liritell. nnserer 8taatsmä11ner 1111d Volks
lliHnner. unserer (J<•Iohrten. Dichtet'. Künstler sollen 

Dies war nuch dt·t· IlanptgPdauh Pitws knrzt·n hier aui'IH'\\'ahrt werden. und aus dem :Schallrohr 
inl'ortniPt'entlen Vort.rags, den fl crr Bi r n h a um des Gn11111nophom; sollen sie mjt dem frischen, un
von dl'l' Grnmntoplwn-C:e>sellscllnft bielt. Wie et· miltelbaJ·clt. wa 1·men Tlnnch des Lebens zu liDS 
ausfiihrte. henh~ichtigt die Ucsellsehaft. l'inc Art klingen. LTnscrl' (~rossen sollen veranlasst werden. 
Stimm c n -.\ r c h i' nnscret' Zeit anzul(•gcu . dns flir dm; ( lramnwphon jr einr kurze Ansprache zn 
abcrnichtnurGe:-mngs-. 1\lusiksttitl.;c tmdHezit.a.tjonen, hnlteu. in dct' :-;ic cinc>n 0<'danken ausführen, der 
sondern die Stimnwu , ( lcsvrUc:hc. kurzo Hed1·n illllen bosoudors wertvoll ü;t,, der Programm oder 
unscrrr ~tantsmiinner. Ul'lc>hrten. kurz allc•t· henor- I11halt iht'<'S StrPI>ens in riner Art Quintessenz 
nwendl'n PersiinliC'hkriten unsPI'<'t' Zl'il enthalten \\'iedcq.d<•ht. rine knt'ze An::;praC'h(•. die so etwas 
~ V ~ 

soll. \·orllinlig will die UcspllsC'hat't aus Pig<'IH'II wir iJn· 'l'e~tanwnt und lhro Mnhnnng an die ~ukunJt 
Nittl'lll diese ~ammlLwg Hll l c~en . tlliichl!• abt't' spätc1· bildet! Welch ein Nchntz wiire es, wenn wir heute 
an den ~taat ;~,weeks l't'IH·mahnw und.Au-;gestaltnng nocll da<:; Jlallnwort Kaiser 'Villtelms I. aus seinem 
des Archhs hernrltl'('tPn. ßin JH'<'IIssischt'l' Staats- Pig·rnell Jf unde n·t·nehmen, wenn spiitcrc Geschlechter 
miuister (Biilow () so ll dt1r I-ln ehe syntpntltisC'h l'iller A nspracho Bismat·clc's lauscllcn, wenn wir die 
gogeniilJersteiH•tt. doch I nmt t•r f'ich noc·h nicht HNlo ~f ommsPn'\'o: in nll' ilmw Lebendigkeit für 
rrcht und will <·rst dil' Stimlll<' dl'r iil'fl'ntli<:hl·u ewige ZPitcn rrhaltcn kiinnten! ! 
1loinung abwar·tPn. SPh1· \on;it-htig. Die Auf'nnlrnten. 1n IW('ksicht auf <lrn unschätzbaren \Ycrt solch' 
die dio Gosrllsehatt jl'tzt auf 1•igene Hcc·hnung l'incs 11<1tiunalon Iksitzc~ wordmt unser e .lf1 lihrondeu 
nmehon will, ~ollen ni<"llt fiir diP ( >cfl'eutlic-hkrit lH•- int Stants- und Ueistesl('hl'n sicherlich bereit sein. 
stim111t sein, sond<'l'll nur dt~ll gPnaHtltt·u An·lu\'-l !-'olc·he A1 tl'nnmen ihrer Charakterporträts fUt· das 
zwt·eken lli<'twn. Kais<·r \\'ilhelm halw toieinP ~tinmw grannnophnni:;che ~ntionni-Archiv machen zu lassen. 
t'ib· das uor<'its bestehende .A l'chh der ll arnml- Unser Kaiser, der schon ftir die Harvard-Universität 
Fninm-:>iUit in Boston woh l anl'twhnwn l<tSSI'II. <l<•m in Amerika eine Grammophon-Aufnahme von sieb 
ETsuc IH'n dct· <il'utc:;c hc·u <: esclls(' ha t't Wlll'dl· jcdot: II machen liess, wird wahrscheinlich um so freudiger 
nicht willl'ahrt.*) Oa-; Ansland hat e1Je11 auch 111 bereit sein, solch oin Conterfei seiner lebendicren 
die::;en Uingcn dl'n VotTang. D<'l' Kiinig von Ha.lic>n. Sprache für ein Deutsches National-Archiv b0er 
dcr den -wert soleher :-;t.imnJ-Aufl>rwnhJ·ung<'n l'iir stellen zu lassen. Hat doch auch Kaiser .l!1ranz 
die ~ukunft sl'hr hoc·h hält, hat \Ol' kurzem d<>s Joscf I. von Gesterreich ftir eine ähnliche, in Wien 
Tcnori::>teu ' I' a Jll a g n o 1-ltimme l'iir das ::\I11senm in geplante Sammlung eine Aufnahme herstellen lassen. 
:Jfailund aufnollmoit la:-~~otL Nur dass leider jene Wiener schön gedachte 

Uie Anl'gahc>~ tliß sich die' <lt·scllstlml't gustolll Sam.t;nlung nicht ~u St~ndo. k~m, weil man ~s dor t 
lwt, ist kein<· lciehtc: SHnger und :-:chausvil·lrr sind versa~mt hatt~, slC.~ d1e M1t.w1rku~g der geetgneten 
leichter zur HtimmUbertragung zu hcwegrn a ls techmschen Htlfskrafte zu Stehern. ·) 
1\:Iomtrrhen, Htna.tsnüilmor, 1\Tilli<wdäre und andel'o Diese technischen Mittel, die reichsten und 
scltwc•r zUgängliche Hcrron. Nut· wenn der gosthi.cltt.s- vollkommensten, will nun die Deutsche Grammophon
wisscn::;chaftlichc tmd ktmsth.istori":>ehe Ul'danke. dt•r Gesellschaft, die ja in der Lage ist. idealen Inte
dem l'ntrrnehnwn den "ert giebt, einem nllgemein<·n rossen ein Opfer zu bringen, der guten Sache in 
VcrsLiindnis bogc•gne11 wird, kann ein El'folg erzielt vollem Umfange znr VerfUgung stellen. Es wird 

) Uruichtig. Die Red. d. Phonogr. Zeitscbr. ") Umichtig. Die Red. d. l'honogr. Zoitschr. 
• 
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volle Gewähr dafür geboten, dass die für das ein National-Archiv und an eine Aufspeicherung 
National-Archiv aufgenommenen Platten niemals in der lebendigen Reden unserer Grossen geführt werden. 
den Handel kommen und überhaupt nicht verviel- Jedes ()'rosse Opern-Institut mit einem Mil
fältigt wer.den. Damit hängt eine öffentlich bisher lionen-Etat ~ und der Gagen-Etat unserer hiesigen 
noch gar rucht bekannt gewordene Vervollkommnung königl. Oper zum Beispiel gebt in die Millionen
der Platten und der natürlichen 'fonwiedergabe kann ein solches Grammophon aufs Innigste be
zusammen. Für die Verfielfältigung der Platten neiden. Man denke nur : Künstler wie Joachim und 
ist ein ?Meres Einschneiden der ~eichen not~endig, Kreisler, wie Leopold Demutll und Knüpfer, wie 
was be1m gesprochenen Wort mcht ohne Embusse Jörn Slezak Lieb an in ihren besten Leistungen 
an Klang-Echtheit zu erreichen ist. Im leichten beieihander. Daneben die Sarah B.ernhardt, Sommers
Schnitt, wie er für eine einzelne, nicht zu verfiel- torf Enrico CartlSO der fllr ein Konzert 10000 
fältigende Platte geniigt, bewahrt die Rede ihre Fra~cs fordert. Sie' alle verlangen keine Gagen, 
ungetrübte, vollkommene Klangtreue. sind Tag und Nacht mit ihrer vollen Kunst zur 

Welchen bistorisehen Wert solch' ein National- Verfügung, sie sind nieindusponiert, nieemp.findlich, 
Museum haben würde, welch' ein patriotischer und nie eifersüchtig. Sie verlangen nie Urlaub, sind 
Gemütswert der Aufbewahrung des lebendigen immer bereit, da capo zu singen, fordern weder 
Wortes unserer Fürsten, Staatsmänner, Heerführer, Blumen noch Beifall - ein wahrer Ideal-Zustand. 
Parlamentarier innewohnen würde, das ist leicht Japanische Sänger stehen uns nebenher auch zu 
einzusehen. Aber welchen Wert für die Kunstge·· Gebote, ein russischer Synagogen-Sänger, Sirota, 
schichte und Kunst Entwickelung müsste eine trägt mit quellender Stimme ein hebräisches Gebet 
Sammlung der Leistungen unserer Musik-Grössen, vor, und sogar eine Königin, Oarmen Sylva, lässt 
unserer Ton- und Wort-Künstler erst haben I sich herab, uns ei.ne ihrer Dichtungen höchstselbst 

Der Ton verklinL~t nicht mehr, er bleibt! Das zum Besten zu geben. Dabei geht nichts von der 
Wort vorhallt nicht mehr, es ist festgebannt Wärme des Klanges, nichts vom karakteristiscben 
und spricht uns in all seiner Lebenswärme wieder des Vol'trages, nichts · vom Glanze der Stimme, 
an, so oft wir es wollen! Was der Sänger, der nichts vom Vi.briren eines Seelentones verloren. 
Schauspieler, der Instrumental-Virtuose vermag, die Da darf man denn von (lern in Aussiebt stehenden 
Kunst, mit der er uns rUhrt, ergreift, erschüttert, "National-Archiv" einen Gewinn von besonderer 
geht nicht mehr mit ihm für immer dahin, sie bleibt Art erwarten! 
uns erhalten. Wenn der Sänger seine Stimme 

Konkurs der Allgem. Phonographen-fies. 
Krefeld. 

längst verloren bat, lebt sein Gegang, in aller 
blühenden Frische, auf Platten gezogen, noch fort, 
und wenn der berühmte Vortragsmeister der Bühne 
längst nicht mehr lebt1 dringt sein seelenvoller Ton, 
sein hinreissenderVortrag zu uns, rührt, erschüttert, Ueber die am 13. d. M. abgehaltene Gläubiger
übermittelt uns das Bild seines Könnens und hilft versammlung wird uns folgendes berichtet. Das 
eine junge Künstlergeneration erziehen. Die Geschäftskapital betrug M. 120000 - hierzu sind 
klassischen Muster und grossen Beispiele können aber ca. 400000 M. hinzuzufügen, welche der Geld
für künftige Generationen erhalten bleiben. Welch' mann (Herr v o n Heimend a h l) ausserdem 
ein Schatz wäre es, wenn wir die Vortragsweise, eingeschlossen hatte und welche nicht als Forderung 
die Kunst und damit die Seele von Ludwig Devrient, zum Konkurs angemeldet sind. Von angemeldeten 
D.awison, von der Schröder-Devrient, von ,Jenny Forderungen sind clie grössten folgende: Rh e i
Lmd, von der Wolter, der Reichor-Kindermann n i sehe Disco n t o- Ge s. Köln M. 127000. 
aufbewahrt hätten. Sie sind dahin - wir hatten I (Dieser Betrag soll zum grössten Teil durch 
frilher unser heutiges Klang-Konservierungsmittel Bürgschaft des Herrn von Heimendabi gedeckt sein.) 
noch nicht. Aber versäumen wir es nicht, die Ferner diverse Gläubiger M. 115000, unter diesen 
Nathanerzählung von den drei Ringen im klassischen hauptsächlich ein Stearinfabrikant in Neuss mit ca. 
V?rtrag Sonnenthal's, einen Kraft-Monolog im 25000 M. und .ein Maschinenfabrikant in Krefeld 
leidenschaft-durchbrausten Ton Matkowsky's, eine mit einer grösseren Summe, sodass die Waren
l~nrcissende Romeo- oder Uarlos-Rede von Kainz, gläubiger verhältnismässig geringfügig sind. Diesen 
e~ne Arie von Kraus, ein Lied von der Destinn M. 342000 stehen an Aktiven gegenüber: Ausstände 
emzukellern für alle Zukunft · in solch' einer M. 40 000 und der Erlös }tUS dem Verkauf des 
Reichsschatzkammer zur Konservierung von Ton Lagers und der Maschinen geschätzt auf M. 100000, 
und Soelo! . . . . sodass hiernach etwa 30°/0 fltr die Gläubiger zu 

Es konnte fUr den ersten AuO'enblick befremd- erwarten wären. 
li~h erscheinen, dass die kurze kl~re Entwickelung Es sind aber noch zwei grosse Scha(lenersatz
Cl~er so bedeutsamen Idee durch den Direktor forderungen angemeldet und wenn über diese keine 
Rlrnbaum von der Grammophon-Gesellschaft erst Einigung erzielt werden kann, so dürften die Pro
d.nrcb ein kleines Konzert eingeleitet wurde. Durch zesse sowohl sehr kostspielig als sehr langweilig 
~1!1 Grammophon-Konzert. Aber gerade diese Ein- werden. Es handelt sieb 1.) um eine Schadener-
el~ung war in Wirklichkeilt gut und zweckmässig. Satzforderung der K o n t r o 11 - K a s s e n - G e s. 

Vttr s?llten erst die Wunder des Grammophons auf in Höhe von M. 308000 wegen Nichteinhaltung des 
uns Wirken lassen, ehe wir von dem Gedanken an Vertrages mit dieser Gesellschaft und des dadurch 



V\J\JVVI...._V 

118 PtiONOORAPtll::iCtiE ZEII:SCIIRIFT 5. Jahrg-. ~o :3. 

entgangenen Ge\\ inns bezw. eingetretenen Verlustes. 
(Die A. P. G. fabrizierte fiir dio Kontroll-Kassen
Ges. nach einem feten Vertrage Kontrollkassen und 
es wird behauptet, dass die l,.;ieferungen sowohl in 
Quantität als in Qualität ungenügend gewesen 
SPien). Eine Scbadcnersatzford<'rung in Höbe von 
nicht wrnig-er als 11/ 2 Millionen Mark reklamiert 
die 1' e 1 e g r a p b n n - G es e 11 s c h a f t in Kopcn-
bagen bezw. deren Tochter-Gesellschaft die 
D e u t s c h o T P 1 e g r a p h o n - A k t. - G e s. , 
welche kUrzlieh mit einem Aktienkapital von eine 
Million Mark, aber ohne einen Pfennig Betriebs· 
kapital gegrlindet wurde. (Es wurden l Million 
.Mark für Pa,tentrechte brrechnl't und auch einige 
Tausend Mark Baargeld, Wl}lche von den deutschen 
Gründern, Allgem. Phonographen-Gas. und v. 
Heimendabi für einen kleinen Bruchteil der Akti<'n 
ein~ing, wurden an die Vorbesitzerin der Patrnt
rechte, nämlich die Kopenbagener Mutter-Gesell
schaft bezahlt, welche auch den ganzen Rest der 
Aktien im Besitz bat.) Womit diese 11/ 2 Millionen 
Schadenersatz begründet worden, ist nicht klar. 

In den Gläubigerausschuss wnrden gewählt: 
Hermann Sc h r o er s (als technischer Beirat) 
EngeIs lals Kaufmann) Web r r von der Rhein. 
Disconto-Ges. (als Finanzmann) Dr. Se h n i t z I er 
(als .Jurist). Diesem Ausschuss wurde aufgegeben, 
zunächst mit Hilfe von vereidigh·n Bticherrevh.;oren 
festzustellen, wann zuerst l 'nterbilanz vorbanden 
war und zu besebliessen, ob der Betrieb ganz, teil
weise oder garnicht fortgesetzt werden soll. Der 
Konkursverwalter bestimmte vorläufig, dass Halb
fabrikate aufgearbeitet werden sollen. 

Uober die Gründung der Deutschen Telegraphon
Aktien-Gesellschaft giobt der folgende Auszug aus 
dem Statut dieser kUrzlieb gegründeten Aktienge
-sellschaft Auskunft. 

Poulscn umgescbriehenen Patente: bl den ihr nach 
Erklllrung des genannten Waldemar Poulsen vom 
J 2. Februar 190a zustehenden Anspruch auf Ab
tretung des diesen vom Kaiserlichen Patentamte 
zu Berlin verliehenen, in der Patentrolle unter Nr. 
135402 eingetragenen Patents, und c) den ihr zu· 
folge Erklärung des Ingenieurs Peder Olof Pedersen 
zu Kopenhagen vom 12. Februar 1903 zustehenden 
Anspruch auf Abtretung def:; diesen vom Kaiser·· 
liehen Patentamte zu Berlin verliehenen, in der 
Patentrolle unter Nr. 138 653 eingetragenen Patents; 
wogegen die Aktiengesellschaft Deutsche 'relegrafon · 
Aktiengesellschaf~ 30000 Mk. in die Aktiengesell.
scbaft Aktieselskabet Telegrafonen Patent Poulsen 
baar herauszuzahlen verpflichtet ist. Der Vorstand 
besteht aus den vorgenannten Herren Karl Sontag 
und U uido Vielhaber, der erste Aufsichtsrat au'! 
den Herren Karl Blechingberg, Grossbändler, zu 
Kopenhagon, Vorsitzender; Frederik Tresdorph, 
Hofjägormeister. in Onrupgaard auf der InseL 
Falster: Graf Hendrik Bille Brabe Selby. auf der 
Besitzung Stoonsgar.d bei Farbarg; Peder Olof 
Pedersen, Ingßnieur, zu Kopenhagen: Alexander 
von Heirnendahl, stellvertretender Vorsitzender, 
Josef Padberg, Oeschäftsftihrer und Vertreter der· 
Allgerneinen Phonographen-Gesellschaft und Dr. 
Karl Kobbe, Chemiker in Uerdingen. 

International Phonograph Co. Jul. Wall. 
Wir hatten dioscr Tage < ; clegenhrit. einige 

\\' alzen 7.11 höt'rlt. welchr kürzlich ::;eitcns dieser 
l•'irmu nach einem ncueu Aufnahmr- Verfahren her· 
gcl:!tellt sind. Obgleieh dirse l.,irma. wie bekannt, 
schon seit lange111 eine clrrjeuigen i:;t, welchr NI 
vorstehen. kiinRtlerisch schöne Gesangsvorträge und 
Orchesten orträgr auf diP \Yalzcn zu bannen. mi.isse·t 
wi t: gcstehon, dass wir von den nenrn Vortl·ägell 

11 Gegenstand des neuen U nternohmens jst die überrascht waren. Sowohl dir enorme I ~autstllrke, 
Ausbeutung solcher ihr zustehenden Patente im als die tadellos schöne \,-iedcrgabe niitigten unH 
Gebiete des Deutschen Reiches, welche c;;ich auf die grösstc BewnndPrung ab. JGs · isl diese Tat.~ache 
Telegra~hon-Appa~at~ u~d alJe . mit Apparaten librigr.ns ein Zeichen dafiir. dass die Fortschritte, 
telephomschen Prmztps m Verbmdung stehp,.nde welchPn die Plattena.pparate auf dem Wege zur Er·· 
Artikel bezi.e~en. Die Höh_e des Grundkapitals llm~gung kiinstlerisch schiinrr phono_graphischor 
b_eträgt 2 M1lhonen Mk. Griil;lder der Gescllsch_aft WLedcrgaben gemacht haben, auch clio \Valzen·
SI~d Karl Sonntag:~ Ka~fman~ m .Magd~burg: Gu~do fabrikant<'n anreizen. ihrerseits nicht still zu strben, 
V1elhaber, Geschaftsftihrer 1_ll Orefel_~ · _ Allgememe Hondcrn neue 'vV cge zur :hl1·langung einer stot~n \'er
~honographen-Gc~ellschaft mlt beschrankter Haftung vollkomnmung r.n finden. 
m Orefeld; ~ktleselskabet Tele_grafonen Paten~ \\rir diirfen verraten, dctss diese N eua.ul'nahmen, 
Pou~sen, Aktien ~Gesellschaft , 10 . Kopenhagcn' abgesehen von sonstigen Neneinrichttwgen hf'i der 
A.lexander von J:Ielmendahl,__ q utsbe~ttzer ~uf Haus Aufnahme das Prinr.iv der griisseren 1'mdrehungs· 
Bockdorf, ~ememde St. Toms. Die Akt1engcsell- geschwindigkeit. welche man <~uch bei den Erlison · 
s~baft AktJesel~kabet Telegrafonen P~tent Poulsen Gusswalzen findet, adoptiert haben. Wenn dw·ch 
tllg~ den von 1hr zu zahle~den Aktwnbetra~ von diese grosse Umdrclumgsgeschwindigkeit auch die 
1 9t00~ Mk. dadurch, dass Sie fo_lg~nde Verm~gen~- Zeitdauer des Yortrages abgekürzt wird. so h5t da!i 
:stUcke 101 Ges~mt~ert~ von 2_ Millionen M.k. 1~ ehe jedenfalls gegenUber den hcdeutr.nden \'or?.:iigen kein 
Gesellschaft embnng_t. a) D1e vom Ka1serhch~n wesPntlichrr Fehler. 
"Patentamte zu Berhn an Valdemar Poulsen m ------------------
Kopenhagen verliehenen, unter den Nm. 109 569, 
117 a4 ~ und 116 718 in der PatentroHe eingetragenen 
und gernäss Bescheinigung des Kaiserlichen Patent
amtes vom 14. September 1901 auf Grund der 
Urkunde vom lo. Juli 1901 auf die genannte 
Aktiengesellsehaft Aktieselskabet Telegrafon Patent 

Junge Dame 
lllit englisch, französisch, Stenographie und Schreibmaschine 
vertraut. findet per 1 April oder früher Engagement. 

BIEDERMANN & CZARNIKOW, BERLIN S.W. 
Kreuzberg-Strasse No. 7. 
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Patenr.sc 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, 1\ pzigerstr. 30. 
n. d, Prledrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 216939. Spie'platte für Spreohapparate mit an das Ende 

der Tonzeichnung sich anschliessend~n erhabenem Rande, 
welcher schneckenförmig nach dem Zentnu11 der Platte 
sich hinl..ieht. Reinhold Ja n ts c h e, Leipzig, Katharinenstr. 31, 
5. 11. 03. 

- 217070. Sprechapparat in Brierform, bei dem Sprechschei
benachse, Antriebsachse und Stativhülse in flacher Form 
innerhalb eines flachen Kartons angebracht sind. rleinrich 
ß um b. Berlin, A lexandrinenstr. 105/106. 7. 1. 0-1: . 

- 217 209 Gehäuse für Sprechapparate, mit aus durchsich
tigem Material bestehenden Seitenwänden. Moritz Ernst 
Malke, Leipzig-Oohlis, Braustr. SR. 9. 1. 0!. 

61c. 2lG 733. Zither mit verstellbarer Saiten Iage. A. Mo ritz 
Beinet Markneukirehen. 17. 12. 03. 

- 216 977. Beim Drehen zwecks Umstimmens des Tones sich 
zugleich verschiebendes Ventil fi.ir Blechblasinstrumente, 
H. Prager·Bauer, Zürich 7. 1. 04:. 

- 216 97~. Keilförmiges Fil?:stück an einer Taste zum An
rupfen und Abdämpfen von Saiten. Arthur Heine, Leipzig
Oohlis, Marienstr. 4. 7. 1. 04. 

Zum Ahachieilen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
undbestkonstruierten W alzen· 
abschleifmaschienen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Frlemann & Wolf, Zwick u i. S. 

Metallwarenfabrik. 
Händler hohen Rabatt. 

1D. 

fll d. 216 93R. Uebertragung der Triebkraft eines Musikwerkes 
auf einen Drehständer dmch ein auf der vom Federhaus 
angetriebenen Notenblattachse sitzendes Zahnrad. das in eiu 
entsprechend grösseres Zahn, ad des Drehständers greift. 
F. Ad. Richter & Cie, Rudolstatlt. 1. 10. 0 I. 

- 216 973. Spielplatte für mechanische Musikinstrumente, 
dadmch gekennzeichnet, dass mit der den Stimmkamm tra
genden Gussplatte eine das Triebwerk tragende Blechplatte 
fest verbunden ist. r. Ad. Richter & Cic.. Rudolstadt. 
7. j, 04. 

.f,e'~~~2.3o. Patent-Phono[raphan-FanMk d·:1fK:s~. 
Felix Schellhorn, 

Kurfllrstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr. 44 
Sohellhorn' s Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend ! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. und Walzen. 

Speciali tät: Duplicirmaschinen eigenen 
und anerkannt besten Sys ems Man verlange Katalo e 

Konzert-Schalldose 
Gesetz). geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das P atent 144 764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

I c~~~~~~~~~~~~~~~~~~t2 

2 Spezial· Konzert· Schalldose i Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

Specialität: Phonograpbensteine. 
Sa phir-Abscb eifmesser 
Saphir-Aufnehmer ~olumbia) 
Sapbir-Aufnehmer (13dison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

2 )) T R I U m P H ., 2 
2 uon kollossaler Kraftwirkung und i 
~~~ vollkommen, unerreicht. ~~~ ~ 

2 Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e II e für 
2 rabrikQnten, Engrossisten und Exporteure. 

i H. BURKh, WIED ßl, 5egergasse 17 

2 Spezialist ln Schalldosen. ~ 
a~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 
Villingen (Baden) 

offeriert Werke für 

Sprechmaschine n 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 

-r--------------------

• 
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51 e. 217 o:32. Apparat zur ErJernung der zum Klavierspiel 
e:forderltchen f-!andlage und Fingerfertigkeit, bestehend aus 
c1ne.n1 kastenartigen Behälter mit mehreren stummen Tasten 
und z>yei vor denselben angeordneten, die H'and festhaltenden 
Querle1sten. Francesco Paolo Neglia J-lamburg Stiftstr. 50 
7. 12. 03. ' ' . 

57a. 217124. Objektivverschluss in Form des Bausch- und 
Lomb-Verschsusses mit drehbarer Einstellscheibe deren 

exzentrischer Stift auf zwei die Bremsung bezw. die Blenden
bewegung regelnde Hebel einwirkt. Heinrich Ernemann 
Akt -Oes. fiir Carnera-PabrikationinDresden,Dresden. 4.1. 04~ 

57 c .. ~17000_. Beli~hü!.ngsein_richtung für photographische Ko
plermaschmeu tmt uber d1e Lampen verschiebbarem Boden 
zum Zwec~c der Beli.chtungsunterbrechung. "Aristophot" 
Photographrsche Maschmendruck-Anstalt 111. b. H., Leipzig

Notizen. 
Ein Grammophon-Konzert, welches dem im vorigen 

Jahre im Beethoven-Saal abgehaltenen ähnlich sein 
wird, veranstaltet di.e DßutscheGrammophon-Act -Ges. 
am 2. April im grossen Saale der Philharmonie. 
Auch <lieses Mal 'verden, wie wir hören, wiederum 
einige VortrH,ge des Grammophons neben den persön
lichen Vorträgen der Sänger, von welchen die Auf
nahmen herrühren, ausgeführt werden. · Sicherlich 
wird das Konzert das grösste Interesse beim grossen 
Publikum erregen. Der Ertrag wird für wohltätige 
Zwecke bestimmt aein. 

Herr Direktor Birnbaum von d.er Deutschen Reudnitz. 11. 1 04. 
~ Orammophon-A.-G. wird in kurzem seine hiesige 

~-~~~~~~~~~ 1 StelJung aufgeben und nach London Ubersiedeln, 
S:!IL~~~~~~~~~~~~~ tllll dort eine Stellung im Direktorium der G r a m-

E -1.- T •b • m o p h o n e & T y _p e w r i t. e r L t d. einzunehmen. 
rns l'.l 1 urtiUS vVie bekannt, ist Herr Birnbaum auch I hmktor der 

Berlin S.O. 16. 
Internationalen Zonophon Oomp., Berlin. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

JV1etallwarenfabrik .JVletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiede1·ga.be-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Oonusse. Glasstifte. - Frima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate jeder A1·t passend. 

S})Qcinl-l~,abrikation aller Arten von Trichtern 
für Gramrnovlwnc nnd Phonopraphen in Nickelzink 
nncl ..Mol';sing. 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und Pla.tten-Apparate 

General-Vertrieb der Platten
Apparate flir Deutschland: 

A. Janssen, Hamburg • 

. \ .. . ' .. ..... : . . . . . . , : ,' .{ .... ·: . 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Nieh]er Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Cari Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Or. Burstah 47. 
london E. C., Albert F. Visoher, Hatton Oarden17. Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. T~I.-Ruf4J8 

Vient de paraitre. 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

• • 

• 

. T miglioli <lel mnndo. 

Tous ces cylindres moules sont parfaitement 
sonores, executes avec le plus graud soin par 
les meilleurs artistes des Theatres de Milan 
Rome et Turin pour Ia partie italienne, et par 
!es plus cntrainants artistes espagnols pour la 
,,Zarzuela". Comme orchestre il suffira savoir, 
qu'ils sont enregistres par Ie corps de lltlttsique 
municipal de Milan, avec le concoUl's des 
p1·ofesseurs de Ia "Scala" et par la garde repu
blicaine de Paris. Bssentiellement artistiques 
el sonores. - Catalogues gratis. 

ANOLO-ITALIAN CO MMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILAN 0 (IT ALlEN.) 
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Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten

apparaten und Phonographen, Schalldosen 
und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 

Abgespielte und zerbrochene 

Grammophonplatten werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker kauft nur in g r ö s s er e n Quantitäten 
ME Y ER, Neuweissensee, Lehderstrasse 24. Dresden-A. t, Am See 35. 1 

~==============~======~ 
Neu! ~artg. las.- 1 

WtedergabestJite. tarb1g. l::rs. i 
bes:; St. ,\\u~t. geg. 50 Plg. lranco. 
Auin.-u. Wiedcrg.·Mcmbr.-Ncuh. 
Or. Conc .·St halld .. prcisw .Speci· 
al-Fahnk .. \\axStempile ßerlin 26. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neui 

Phonograuhenwalzen -Fabrik 
,,GOLONIAu 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
Specialhaus für lebonde Photographien: Membranengläser und empfiehlt als Spezialität 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. Glimmer (Mica)• Membranen, rf. bespielte und Blanko-
ln. Kat. u. List. g. Porto. brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse Walzen in 1 a Qualität 

ßerlin w. a, Charlottenstrasse 56. u. jed. Stärke Firma Priedrich Hofmann, D.R. P. No. 14728Q unzer-
Dresden A.I6. breohlloh beim Einsetzen 

Grösstes Gra.mmophon-Et:l.blissemen t ;:;:::::::::::::::::::::::::::::.::;- ratcntmusterwalzetl gegen Einsendung von Mk. 1,
rranco. 

a.m Platze Konkurrenzlos billig! Catalog gratis zur Verfügung. 

M. Poliakin, Odessa Ia Stahl-Nadeln für Schallplatten-
Passage 34 (Süd-Russland). Apparate aller Art liefert billigflr wio 

jede Konkurrenz. Beste u. billi~ste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Pl"elslistt>n u. Catal. grat. u. fl"a.nco. Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede Lw. 

Vertretern Massenabnehmor Ubel·allges. I 
~ diSOß•Phonogrophen• 
~----- :: 6u[Jrekords 
fehallen ilber die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter·6ar1gubrekords 
Jnd wfrklldte ffiullk f. ffiullkkenner. 

Deutfdte Edfson • fabrikniederlage . 

:7.eh.Detmering,5amburg 3 

modernen Sills und Fitigel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empliohlt in grl.lsster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Orossherzogl. 
---- Hoflieferant ---
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ ~ 
Mand-Oibrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg :t: 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen Ltnd Stimmung wende 
man sich an die fasl 70 jähr. Er
fahrung des Ha uscs 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
in vorzligl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländische Musikinstrumenten Manufaktur 
C. A. Oötz jun., Wernitzgrün i . S. 

-- ,\\an verlange bemusterte Offerte. -
Vcrtrt>tcr und ,\\assenabnehmer g es u c h t. 

LEIPZIG · 
Gartenstr. 6. (am Krystallpalast.) 

Hervorragende Neuheiten. 

Messlokal Petersstr. 5. 11• 
-----------------------------------------------------

Schramhe1·ger Uhr·federnfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftur.g 

Schramberg (VVü:rttomberg) 

l"nhrlclrt: 
.Zu~fcc1er•n fi\r Ihren, MuRI!twcrke ctc. 
l•'u~oun il• tc• I•'Nhwn ni!N Art, roh 11. vernickelt. 
JJnncttdnhl fh1· dlc vtorsc•hle•lom;t,cn Zwecke. 
~ loclu•n••whnniNa nnR Btnhl nnc:1 Messing. 
Dnncl~li:rcu 1111:; lJc!-ltnm, r.ilhcm 'J'!egelgusRst1thl. 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
neuester Konstruktion und neuer Ausstattung, "Trade-Mark·. 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 
NEU-AUFNAHMEN 

von 

ZONOPHONE=PLA TTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal= und Instrumental-Künstler. 

Neue Preise! 

.flatten: 
Detail 

7" . . . Mk. 2,-

1 0" . . . Mk. 4,-

' . \, 
'I 

Neuer Erfolg! 
Man verwende 

0 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zcncphcn· 

ßpparaten. 
-)~:--

Nur echt mit un;:,orer oben abgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 8, Mädler's Kaufhaus . 

• 
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GRA 

Monarch 15 a mit Trompetenarm 
gesetzlich geschützt, 

() 

• 

• 

Unseren werten Geschäftsfreunden, sowie allen Interessenten zur 
gefl. Kenntnisnahme, dass wir zur 

s ~rm~ss~ 
in Leipzig 

vom ....- 6. bis 12. März ..._ wieder in 

Mädler's Kaufhaus, Peters-Strasse 8 1·, Zimmer No. 15 
ausgestellt haben. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42. 

123 . 

' ' ' ' . ·~·,,· .,. ..... · ... """'"' ....... ' :.· ' . 
• ) '• ........ ·' • ,'!)'\· ~,_ .. 1, oJJ ·'·'· .. •' ,..... •• • •• .!C• 

• ' • • .. • • • ' ...... \;:·~··\.. .... I' '-('' ' 
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• 
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r 

FRITZ PUPPEL 
metallwaaren·fabrik NZ Phonographen-fabrik 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern untl bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prltcisions • Einrichtungen 
fiir Massen-Fabrikation sämtl. Teile zu Phonographen 

Conusse · Membranen • Schutzbleche . Trichter 
vernickelt und Aluminium 

exakteste Ausführung ffi C5 ffi Billigste Preise. 

Permanente Musteransstellung in tler Fabrik RiXtlorf-Berlin, ThOmasstr. 16. 

--~::::~==:::=:::::::::::::::::.~::·-:::" ·=·---:···-~· :_: __ In Leipzig zur Messe: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, II. Etg. -----------·--------------------
für Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. I» 

Hervorragende Qualität. il 
Grösste Tonfülle. Jl 

c.; ....... ...,...,.,. ..... ~.""' ~~ .... , ... ....,...,...... Geräuschlos und plattenschon end. iJ 
II Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. il 
II Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

I Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrub er, Schwabach (Bayern.) 

I Vertreter und Lager für Berlin : Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

D. R. 0.-M. 
angem. 

• 

(System Dr. Michaelis) 

D. R.-Patent 
angem. 

', ' •. ~ .. . .. -~·. ( 

die Spredullafchine der Zukunit. 

arum 
ist 

NEOPHONE 
die gediegenste und vollkommenste Sprechmafdline der 

Welt? 
Französ. Patent. Engl. Patent. 
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., 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

P r o b e n u m m er g r a t i s von der Expedition 
Berlin W. SO. 

-t1n"ustrJ· ~ ....................................................... . 
J " " I Blanke w atzen, eigener Fabrikation I 

. . . . . .. . . : . ' . . . 

~lechwaren-fabrik . I in herv'Orragender· ·Qualität. I 
G. m. b. H. I Platten=Sprech=Maschinen, I 

Berlin SO. 1 Solide Werke, elegante Ausstattung, 1 
1 prachtvoller Klang, vorzügliche Scballdos·en, 1 

Waldemar- I Phonographen. 1 
Strasse 1 Bespielte W atzen, Edison. und Columbia- 1 

29a. 1 Walzen. I 
I Alle Zubehörteile. Preisliaten gratis. J 
I Reelle, coulante und prompte Bedienung. I 

I Adler-Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. ·. f 
I Oranienstrasse IOI/10.2. I 
............................ ~ ........................ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: ~ ~ 
~ ~ Konzert=Schallplatten= ~ ~ ~ . ~ 

Speciatität: J ~ Autontat ~ 
I~ H " 

Phonographen-Trichter 8 tUft a 8 
in ~ tt ~ 

Aluminium, ~ 8 mit dr~bbar~m 8 
Messing } ~ Critbt~r. ~ 

etc. etc 8 Gesetzlich geschützt. 8 
8 Louis Bauer 8 
8 Leipzig = Lindenau. 8 
~ ~ 

8 Ausstellung nur: 8 
8 LEIPZHi- LINDEN AU, 8 
~ Hohe-Strasse 13. . ~ 

Unser neuer Katalog ist erschjenen und wollen A A 

'""'I-nt-er_ess-en~t·e~n~d""en~sel~be_n """be,....,.i ."...,un~s ....,...,ei~.~~----r ~ ~~~~~~~~~~~~-~~G~~~~ 

0 
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Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apolua. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

-

• • 

rl~m Soll 
onograp en 

Records und 
Normal- und Concert-Type) 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlin o •• Holzmarktstr. 9. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polli·t, laclrixt, 
vernickelt 

für jeden 

Von :Jntereiie 
Händler u. mechaniker 

in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. P latten sprecJ1apparate ::nit und ohne Automat 

P latten, Scllnlltrlchter, Stative, l')latten·Albnms 
Na<leJn, Scllalldosen 1md MembranenpJntten 

Lederknie, Zugf edern , Gunm~ i ringe etc. etc. 

-- Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaal'enfnbrik, 

Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Dl!plophon-Schalldosen, 
Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

Leipzig~Stötteritz. Musterblatt gratis und franco. 

H. Burkl, Wien lll, negergaffe 17. Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügli c he 

I 

Fidelio S p r e c h m a s c h i n e n mit 
r:: Zonophon•Piatten 

besitzen 
phänomenale Schallwirkung. 

Chatullen, Automaten 
für jede Miinzsorte. 

Bewährte solide Konstruktion. 

• 

Platten.Konzertsprechapp arate 
mit patentierter Konzertscha lldose 
,. Matador" (neueste Verbesse rung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Alle Bestandteile für Oramm.ophone, auch Laufwerke billigst. 

Zur Messe in Leipzig: Peterstr. 15. A I I. Etage. 

Spezialität: I<onzertschalldosen, auch drehbare, gesetzl. 
geschützt, unerreichte Reinheit und TonHille, verletzen nicht 
das Patent 14:4:764: der d. 0 . A. G. 

Illustrierte Preisbücher kostenfrei. Vertreter für Ha m b ur g: S. Lilienfhal, Pferdemarkt 43 I 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung 
Patenten und aebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 

von 

(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenü\.,er der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahluug der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02. WUheJm Diefricb, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver· 
sel1enen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrieb tung zum selbsttätigen 
Auf l egen und Zurückfüh ren der 
M e m b r al) e an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 1Q ~00 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 147911 vom 3. 3. 1903. 
Wilhelm Dietrich. Leipzig. 

Sprechmaschine, bei welcher der 
Schalltrichter uach beendetem Abspieleil 
einer Platte selbsttätig hochgehoben lJlld 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Patent-Ans p ru eh. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprachmaschinen mit den Rückführ
mechanismlls auslösendem Anschlag, da
durch gckent1zeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 
ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 

der AnschlagpLtnkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben uttd in die Ausgangsstellu ng 
zurückgeführt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschll1ss und Vorauszahfung : 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

Formulare für Lizenz-Verträge sihd von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

I 

· ~~~--~----------------------·--------------·--------·----------------~ 
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Beste • : Elegante 
Präcisionswerke ! 

................ ! : Ausstattung 
••••••••••••••••• 

• 

11 0 0~ 
Platten- Sprechmaschine 

D. R. G. M. 

Rotopbon=Ronztrtscballdost 
D. R. G. M. 

nur zu beziehen von der Fabrik 

Hugo Rotbenburg 
Harnburg 22. 

Zur Messe in Leipzig: Hotel Russie, Zimmer 58 . 

................. 

Schalldose 

••••••••••••••••• • • • • • • • 
Billigste 

Preise 

I~ 
I~ 
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~~~~~=......:.;::~ Ornatneofierte ======== 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carl Lindström G. m. b. H. Berlin S.W. 
Tclegr. Adr.- Homeftlrn. Ritterstrasse 71/76. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 

Phonographen, Automaten, Kinemato

graphen etc. 

Leipziger Messe, Petcrsstrasse 23. 1• ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I Zonophon-Chatullen, Zonophon-Automaten 
IS neuestcr, verbesserter Konstruktion, 

IS Zonophon-Piatten 
~ in reiclu,ter Auswahl bester in- und ausländ. 
~~ Vokal- und Jnstrumentai-Klinstlcr, liefert 

c.; ,,Zonophan''· H. Weiss & Co. 
IS BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 93 
IS Grössles Zonophon -Spezialgeschäft DJ.llschlan1s. 

I 

Nur echt mit dieser ~~ 
Trade- Wort-Marke. II 

II 
Man verlange: 11 

I ntcrims-Listo iibcr Apparate u. Zubehör iJ 
mit crmässigtcn Preisen vom I. Januar 1904-. II 

Interims-Verzeichnis über Deutsche AUfnahmen. 

Platten-Detailpreise: · 
7" Mk. 8,- I 

/ J, (Jl.f' 1 0'' Mk. 4,- II 
Zur Oster-Engros-Messe: Mädler's Kaufhaus, Leipzig. Patersstrasse 8. II 

Z1 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Brandenburgstrasse 25 
-·&1 
- -. -. 
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Phonographie. für die Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. dustrieen. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2.60 
Vierteljahr " 1,25 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(11:~ B)attbreite). 
Orösscre Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederho lun gen 

entspr. Rabatt 

Phonographen, 
waren und 

Musik· 
Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. ExpediHon: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheim.) 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
llalbjabr " 4,
Viertcljahr " 2,-

Ftir Postabonnenten beträgt der Abonnementspreis fiir das r. Quartal 1904 noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expedition gegen Einsendung der Abonnementsquittung zuriick. 

~--
) 

. .. . 
. r'"'; ..• ••t~''"'1 . . ,, . ' . . 
--~ 

liqrophon ß. m. b. n., Berlin SW. 

Wir beehren uns hierdurch bekannt zu machen, dass wir die 

5itsdtiner• 
Strosse 91. 

iabrikation uon Schallplatten 
begonnen hoben und auf der u EI P Z I 3 E R m E S S E unsere ersten Plotten allen 
;Interessenten vorführen werden. 

Bestrebt, nur erstklassige Fabrikate auf den morkt zu bringen, haben wir den 
3€ n ERB u= "E RTRI E B der Bpparate der rirma 

Sandabi & kehmann 
übernommen, deren guter Ruf die beste 3ewöhr bietet für vollendete lleistungen. 

hqrophon ~. m. b. 5. 
Berltn S.W. 

~ ~ ~ 5itschiner·Strosse 91. ~ ~ ~ 

Zur messe in helpzig: Petersstrasse 51 haden. 
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Be rl i n,S.O. 33. 
--------------------------------------------------------------
Popper & Co., 

Leipzig, Reichsstr. 33;35 . ...........,-... 
I. und II. 

eorona=Spredtapparate ~ ~ 
fil fil fil eorona=Hutomaten 

mft Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr b ilige Preise. 

Kataloge gern zu Diensten. ~ 

Zonophon-ChatuUen, Zonophon-Automaten I 
neuester, verbesserter Konstruktion , 

Zonophon-Piatten 
in reichster Auswahl bester in- und ausländ. 

Vokal- und Instrumental-Künstler, liefert 

,,Zonophen'' H. Weiss & Co. 
BERLIN S. 42, Alexandrinen3tr. 93 

Grösstes Zonoohon- saezialga ;c1än DJat3chlanB. 

• 

Nur echt mit dieser 

Trade - Wort-Marke.~ 

I Man,..verlange: iJ 
lu terims-Liste über Apparate u. Zubehör IJ 
mit ermässigten Preisen vom 1. Januar 1U04. iJ 

Interims-Verzeichnis über Deutsche Aufnahmen. 

Platten-Detailpreise: 
711 Mk. ~,- fl 

10'' Mk. 4,- I 
Zur Oster-Engros-Messe: Mädler's Kaufhaus, Leipzig. Petarsstrasse 8. 1 
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Pbonograpbtscbt Ztttscbrlrt. 
Rtdakttuh 6urs Rotbg lusu. Bulin· 

Leipziger Messe. 
(7. bis 12. JYiärz 1904.) 

.Firmen, welche die Messe beschicken werden: 
Bumb & König G. m. b. H. 

Felix Schellhorn, Km·türstenstrasse ~4. 
Berliner Elelettomech. Wetksfätten, Berlin SW., 

Ritterstrasse 70. 
Zonophon G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstrasse 63. 

(Om weitere Mitteihmgen behufs kostenloser 
A.ufnahme in diese Rubriken wird gebeten.) 

Fortschritte auf der ganzen Linie. Wilh. Benzing, Leipz~g, (Katharinenstrasse 20 II.) 
Paul de Beaux, Leipzig, (Petersstrasse 41.) Die Leipziger Messe steht vor der Tlir. Wenn 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestrasse 13. nicht alles täuscht, wird der Zuzug ausländischer 
Carl' Below, Leipzig, (Petersstrasse 5 li.) Käufer nach Deutschland während der Messwocbe 
Columbia Phonogr. Co. (Petersstrasse 39.) sehr gross sein und glücklicherwejse scheint es uns, 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft. (Peters- als ob die Herren aus dem Ausland nicht mehr 

strasse 8.) hauptsächlich aus dem Grunde kommen, um zu 
Wilh .• Dietrich, Le~pzig, (Grimmaischestrasse 13 I.) sehen, wer ~i~ b i 11 i g s t e n pho~ographischen 
E. D1enst, Leipz1g, (Petersstrasse 4.4 III.) Apparate fabr1z1ert, sondern wo s1e dte n e u s t e n 
Excelsiorwerk m. b. H., Oöln, (Petersstrasse 44.) Verbesserungen. crh.alten. kön~wn. .In. dieser Bezi~
lnternational Zonophone Company (Petersstrasse BI hung werden s1e slCherhch m Leipzig und Berlm 

. in "Moritz Mädler's K a~fhaus".) auf die Kosten ko.mmen. w·enn es n~ch vor sechs 
Juhus Kohner Teplitz Spezial- Gesch~tft für Monaten fast seinen, als ob der Höhepunkt der 

mocleru~ R.eklam.'e, (Petersstrasse 44.) . t~chnischen Entwickelung erreicht .w~re, so. muss 
A. Költzow, Berlin, (Hotel Voigt, Bliicherstrasse, d1ese Annahme he~te ~chon als Irng bezeichnet 

am Thüringer Bahnhof.) werden. In allen Zweigen der Pbonographen-In-
Kalliope Musikwerke, Akt.-Ges., L eipzig, (Poters- dust:ie sieht man bereits. vor -;,~er Me.sse rege F?rt-

strasse 20, Hotel de Russie I, Zimmer 8.) scbntte und da sehr VIele .]1rmen 1hre Neuheiten 
Carl Lindström G. m. b. H. (Petersstrasse 231.) erst auf d~r Messe zl! zmgen pfleg~n, darf man 
F. W. Ludwig, Möckern, (Reichsstrasse 30 part.) noch Enthullungen wmterer Fortschntte auf der 
Et·nst Malke, Leipzig, (Petersstrasse 39 II.) Messe erwarten. 
Lyrophon G. m. b. H., Berlin, Fabrikation Yon Wir hatten kUrzlieh Gelegenheit, einige Platten 

SchallpJatten. (Petersstrasse 5, Laden.) der neu gegründeten Internat. Talking Machine 
Emil Mende, Eppend01·f, (Potersstr. 38, Tr.-A. H,) Oomp. in Weissensee zu hören, welche unter der 
Molt & Bozler, Unterlenningen, (Petersstr. 811.) Marke "Odeon" auf den Markt gebracht werden, 
R. A. Miliar, lVIUnchen, (Petersstrasse 8.) und müssen bekennen, dass wir kaum je so voll-
Pannier & Zabel, Halle (Brühl 23 IL) kommen schöne Aufnahmen, besonders was Orchester 
Popper & Co., Leipzig, (Reichsstrasse 33/35.) anbetrifft, gehört haben. Die Pariser Aufnahmon 
Fritz Puppel, Rixdorf, (Petersstrasse 8 11.) der Garde Republiquaine überraschen auch das an 
Hugo Rothenburg, Hamburg (Hotel Russie Z. 58.) rue besten Errungenschaften der Plattenvorträge 
Carl Schmidt, Berlin, Doppel-Schalldosen. gewöhnte Ohr durch ihre Tonfülle sowohl als auch 
"Symphonion" Fabrik Lochmannn'scher Musikwerke durch die Deutlichkeit, mit welcher sich die einzelnen 

(Petersstrasse 44, GrosRer Reiter.) Instrumente von einander unterscheiden. Diese 
Seeger & Ludwig1 Ohrdrnf, (Petersstr. 15, Tr.-AIL) Platten haben auch den sehr bemerkenswerten Vor
International Phonograph Comp. Jul. Wall1 Berlin, zug, dass sie auf beiden Seiten bespielt sind, so-

(Petersstrasse 24, p .) dass eine Platte den Dienst von zweien tut. 
Uhrenfabrik Villingen, A. G. in Villingeu. (.M ess- Auf dem Gebiete der Plattenapparate selbst 

.lokal in näcl~ster N nmmer.) .. kommen dauernd Neuheiten heraus. Die Anregung, 
H. We1ss & Co., Ber,m, ( Pctcrsstras~e 8, 1Hadler's welche der ':Prompetenarm der Grammophongesell-

. Kaufhaus.). . , .. schaft gegeben hat, ist nicht ohne Folge geblieben. 
Erwm Zenker, Le1pz1g, (Schutzcnstrassc 8 1.) Die Tatsache, dass durch geeignete Formen der 

Schallwege der Ton verbessert und verschönert 
werden kann, war so augenfällig, dass andere Kon
strukteure auf ähnlichen und anderen Wegen das 
gleiche Ziel zu erlangen suchten und so finden wir 
verschiedene Neubeiton auf dem Gebjete der Schall
dosen und Schalltrichter. Auch Verbesserungen 
und Vereinfachungen im Bau der Apparate, soweit 
das Triebwerk in Betracht kommt, werden dauernd 
vorgenommen. Wir sahen kürzlich in dieser Be
ziehung verschiedene neue Konstruktionen, welche 
ihrem Zweck, den Apparat einfacher, geräuchloser, 

ßetlincr l!.,irmen, welche die Messe nicht l.>eschlcken, 
aber in der Messe-Woehe in ihren Räwnen eiue 

besondere Muster-A.usstellung veranstalten: 
W. Bahre, Deutsche Phonographenwerke, Berli n S. W. 

Mittenwalderstrasse 02. 
Biedermann & Czarnikow, S.W., Krcuzl>ergstr. 7. 
International Talking Machine Co., W cissensee, 

Leh derstrasse. 
Runge & von Stemann, Berlin S.O., Schlesischo

strasse 20. 
· Lassahn'sche Industrie-Werke G. m. b. H., 

dorf b. Berlin, Bergstrasse 55!56. 
Rix:- dauerhafter, und den Gang gleicbmässiger zu I-nachen, 

durchaus entsprechen. 
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Monarch 15 a mit Trompetenarm 
gesetzlich geschützt. 

Unseren vverten Geschäftsfreunden, sowie allen lnteressenten zur 

gefl. Kenntnisnahme, dass wir zur 

s ~rm~ss~ 
in Leipzig 

vom Mr 6. bis 12. März wieder in 

Mädler's Kaufhaus, Peters-Strasse 8 1·, Zimmer No. 15 
ausgestellt haben. 

Deutsche Oramtnophon-Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42. 
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Wenn auch nicht so viel Veränderungen auf Anspruch. 
dem Gebiete der Walzenapparate zu verzeichnen Vorrichtung zum In- und Ausserbetriebsetzen 
sind so hat ohne Zweifel auch hier die Konkurenz von Grammophonapparaten nach Patent 143 86-1 
der 'ptattenapparate anfeuernd gewirkt. Die Resul- dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel o drehba; 
tate sind jedenfalls durch Verbesserung der Auf- an dem die Schalldose tragenden Arm i angebracht 
nahmeverfahren und das Herstellungs-yerf~r~n der und mit oincm Einkerbungen enthaltenen Ansatz o2 
Walzen besser geworden, und auch d1e Emfubrung versehen ist, welcher mittels einer Arretiervorrich
der Mediumwalzen zeigt Fortschritte. _ tung o3 die Schalldose in grösserer oder geringerer 

Auf ganz neuen Wegen geht eme ~ euerung, Entfernnng vom .Mittelpunkt der Schalldose festlegt, 
welche die Uhrenfabrik Villingen herausbrmgt,, und zum Zweck, die Verwendung verschied"n grosser 
die wir an anderer Stelle dic~er Numme~ b.esc~retbe~. Schallplatten für denselben Grammophon~ Apparat 
Ueberall findet man emsige Geschafttgkelt, d1e zu ermöglichen. 
Qualität und die Leistungen zu verbesse.rn, und d~s N 14 .... 933 3 J · 1909 ist auch der beste Weg, um sowohl d1e Rentab1- ~- 0

• r: vom · um "'· 
l't"t d I l t . f e'nem hoben Standpunkt zu In t c r n a t 1 o n a I_ Z o n o P. h o n e 0 o m P an Y 
1 a er nc us ne au 1 I I n B e r 11 n 

halten, als auch der Nachfrage stets neue Anregung Lautwiedergabemaschine mit Sprechplatte. 
zu geben. Der den Schalltrichter tragende Arm m ist in 

der Grundplatte drehbar gelagert, um den Abtaste-
Patentschau. Stift bei jeder Entfernung zwischen Drehpunkt des 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, Ber!in W. 8, Leipzigerstr. SO, 
n. d. Priedrichstr., orteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Neue Patente. 
Nr. 140014 vom 10. Mai 1902. 

rzusatz zum Patente 143864 vom 26. März 1902; 
vgl. Bel. 24, S. 1411.) 

Deutsche Grammophon-Aktien-
G e s e I 1 s c h a f t i n B e r l i n. 

Vorrichtung zum ln- und Ausserbetriebsetzen von 
Grammophon-Apparaten. 

Bei dem Hauptpatent ist der drehbare, die 
Schalldose tragende Arm i mit einem Bügel o ver
sehen, welcher bei Auswärtsbewegen des Hebels d 
um etwa goo don Arm i mit der Schalldose ober-

• 

·- --- <e'\11= ·---·-·-·. ~ . -

• . _, ..... 
·~ " ..... . . ~ f/ 
• • 

. f> 

halb der Schallplatte einstellt und auf sie herab
senkt. Die Schalldose wird dabei stets an derselben 
Stelle auf die Schallplatte niedergelassen, voraus
~csetzt. dass stets Schallplatten von demselben 
Durchmesser zur Vorwendung kommen. 

Um nun auch verschieden grosse Schallplatten 
benutzen zu können, wird der Bügel o drehbar an 
dem die Schalldose tragenden Arm i angebracbt 
und mit einem Ansatz o2 versehen, der Einiter
bungen bat. Dieser Ansatz legt mittels einer 
Arretiervorrichtung o3 dio Schalldose in grösserer 
oder geringerer Entfernu ng vom Mittelpunkte der 
Schallplatte fest. 

I 

-
:'j 

15 . J.:.:.,." ~~=;---""""'~ 
~- '.::::=:~~~~ 

Hörrohres und Nadel so einstellen zu können, dass 
der von der Nadel um den Drehpunkt des Hör
rohres beschriebene Kreis durch die Achse der 
Spielseheibo gebt. 

Anspruch . 
Lautwiedergabemaschine mit Sprechplatte, da

durch gekennzeichnet, dass der dem Schalltrichter 
tragende Arm in der Grundplatte drehbar gelagert 
ist, zum ~weck, den Abtaststift bei jeder Entfernung 
zwischen Drehpunkt des Hörrohres und Nadel so 
einstellen zn können, dass der von der Nadel um 
den Drehpunkt des Hörrohres beschriebene Kreis 
durch die Acbso der Spielscheibe gebt. 

Xo. 145B33 vom 25. 'November 1902. 
Emilc Berliner nnd Joseph Sanders 

i n W a s h i n g t o n. 
Schalldose fur Grammophone. 

F. ? tg . • . 

Das Diaphragma 4 und 
dio Gummiringe 2, 3 werden 
durch eine elastische Druck
vorrichtung auf ihren Sitz 
gepresst, Hodass auch bei Aendenmg in der Elas
tizität der Gummiringe der Druck, unter dem das 
Diaphragma steht, konstant bleibt. 

• 
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W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export-Haua Hir Phonographen und Schallplatten-Apparate neuester Konstruktion, 

erstklassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für la Schalldosen , Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

======= Original=Edison ========= 
H a rtgu ssw a lze n und Appara t e zu nied1·igsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • • • • • • • • • • • • ~ • Viele Neuheiten. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Carl Lindström G. m. b. H. Berlin S.W . 

• 

. 

Telegr. A.dr.- Homeftlm. Ritterstrasse 71/75. 

abrikation von Plattensprechapparaten, 

Phonographen, Automaten, Kinemato-

~-~rf;: graphen etc. 

Leipziger Messe, Petersstrasse 23. 1. 

~~~~ ~~~~~ 

-

-~~~-~~~-~~~M~MMM-MeM ___ MMMM-MMMM~MMMMMe 

I Hierdurch machen wir unseren verehrten Kunden I 
I t;~d Interessenten d!e ergebene Mitteilung, dass die I 
I 

Jhrm?n Herrmann Etsner! Hier, .Kl?storstrasse 9G und I 
I 

Ludw1g Haase & Co., fher, Le1pz1gerstrasse 19 sich 
vereinigt haben und unter der Firma I 

I Nationat-Phonogramm-Oeseilschaft I 
1 mit beschränkter Haftung I 
1 in dem neu erbauten Industrie*Palast, Lindenstrasse 3, I 
I die Fabrikation von I 
1 Musik-Schallplatten und Sprachapparaten 1 
I sowie Original-Walzen, Master-Rekords für Duplikations- 1 
I zwecke und Matrizen zur Herstellung flir Hartgusswalzen I 
1 eröffnet haben. 1 

· 1 Es wird unser eifrigstes Bestreben sein, der verehrten Kundschaft nur 1 
1 erstklassiges Fabrikat zu liefern und bitten wir, das den Firmen H. E. und I 
I 

L. H. & Co. bisher geschenkte Vertrauen auf die n~ue Firma, welche unter der-

1 
selben Leitung steht, übertragen zu wollen. I 

I 
Unser Plattenreperto:ir werden wjr je nach Erscheinen in der "P hono- I 

graphischen Zeitschrift" veröffentlichen. 

National-Phonogramm·Gesellschaft 
1 mit beschränkter Haftung 1 
I Musik= Schallplatten .. Fabrik. 1 
I •rel epl10n: Amt IV, No. 8976. I 
~~MM-MMM~~MM~~MMMMMM·~-H~MMMMM~-~MMM-MM~ 
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Die elastisclle Druckvorrichtung besteht aus der Elastizität der Gummiringfl der Druck, unter 
einem starren, mit einer zentralen, zur Aufnahme dem das Diaphragma steht, konstant bleibt. 
des Schallrohres dienenden Oe.ffnung versehonen 2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch ge
Hing 7, der lose in dem Gehäuse liegt und durch kennzeichnet, dass die elastische Druckvorrichtung 
eine Feder angedrückt wird. Sie hat die Form eines aus einem starren, mit einer zentralen, zur Auf
Sternes mit ringförmigem Mittelstück und drei nahme des Schallrohres dienenden Oeffnung ver
Armen 12. Letztere liegen in Einschnitten des seheneu Ring besteht, welcher lose in dem Gehäuse 
starren Ringes und greifen mit ihren . Enden in liegt und durch eine Feder angedrückt wird. 
Bohrungen der Gehäusewand ein, während die Be- 3. Schalldose nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
festigung der ·u,eder auf dem Ring durch einen das gekennzeiclmet, dass die Feder aus Stahlblech her
MittelstU.ck einklemmenden Absatz des einge- gestellt wird und die Form eines Sternes mit ring-
schraubten Schallrohrs geschieht. förmigem Mittelstück und drei Armen hat, welche 

Ansprüche. in Einschnitten des starren Ringes liegen und mit 
1. Schalldose für Grammophone mit zwischen ihren Enden in Bobrungen der Gehäusewand ein

Gummiringen Diapllragma, dadurch gekennzeichnet, 1 greifen, während die Befestigung der Feder auf 
dass das Diaphragma und die Gummiringe derart dem Ring durch einen das Mittelstück einklemmenden 
durch eine ·elastische Druckvorrichtung auf ihrer.. Absatz des in die Oeffnung des Ringes einge
Sitz gepresst werden, dass aucll bei Aenderung in schraubten~Schallrobres bewirkt wird. 

Der Siegeslauf des 
Grammophons 

liber die ganze Erde 
wird dur·cb unsere nc
benstellOnde.n zwei Ab
bildungen veranschau
licht. t\.uf dem einen 
sehen wir im tropi
schen Afrika das Er· 
staunen von Alt und 
Jung über die Vor
trägt\ des zaullcrbaftcn 
1 nstrumentes, auf dem 
anderen die Bewun
derung einiger Kinder 
in Japan, welcbe ver
mutlich donmächst von 
dem G-rammophon Sie
gesnacbricllten übrrdie 
Russen lieber hören 
werden, als die russi
sche National-Hymne. 

Fabrikant, Händler, 
Warenhaus und 

Publikum. 

l s - • 

scbliosson, dass seine 
Di~position richtig sei, 
wril eino gleiche Dis
position, welche sein 
Vater vor 20 ·oder 30 
.Jahren getroffen hatte~ 
sich auch als richtig 
erwiesen hatte, Es jst 
unbedingt notwendig, 
sichzu vergegenwärti
gen, welche Umwäl
zungen alle Verhält· 
nisse erfahren haben 
und noch erfahren, um 
fttlscbe geschäftlic1le 
Dispositionen zu ver
meiden. 

Ebernals wickelte 
sich das Gescbäft 
zwischenden Industri
ellen, also llauptsäch-
1 ich zwiscllen den Fa
brikanten von Beklei
dungsmaterial und den 
B än dl ern d i eserW aren, 
in der Weise ab, dass 
der Händler ebenso 
wie derFabrikantzur 
Messe fuhr, damit eine 

Die Umwälzungen, Auswahl undein münd-
welche die r:recbnik in lieber Geschäftsver-
den lctzton Jahrzcbn- Das Grammophon als Kultul'tt·äger in Afrika. kehr ermöglicht wurde. 
ton geschaffen hat, DieerleichtertenReise-
ü?en ihren Einfluss auf alle Verhältnisse aus, und möglichkeiten führten späteT zur allgemeinen Ein
die Folge davon ist, dass wir viele Dinge nicht führung der Institution der Geschäftsreisenden, 
mehr ebenso machen können, wie unsere Väter, und die weitere Ausbildung der Verkehrsmittel in
wen.n wir nicht in unserer wirtschaftlieben Existenz 

1 
folge des Fortschrittes der Technik zeitigte die 

Scht.ffbrucb leiden wollen. Das trifft nicht zum Fachzeitschriften, welche eine persönliche Begegnung 
wemgsten zu auf den Stand der Kaufleute, deren der Händler und Fabrikanten noch mehr überflüssig 
Boruf es ist, Waren, welche von der Industrie oder machten, die Unkosten für den Käufer und Ver
der Landwirtschaft geliefert werden, an das Publikum käufer verringerten und so das Geschäft belebten. 
abzusetzen. Hier besonders darf der einzelne nicht Ein weiterer Schritt auf demselben Wege der Er-
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Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o ;- s t r .- s s e 6. 

jv1etallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Ami IV. 4476. 

Special-l•'ahrikntion aller At·trn You 'I'l'ic·htPrn 
flit· Grammoph. ll. Phonogr. in Nil'kt•lzi11k u ~lcssint..r. 

1 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster ~ 
und Preise. Licenz zu vergeben. ~ 
S. Traumüller, Scbwabach. 

_____ V_o_n-~n-t-er-e-iie----l 

iür jeden 5ändler und mechaniker 
Plnttensprecltnvpnrnte :nit und ohne Automat 

Plntten, S(:llalltrlcliter, SttltiYo, Pln.tten-Albums 
Nadeln. Sdtnlhloscu nntl lll l'lllbrnnenplntten 

IJetlcrlwic, Zugfcderu, Unmmiringe etc. etc. 
Platten-Aufnahmeapparate, Konzert und Duplophon-Schalldosen, 

Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

5. Burkl, Wien 111, negergaffe 17.. 

IFidelio Sprachmaschinen mit = Zonophon·Piatten 
besitzen 

phänomenale Schallwirkung. 
Chatullen, Automaten 

für jede Miinzsorte. 
Bewährte solide Konstruktion. 

Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe in Leipzig: Pcten.tr. 15. A II. Etage. 
Vet'!reter für Ha m b u r g: S. Lilienthal. Pferdemarkt ·t3 

Phonographen-Walzen 
.Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehll ~ 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoltla. 

Vertreter in Berlin; A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für .Musikwerke aller 
Arten als Phonogrnphen, Plattenappl\rnte u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vornickalt -rr!t . 
in jed. ge- Q~~!W' 
wüLJschten u ~ 
l.<'orm lt. A usführun~. 

- spec i alitiit. 
Feucht & Fabi, .Motnllwaarenfabrik, 
r.elvzlg-Stötterltz. Musterblatt gratis und frnnco. 

~ 

I 

I 

I 

]ndustria 
~lechwaren-fabrik ' 

G. m. b. H. 

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse 
29a. ( 

' I 

Specialität: 
) 

Phonographen-Trichter 
' 

• 
In 

Aluminium, 

Messing 
etc. ctc 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten denselben bei uns einfordern. 

j 
\ 

~ 
~ 
I 
I 

I 

~ 

I 
I 
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leichterung des Verkehrs zwischen Erzeugern und l licher Natur entstehen können. Bier ist der fach
Verbrauchern war die Einführung von Versand- kundige Händler nicht allein nicht überflüssig, 
geschäften, bezw. Warenhäusern. Indem sonst not- sondern gradezu unentbehrlich und es müssen 
wendige Zwischenglieder ausgesehnttot wurden, war I naturlieherweise hauptsächlich die Erzeugnisse neuer 
es möglich, die Spesen zu verringern. Die hier- Industrieen in dieser Beziehung besonders in Frage 
durch sowohl für den Verkäufer als Verbraueher kommen. Solche Erzeugnisse neuer Industrieen 
entstehenden Vorteile lassen es als ausgeschlossen bedürfen bei ihrer Einführung sehr energisch einer 
erscheinen, dass, wo sieb dieso vereinfachten Vor- verständigen Behandlung, einer Belehrung des 
kaufsmittel bewähren, dieselben je wieder aus der consurnierenden Publikums, welche weit besser und 
Mode kommen. Im Gegenteil, man wird mit Sicher- leichlor durch mündlichen Verkehr gegeben werden 
heit annehmen müssen, dass der Absatz aller der- kann, als durch gedruckte Beschreibungen. Es 
jenigen Produkte, seien es nun solche der Land- ist in allen diesen Fällen notwendig, den Vorbrauchern 
wirtschaft oder der Industrie, deren Verkauf ver- diejenigen Kenntnisse beizubringen, welche sie in 
hüJtnismässig einfach ist, und bei welchen weder Bezug auf ältere Produkte im Laufe der Zeit 
eine Belehrung seitens einer Mittelsperson noch spielend gewonnen haben. Aber da eine solche 
eine Garantie oder andere Komplicationen in Frage Belehrung notwendig ist, kann die Industrie 
kommen können, stets mittels derjenigen Verkehrs- die Wiederverkäufer durchaus nicht entbehren. 
mittel bewerkstelligt werden wird, deren Einfachhejt Erst ihr Vorhandensein ermiiglicht es, dass die 
die grösste ist. Produktion den 
Es ist daher ganz Absatz für di<' 
ausgeschlossen, J~rzeuguissc fin-

daran zu den kon, det, und dass 
dass man die dieser Absatz 
Entwicklung der 1 ::;ich sUtndig Vor-
Warenhäuser für grössort. Ausdic· 
die Grossstadt som Grunde ist 
und der Versand- aber auch jede 
geschäfte für die Disposition des 
Land-Bevölke- Fabrikanten vor· 

rung wird auf· kehrt, welclw 
halten können. nicht darauf 
.Jeder Versuch in RUcksicht nimmt. 
dieser Richtung dass dCJ' Rändle!' 
muss sich bitter für nJlo kompli-
rächen, und jede zierten Waren 
Disposition, wol- oder Erzengnisse 
ehe diese Eut- einer neuen In-
wicklung nic'1t dustl'io unout-
ber·ücksichtigt., bohrlieh ist, und 

wird nicht die · dasl:i er nicht exi-
erwarteten \r or- stieren kann 
teile, sondrrn ~ wenn ibm di~ 
Nachteile brin- Das Grammophon in Japan. Dispositionendes 
gen müssen. Fabrikanten die 

Aber dabei darf man nicbt vergessen, dass es Rentabilität ~;eines G esclüiftcs untergraben. 
noch eine sehr grossc Anzahl von Artikeln giebt \\'e11n nur durch die Tiitigkeit des lfiindlers ocr 
und stets geben wird, welche sich nicht fiir den A.hsutz erst ein so grossel' wenlen knun, dass durch 
Verkauf durch die Warenhäuser oder Vorsa.nd- die grosse 1\longo der llorstcllungsproi~ der Ware 
g~schäfte eignen, wo im Gegenteil der t';wischen- ein erhoblieh geringerer wird, so isL os nur eine 
h~ndler dasjenige Verkehrsmittel darstellt, welches einfache Notwendigkeit, dass von der Preisdifferouz 
nnt den geringsten Spesen die VermitteJung der ein Teil dem Händler als Entlohnung für seine 
\rodukte an die Konsumenten ermöglicht. Das Arhcit zugebilligt wird, damit er ein Interesse 
smd nämlich diejenigen Industrieerzeugnisse und dnran hat, diese Arbeit zu leisten. J ede Disposition 
~rzeugnisso des Handwerks, deren Benutzung des Ji,a.brikantcn, welcl10 aul' diese 'ratsaclten nicht 
cme gewisse Kunstfertigkeit beansprucht, oder 1 Blicksicht nimmt, muss über kurz oder lang l::lich 
solche, welche in verschiedenen Arten oder nls unrichtig und für ihn selbst schädlich erweisen 
Qualitäten hergestellt werden. deren Unterschiede Oft findet man eine solche falsche Disposition 
den Unterschieden der einzelnen Personen, fUr von dem Grundgedanken ausgehend, dass der J:i'a
w~lcb~ sio bestimmt sind, angepasst werden mlissen, brikant die Hposeu dos lHin<llers sparen kann, wol>oi 
mtt e1nam Wort, alle diejenigen Produkte, deren er aber vergisst, dass, wenn er den Händler ersetzen 
Benutzung nicht für jedermann ohne weiteres klar will, er die Arbeit uncl die Spesen des Händlel's 
auf der !land liegt, und durch deren Kauf irgend selbst zu leisten l>ezw. zu tragen hat. Mancher 
WPlche Komplikationen technischer oder geschäft- Kaufmann glaubt auch seiucu Absatz dadurch ver-

• 

• 
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.Biedermann & ezarnikow. 3ross-rabrikanten. 
7 Kreuzbergstr. ßER.LJN S W. Kreuzbergstr. 7· 

I Begründet 188~. I t:elegr..Eldr. : :1ndicator . 

Platten·flpparat 
TRI U P H 111 

D. R. G.-M. 
zieht. 3 grosse oder 5 kleine Platten durch 

Concert-Schalldose 
Non plus ultra 

D. R. G.-M. 

eigene Construction 
laut und klar. 

< 

• 

ff ' !:tr"'"''" 
·.a -Mili~.-:.;; ... , ............. --. . .,"_;;;;~ 

Neu und überraschend: 

• 

• 

" • .,j ... :; 

__::~ 

=·~ 

= 

--

:::::::> 

-.v~ ;.,,; Sämtliche flufnahme·Phonographen mit doppelt lauter Wiedergabe D. R. 3 .• rn. ,.,.. .. A_..._ 

. . . ~ 
• • 

Ununterbrochene Neuaufnahmen der künstlerisch tonreinen 

T R I U M P H = R E C 0 R D S. 
•'' Prachtcataloge t • • 

über alle diese Au enogendcn Neuheiten ers<·hei.nen vor der J;eipziger Messe und werden jedem 
lliincller vom (1'ache auf \\'unsch grati:::; und franeo zugesandt. 

Die Leipziger ::Ucsse beschicken wir nicht, sondom stellen während derselben alle 
Neuheiten in unsern Ber·liner Fabrikräumen aus. 
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uTössern zu können} dass er direkt an das Pnhlikum Neue Sprecli ~y . ~~ ·; eophon". 
;,n dem gletclten niedrigen Preise verkauft, den er Wenn ein 80 grosses We~k wie die U~renfabrik 
unter angenmssener Nonnierung seines Gewinnes Villingen A. _ G. oine Neuheit herau~brmgt, darf 
den '\Yiederverkäufem stellen kann. Er Ubersieht man von vornherein sicher sein, dass dieselbe Erfolg 
aber dabei, dass ohne besondere Svesea fiir Reklame haben wird und tatsächlich durfte das neue Neophon, 
etc. er nur einen sehr kleinen l\re1s der Konsnmen- , 1 f d L · · M. welches zum ersten Ma au er e1pz1ger esse 
ten seine ·waren empfehlen lutnn, und es wird nur gezeigt werden wird, ein Massenverkaufsart~el 
naWrlich sein, dass anch die weiter entfernt wohnen- werden. Der Apparat hat einen Trichter und eme 
clon H~incller, deren Arbeit et nicht entbeht·en kann, Schalldose wie die gewöhnlichen Puck-Phonographen; 
wenn er seinon Absatz gross genug halten will, jedoch ein Apparat nacb Art der Plattenspre.ch
mit diesem J3'abrikanten nicht~ mehr zn ~nn haben mascbinen und er spielt von Platten aus papter· 
wollen, <lenn bei unsern erleichterten Verkehesmitteln ähnlicher Masse welche Eindrücke nach .A.rt der 
kann es nicht ausbleiben, dass die .Kunden der Phonographenwaizen aufweisen. _Die Vorzü~e des 
Hi\.ndler erfahren, zu welchem billigen Preise dieselben Apparates liegen auf der Hand, 81e bestehen m dem 
\V•u·en seitons des Pabrikanten selbst an das Publiknm niedrigen Preis sowohl der Apparate als der Platten. 
"·erkauft wer~en, und .?~n M~sstrau~n des Pu?l~kt.m1s Es kommt hierzu, dass die Platten völlig unzerbrech
gegen den Hancllor wmde clie Folge davon sem. lieh sind. Sobald wir Gelegenheit haben werden, 

Kürzlich kam ein prägnanter Fall dieser Al't einen der neuen Apparate in Funktion _zu hö.~en, 
zu unserer Kenntnis. Ein Phonographen-Fabrikant! werden wir weiter auf die Angelegenheit zuruck
rorka.nfte in seiner ejgenen Detailfiliale eine be- kommen. 
stimmte Marke seiner phonographischen .A.pparate 
zu 30 Mark, wälu·end er dem Händler, in der 
N achhnrstadt den gleichen Preis berechnet. Er 
motiviert sein Y orgehon damit, dass es ihm haupt
säcllti.ch darauf ankäme, mu· 'N alzen zu verkaufen 
und dass er an den Apparaten nicbts vordienen 
wolle, damit cladm·ch die Walzen, welche nur zu 
cliesem Apparat passen, leichter eingeführt werden. 
Der Stanclptmkt ist unter allen Umständen ein 
falscher tmcl die Aufrechterhaltung muss dom 
_ll\tbrikanten den Absatz 1mbedingt verringem. Der 
.Häncllor bat keine Ursache, diesen Apparat olme 
Gewinn, d. 11. also mit Verlust seiner Arbeit zu 
verkaufen, wenn er andere Apparate mit ange
messenem Gewinn verkaufen kann. Er lohnt also 
die Erupfehlung dieser .A.ppi1rato im eigenen Inte
resse ab. ·vr enn der Fabrikant es in seinem eigenen 
lnterosso fiir richtig hält. die Apparate billigel' zu 
verkaufen, als sie nach Lage der Umstände ver
kauft werden müssten, so ist das ein Standpunkt, 
der auch seine Berechtigung hat, aber er kann ihn 
nm· aufrecht erhalten, wenn er anf seine eigenen 
Kosten dem Händler den angemessenen Gewinn 
bewilligt, den er \rerlangen kann, wenn er also nicht 
allein an das Publikum ohne Gewinnaufschlag, son
dern dem Händler diesen se1ben Apparat mit einem 
entsprecllenrlen Verlust für sich selbst liefert. Es 
steht ansser Frage, dass der Händler den Fabrikan
t.en schadenorsatzptlicht~g machen kann, wenn der 
Fabtikant oine vVare, die er dem HäncUer zu einem 
gewissen Preis geliefert hat, kurz nachher dem 
P_ubliktun zum gleichen Preise anbietet, ohne dass 
cbeses dem Händler bei dem Kauf der '\Vare be
kannt war, denn es muss als selbstverst~Lndlicher 
1 fGtndelsgebra,uch anges ,'hen werclen, dass seitens 
des Fabrikanten ein Unterschied zwischen dem 
H_ändlerpreis und dem Detailpreis aufrecht erhalten 
:\1rd. Der Fa.brikant darf dem Händler, der von 
thm kauft, ein gewinnbringendes Geschiift nicht da
cl~trch unmöglich macheu, dass er dem Publikum 
d~eselben WMen zu einem niedrigeren Preise an
lnetet, als der H~mclier bei angemessenem Gewinn 
zu verkaufen in der Lage ist. Tc. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen. 
42 g. A. 9918. Verfahren zur Herstellung von Phonographen

walten udgl. - Dr. Wilhelm Asam. Murnau. 13. 8. 02. 
- H. ~9 523.' Phonogrammträger für Spielzeugphonographen. 

Bmit I-leimerdinger, Hamburg, Neuerwall 34:. 17. 12. 02. 
43 b. t-1. 31312. Selbstkassierende Sprechmaschine, deren 

Triebwerk nach Münzeneinwmi aufgezogen wird. Otto 
Hopke, Eisenherg, S/A. 19. 9. 03. 

öld. P. 15490. Vorrichtung zur Verändemng der Stärke des 
Hammerallschlages bei mechanischen ~aiteninstrumente~ mit 
an gemeinsamer Welle federnd befesttgteu und von emem 
Notenblatt beeinflussten Anschlaghämmern. Popper & .Co., 
Leipzig. 25. 11. 03. 

- P. 15542. VorrichtLLnO' zur Veränderung der Stärke des 
Hammeranschlages bei mechanischen Saiteninstrumenten mit 
an gemeinsamer Welle federnd be·festigten und von einem 
Notenblatt beeinflussten Anschlaghämmern; Popper & Co., 
Leipzig. 10. 12. 03. . 

51 d. E. 94H:. Notenbandrolle für mechanische Musekwerke 
udgl. - Max Elbel, Berlin, Friedrichsfelderstr. 35. i2. 8. 03. 

57 a. H. 31916. Federnd gelagertes Schwingestativ für Repro
duktionskamee·as. - Ho h & Hahne, Leipzig. 8. 12. 03. 

- S. 17857. Roll- und Plattenkamera, bei welcher die Lage 
des Films in der Belichtungsstellung durch Auflager be
stimmt wird, die bei Einführung von Plattenkassetten ent
fernt werden.- Süddeutsches Camerawerk, Körner 
& Mayer 0. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a. N. 8. 4. 03. 

57 a. K 2:>654. Rollkassette für photographische Kameras, 
in welcher beide Filmspulen au·f derselben Seite gelagert 
sind. Kodak Ges. m. b. H., ßerlin. 29. 7. 03. 

- M. 28009. Vorrichtung zum lichtdichten Versebliessen des 
nach dem I-lerauszieben des Kassettenschiebers freigelegten 
Schieberschlitzes von Kassetten. - Robert Mahr, Berlin, 
Eisenacberstr. 106. 21. 2. 03. 

57a. S. 14202. Serienapparat mit mehreren BUderreihen; 
Fr!. Marie Sagt, Devaut !es Ponts, Lothr. 8. 11. 00. 

57 c. W. 2H60. Photographischer Kopierapparat mit perio
discher Fortschatlung des Positivpapiers udgl. und periodischer 
Zusammenpresstmg von Negativ- und Positivpapier; Zus. 
z. Pat. 133484:. - Carl Wagner, Berlin, Görlitzerstr. 75, 
2>:1:. 11. 03. 

• 
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bruch kauft in jeder 

Quantität u. bitten um bemm;tertc 
Offerte. E Ladewlg&: Co., Rathenow. 

p1attt~Jfi'1'4F4ft .. {UUkt. 
- - -
Leistungsfähige Fahrik empfiehlt 

sich zur Lieferung 

erstklassiger Werke 
für 

Platttn-Jlpparatt~ 
Anfrag. sub. !'\.1'. 650 a. cl. Exp. d. BI. 

Wer grösseren Bedarf in 

PHONOGRAPtHSCtlE ZEITSCtiRIPT - - ---~ 
5. Jahrg. Nr. 9. 

Neu! Neu! 

(;oncert=Sdtalldose. 
..J . R. G.-M. ang. 

Voller Ersatz für Doppclschalldosc, 
regulierbar, ohne Nebengeräusch, 

Reparatur ausgeschlossen. 

eoulante Preiset 
Zur Vormesse Lt'IJlzfg, ReichH· 

Stnt~!:lt' :lO b. I lcrrn .Aliinch i. Lad. 

FR. W. LUD W I G 
.iU iickern b. Leipzig. 

-

}._~-.Jvß,~ 
.li r~~n Haus-Apotheke 

I:- ~l.c ~~ I in vornehmer Auu tattung ; ,__ '--- '--- .. 1 roi<I>Niti4<r v..-sltf· 

rlr F - - t;Ad N•d•kamtrlt'" ' f'viiiiDa u.ncl 
Gebrauchtanwc\tuno 

"L J ;;:: 50 c.m hoch. 32 c:m bltll 
_ ll 1ft --ilf Preis: 16 Mark 

• 
Qfl't~ N•(tl~llel •llr ElnUIIilufl1 

MAX STERN 
• - HAM9URG 3 a 

p 
Jp_ <:\ \ L -

6rammopbon's,. 
Abgespielte und zerbrochene 

Grammophonplatten 
• I a Schalldosen k a u f t nur in g r ö s s er c n Quantitäten 

ME Y ER, Neuweissensee, Lehderstrasse 24. 
uersch. Busführungen 

fiederknie etc. etc. 
der Spredlmaschinenbranche haC erhält 

günstigste Offerte durch 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

er liefert gutß Giessformen rur 

Phonographen-Walzen ? Offerten an 
die Exp. der Phon. Zeilschrifl z. richt. u. A . S. HOO. 

N AD LEN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ----·----

Pr obenummer gratis von dor Expedition 
Berlin W. 50. 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
fiir Grossisten, Exporteure und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 

I 
I 

Xarl i(uben, Eerlin S.O., Erückensfr. 103 
Bespielte W al:::ett 1 a I a 
Hartguss - Records 
Phonograplten 
Plattettttt ascltitte1t 
Z1f,behörteile 

l 

) 

1 I a Blattes 
Walt:JentiUJsse (wax for Eta' c. ) 
H artgtt,ss (moztlded) 
Platü1t 
Specialifäl: Sc/zwar:::- W aclts (b· acA }; G.1.) 

~~~.........__~~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
iu Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spozialität 

Cyriacus & Nötzal, Lai:pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
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Gebrauchsmuster. l ln der photographischen Industrie ('JTc~r n ttn-

t~ g. 217530. Sprechmaschine mit zwangläufiger Führung,! lieb-)<.11111' \'orkommuissp hPi der A <· t - <; (' !-.. I' ii r 
bei welcher M~m~ran und Tr.ichler. direk l miteinander ver- p h o t o g- I' a p h i s <· h !' ... \. p p a r a t P r o 1' 111 
bnn~en u. nachgtebtg gelagert stnd. Btcdermann & Czarntkow, U i1 t. t j g & ~ 0 h 11 in 1 )t·osdcn iif'l'•nflidws .\ nf-
Berl tn. 15· 1. OJ. 1 I) [)' I t lli'lt' . t 1.. I' I I l't I 217760. Sowohl in horizontaler als auch in vertikaler SO ten. Ct' u·c ~ ,()J' I .tg JS W1'7. H' I ver l<1 e 
Richtung beweglicher Arm zur Uebertragung der Töne wurden. WC'il t'l' ohne Wis:->en und ( I<'IH•bnti~tlllg' dt•s 
bei Sprechmaschinen, welcher zwecks vertikaler Bewegung ..iufsif'htst'ille~ :\Uttel der Uesrllsclti\1'1 1.111' l ~lli('J' 
t~ittel~ gewinde~rtiger ErhöhL~ng~n !n einen zweiten Arm stiltzuntr dPr , 011 ihm tllit heU'riindcl 1'11 ~I nnopol-
emgre•ft. Lo 111 s Bauer Letpz•g-Lllldenau Hohcstr. 1:t I ,....l · • 1 
12. 11. 03. ' ' Contrnii-Cnsscn null He<· tcnm;u;e HJWn-( d':-i. rorma :-; 
~t7774. Verbindung von in ihrer Lagt' zueinander \'Cr- \\"olmnt• llcinitz rer\\'t'tH!Pt ltntte. DPr [)jr f•klor 
ändcrbaren Al'men zur Uebertrngung von Lauten Ull Sprech- di ('SCl' u ('~0 llsr hart. r r Cl' I' R Zn bcl lln I fo: ic lt k ii rzl i d I 
maschinen, bei welcher dn dur<"h den einen Arm hindurch- er:::;c l.tossPn 
gehender Stift sich in zwei flachen Löchern des anderen ) · 
~1mes b.ewcgt. Louis ßauer, Leipzig·Lindenau, 1-lohcstr. 13. Die Firma Biedermann & Czarnikow, hiPr, "Pll'l11• 
.). 12· 03. nicht zur :\Irssr nnr·h Leipzig gPitl. hrintLI '<'1'-

:,J c. 217H6\J. Zither ruit Melodiensaiten zum BestreichL·n ~chi<•d<•JH· :\ eulteiten. \\ cleiH• sie in ihl'l'll l'i!!JH'Il 
mittels eines Bogens und mit nach Akkorden gruppt rten Lt>kalililt<'n ausstellt. BP:-;omlen; ~ind koustrukth I' 
Begfeitsaiten zum Zupfen. J. Heinrich Herzig, St. Oallen: Yer!Jt'S~C'I'llllgc•n an J>lniiPilatJJl<H'<IlCll sPhr IH!lli\'1'-
:H. J:,l. 03. 1 
2 t 777~ Klarinerte m ll einer besonderen für den ldcinen ~ellS wor·t,. 
Finger der rechten Hand bestimntlon Klappe zur Verbindung Die Columbia Phonograph Co. \\'il'll Hilf der IJI'ip-
mil der Eisklappe. C. W. H. llönor, liamburg, Banks3tr. üf-i. · PI 
14. 12. os. :dger ~lessc u. a. C'inen HicsenapparHI liit· Hlll'll 

57 a. ~17333. Bausch- und Lomb-Verschluss. dessen Luft
kolben durch eine offene t-liilse zum Anschluss einer 

zeigC'n. d<>r in ßezu~ nur U riisse des I•'P<lPI'tlHllors 
jedenfalls den Rekord :;thHigt. Der .\ppnrat i:;t t'iit· 
die modet'JH.•n grösstrn Pintton eingerichtet nnd hnt 

Camera- ein [l'odonvcrk welches zehn bu-rosse Pln.ttcn ohne ' . Aufzi<'11et1 spielt', anch im Uhdgcn isL dns \Verl< 0111 

mechanischen Auslösevorrichtung ersetzt ist. 
t-l eiurich Ernemann, Akl.-Ocs. für 
Fabrik~tion in Dresden, Dresden. t5. 1. 04:. 

57 c. 21731\J Aufbewahrungsschra11k mit aufklappbarcr. als 
Tiir oder ArbBilslisch dienender Vorderwand flir photo· 
graphische Bedarfsgegenstände. Wachte r & Sc h m i d t, 
Meisscn. 12. 1. 04: 

Notizen. 

::\lllstor bester nmeri kan is(· her Arbeit. 

Herr leopold Mellinger, welclwr seit einigt'JI 
.] ahren <lcn Y crtrieh 'on Edisun-. \ pJHll'al en und 
-·walzen in BPrlin br>trieb und Z"\\ cu· :;owoh 1 Pn-gros 
als nueh on-detail, lmt l-loin UesclüUt nu!'gegchcn. 

Leo 

Das Offlzielle leipziget· Mass-Adressbuch (Ver- -
käuferverzeichniss) der Bn.tHl('lslwmmer ist zur bevor
stt>henden Oster- Vormcs"o (Beginn 7 . .März) in l 0. 
Auflage erscllienen. Die Zahl der darin a.ofgcfiihrtcu 
Aussteller der keramischen, Ula~;;-, Metall-, Kurz-, 
Galanterie-, Spielwaren und vorwandten Indust.rien 
beträgt nach vor läufigt>r l!'ost~;;tcllung 27110 ( 14 . Auf
lage, Oster-Vormesse 1903: 2ß5R), W0\7 0n 24 R6 auf 

BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 
das Deutsche Rriclt, 2 t 1 auf Ocstcrreich-Cngarn Special-I•'nbrik fiir 

und ß3 auf das iibrige Ausland entfallen. \\'ic ue
knnnL, wird das Bucb vom 1\Icss-Ausscbuss 'or· und 
während dP.r Messe an die .\I es::;- Einkäufer gratis 
verbreitet. Den Inscl'atentoil bo.sorgt wie beim 
minkäufer -Verzoichniss die li'imm RaaseilSlein & 
Vogler A.-G. in Leipzig. 

S(~halldosen, Nadelhalter, Kurbeln , Arme. 
gedrehte ro~onteile · Schrauben · gestanzte teile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen odc1' 
Mustem in exaklester Ausführung. 

m. b. j-i. 

BERLIN SW ., Ritterstrasse 71. 
~ur ~lcsse in I..~cipzig 

Petersstrasse 3 9, im baden. 



I 

I 

142. 

KALLIOPE 

Mess

Muster-· 

Lager: 

Hotel de Russic 

Petersstr. 20 I. 

Zimmer 8 

PIIONOOHAPIIISCIII 'tEJTSCI mwr 

usikwerke, A.-G., 

. -

n .Jahrg. No. 0. 

• 

Leipzig. 
~1~ '~ ~~ ~* 

Fabrik: 
Am Berliner 

Bahnhof. 

Telegr.-Adr.: 
Kalliopc Leipzig. 

Telefon: 
No. 2 8 4 9 • 

Odeon- Schallplatten-8prechmasch1nen 
und -Automaten. 

Kalliope-Spieldosen und -Automaten. 
Oie Patente und Mu:;terschutze garantieren Prima-Ware bei niedrigsten Preisen, daher liegt 

Besuch rcsp. schritt!. Anstellungsersuchen im eigen~.; I •• terc~sc jedes Wiederverkäufers 

Fabrikanten Wer liefert 
von Schrauben, Membrantellen, gefrästen Zahnrädern ctc. f. 
PhonoR"r. Apparate. werd. ges. Off. bef. d. Exp. u. P. G. 130 I. ---------------------

billigst I lolzkästen in 
grossen Quantitäten für 

Plattenmaschi nen. 

Antwort erb. u. G. 1517 a. d Bxp. tJ. z. 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen" zur Benutzung von I 
Patenten und <iebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(ßelrclfs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenühcr der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemC!iSCnen Konlrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484- vom 1 D R. Patent No. 147 91l vom 3. 3. 1903 1 der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
25 6. 02 Wilhelm Dietrich, Leipzig. Wilhelm Dietrich . L eipzig. weiter entfernt ist. so dass er beim 

. ~ • 1 • 1 · • b · • 1 1 d Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
AusemerqucrunterdemSchalldoson- ::Sptec tm.tSCltnc, et "ecter er R" kf"h ,. ti t' lt d s 

~ s hallt · 1 t, . 1 1 , 1 t Ab · 1 uc · u rsc m•ne arre er 1Ht en en perr-
trägcr angeordneten mit Sperrhebel ver- ~ .c • nc I er nac 1 .. ~ccnt e etn spte en hebe! früher oder s ~Her berührt und 
sehenon durch Gestänge mit dem Trieb- e1ner Platte selbsttaltg hochgehoben und s .1 1 t d ~ . ß t 
werke ~crbundenen 'Schiene bestehende in die Anfangs J agc zurück gd ü h rt cr~on~ ./,eraS~t ~es~ t' ttass JOt .etllllr zutl1g vbot~ 

· . . ... wird t> •• s1 ptpaen S0\\01 .as e1 
Vor r 1 c h tun g zum seI b s lt a t 1 g e n · klcmen nach Austreten des Stiftes aus 
Auflegen und ,Z urückfii~Hen der Patent-Anspruch. der letzten Zeichenlinie der betr. Spiei-
M o m b r an e an Sprechmnschrnen. Schalltrichter fiir selbstk:tssierende plalle tlas Sprechwerkzeug von letzterer 

Lizenzgebühr: Sprechmaschinen mit den Riickfiihr- abg.~hobet~. und ~ 11 die Ausgangsstel lung 

Ohne Abschluss·. ft'ir t'edes Stiick J\1k:. +,50 mechanismus auslösendem Anschlag, da- zuruckgefuhrt wtrd. 
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag • 

Bei Abschluss und Vorauszahlung: aus einem beweglichen Finger gebildet Ltzenzgebühr: .. . .. _ 
bei LO 100 100) Stück ist, dessen Breite und Länge so be- Ohne Abschluss: fur Jedes Stuck.), Mk, 

messen ist, dass, wenn er ausgestreckt Bei Abschluss nnd Vorauszahlung: 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse bei 10 100 1000 Stück 
des Schalllrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 1 4:,- 3,- 2,50 Mk. 

~.50 Mk. 4,-

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu bezieheu. 
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D. R. G.-M. 
angem. 

Fru~e : 

E:poche machende Neuheit! -
••• • 

(Platten-Phonograph) 

System Dr. Michaelis. 

Warutn 
ist 

D. R.-Patent 
angem. 
·~ .-:-, } ·~- .. ·' 

NBOPHONB (Platten-Phonograph) 

dlt gtdltgtnstt u. uollkommtnstt Sprtcbmascbin~ dtr W~lt? 
Antwort: Weil 

NBOPHONB I 
die Vereinigung des Phonographen mit der Plattenmaschine in nur eine Spr ech
maschine von unerreichter TonfOlie bih.let. welche die Vorteile beider 
Maschinen in sich vereinigt. 

Besondere Vorteile • Keine voluminösen Wachsrollen - keine schweren, zerbrechlichen 
-----------·- und teuren Platten, kein Nadclwcch:;cln mehr! 

NEOPHONE (der Platten - Phonograph) hat konkurrenzlos billige, leichtl:. 
garantiert vollständig unzerbrechliche, unverwiistliclie, jedoch un TonHille unüber
troffene Platten. 

Ausfiihrung: NEOPHONE wird in 2 Modellen hergestellt. 

Neophone Modell I 
kann seines billigen Preises und der trolzdeu1 soliden Konstruktion wegen sogar 
tler .Jugend ohne Oetahr des Zcrbrechcns zur Untcrlptllung uud Belehrung in die 
!-Iände gegeben werden, bilclMt jedoch auch fiir dcu t~amilicnkrois ein schön aus
gestattetes und den bisherigen Ieuren Plaltcnn,aschinen vollsHindlich gleichstehendes 
U nlerhaltungsm it tel . 

Detail-Preis M. 7.50. Platten 16 cm M. 0.50 (ga•·antiert unzerbrechlich). 

Neopbone Modell II 
ist eine in feinster Ausfiihmng hergestellte Luxusmaschine, mit allen auch für 
Modell l angeführten Vortci cn. 

Detaii·P•·eis M. 20.- . Platten 19 cm M. 0.75 (garantiert unzerbrechlich). 
Anmerkuno·• Es wird besonders vor Missbrauch des Nan1cns "Neophone" gewarnt. der in 
-----~0;;..•_ allen Industriestaaten gesetzlich gcschiitzt ist. 

Da wir bereits n·it Anfragen bt.!trcHs Alleinverkaufs nnd Vertretungen fiir 
cinz lnc Distrikte überhäuft ~ind , wird bekannt gegeben, dass wir nur mit Gross
handlungen in Verbindung zu treten wünschen und vergeben wir nur bei kon
traktlieh verpflichteter Abnahme den Alleinverkauf für grössere Distrikte. 

Alles Niilwre: --------
Ubrtnfabrik Uilling~n, Jl.=6., (Baatn) • 

AU S S T E L L U N 0 L BI P Z I 0 ER MB S SB. 
:.A .. .. t .• ._,_r.··, '•' ., 
,r'i"!' r ,, ·"' -'-""J , I 

Schutz in allen 
Kulturstaaten. 

Ad•·esse erscheint in leipziger Zeitungen. 
Schutz in allen 
Kulturstaaten. 

. ' : • ' t. ~ . • . ' ., .. '·. . ' • . ! • 

. ~ . ' . ' ~-
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--
für Plattenfrechmafdtlnen. 

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 

ö. Jahrg. No. 9. 

Der l'i n r u.chsto Pln.ttonapparat, lll i L d iescr "Doppeischalldose'' ..t.U~glll"ii~lct, kau ll in Ili u~h:ll L 

seiner Wirkung mit den teuersten und kompl iziertesten Appat·aten mindestens gleichgestellt werden. 
Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte Scba.lldoso wird auf dor 

Leipziger Friihjahrsmesse vorgeführt worden. 
Lizenzen zur J~abl'ilration sind unter kul:1.nten Bedingungen zu vorgeben. Ho llektanten 

belieben Muster-Schalldosen einzltfordern von dem Eründor und Patentinhaber 

Auf der Leipziger lVIesse wird die Doppel-Schalldose 
auf den Ständen verschiedener Plattenapparat-Fabrikanten 
vertreten sein. 

Carl Sch midt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstrasse 22. 

• 
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• ----------------. CQ-ss--:Js--:JS':JS':JS':J~S':Js--:JS':JS':JS':JS':J~S':Js--:JS':J~ 

Billigste Wiederve~~~:'üf~~~~ise! 2 Spezial· Konzert= Schalldose 2 
Platten-Konzertsprechapparate 2 )) TRIumPH ({ 2 

2 uon koii ossaler Kraftwirkung und 2 mit patentierter Konzertschalldose 
"Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

·Kar I Wieder, Wien 
Vll/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, auch drehbare, gesetzl. 

geschiltzt, unerreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen nicht 
das Patent 144764 der d. 0. A. 0. 

2 tonfülle 2 
2 r:-sr:-sr:-s vollkommen, unerreicht. s--:Js--:J~ 2 
2 Beste und vorteilhafteste Bezugs q u eIl e für 2 
2 Fabrikanten, €ngrossisten und €xporteure. 2 
2 H. BURKh, Wl Eß 111, oegergasse 1 1 2 · 
~ Spezialist In Schalldosen. ~ 

Illustrierte Preisbücher kostenfrei. t.. t.. '1.----------------......!1 CIQ-s~S':JS':J~S':JS':J~~~~~~~~~~~il 
a~~~~~~~~~~a~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ ~ I Hauptversandt von I 
~ Konzert=Schallplatten= ~ 1 Zonophon- und Columbia Schallplatten 1 8 Aufontaf 8 I zu Originalpreisen. 1 
~ " ~ I Platten-Apparate u. Phonographen I 

~ mit d r t b b a r t m ~ I Vollendete Neuaufnahmen V. "ADLER" RECORDS.I 8 CriCbftr. 8 1 Prompte, sorgfältige und reelle Bßdienung. I 

8 aesetzlich geschlitzt. gl Adler-Phonograph Comp.l 
~ Louis Bauer ~ I ~erlin s.w. I 
~ ~ 1 Orantenstrasse 101/102. 1 8 Leipzig= Lindenau. 8 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
a ~I Orth &: Jenke 
8 Ausstellung nur: 8 Inh. : st~[~~ds. ~;nz e l a ~ Prinzessinnen-Strasse 21. a L E I p z I G: - L I N D E N A u ' ~ Fernsprecher lV, 508. 

A H h St 13 A Spezialfabrik 
~ o e- rasse · r.6 für Plattenmaschinen 
~ ~ ( ,;; und Schalldosen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - , • .- -- jeder Konstruktion. -

Berliner 
• 

Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Da \Yir <Ue Leipziger Messe nicht beschicken, 
ersuchen wir Sie, Yor Abgabe lhrer '"· Aufträge 
unset· hiesiges, roich assortiertes Musterlager zu 

Berlin S.W., besichtigen. • 
Ritterstr. 70. \\'ir halten ca. 20 Yrn;chicdcnc :Jlodellc in 

Phonographen und cn. 10 .:\Todelle unsel'er nettesten 
SJJßZialfabrikation Sprachmaschinen "Arion Luxus'' 

von eigenes Fabr·ikaL in allßn Preislagen. 

':··:·: Plattenmaschinen 
11\i, • 

~~ "AriOn-Luxus" 
Berliner elektro-mechanische Werkstätten 

Ocsellschaf! mit beschränkter rlaftung 

und Schalldosen BERLIN SW. 
bester Konstruktion. RittPr-Strasse 70. 
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~~te1@tiJtitlteJteJteJ~te1~ 
~Allgemeiner Anzeiger ~ 

Pii ONOGHAP'I HSCilE ZI31TSCIIR1FT 5. J llhrg. No. \J. 

Nadeln für Plattensprachmaschinen 
in vorzüstl. t)ualitat w hilllgem Prci:; crupftchlt 

Vogtländlsche Musikinstrumenten-Manufaktur 
C. A. Oötz jun., Wcrnitzgriin I. S. 

~ für ~ 

~ uhrmach er. ~ Die neuen Ordtelfer·5orlgubrekords Ha r t g I a s -
~ 0 ptt· k Elektrotecl1nt· k ~ :1nd wirkllcfte muuk r. mullkkenner. 

-- r\luu Vllrlauge bcnrustcrle Oifcrtc. -
Vertreter und ,\\assen~hnchrner gc~ncht. -

~ diSOß•Phonographen• 
~----- :: 6u~rel{ords 
fdtallen Ober die ganze Welt. 

Neu! 
' • WiedcrstabC$lilte. inrhl~. l.:rs. i. @) M ust" kwerke ~ Deutrehe Edlson . r abrlknlederlnge: bes:l St. Must. gog. so Pf~.lrnnco . 

...,. \~ '3 h 0 Aufn.- u.Wicdcrg -J\\cmbr.-Ncuh. 

ti) Leipzig, Körner str. 31. ~ .;~,{; · efmerlng,5amburg3 -~~-r~~~~-Jo~r~.c~o~nc~.-~sc~h~at~rd~ .• r~r~cil>~''~·.s~r~cci-..,. \~ at-Pabrik.MaxStempile Rcrtin 26. 
ti) Vortheilha.ftes Inaertions-Organ. ~ 

2 
T . ht 

1'Ä'l) Abonnement: ~ riC er 
~ 2-l- Nommoru jährl. nur 2 l'lk. ~ 

~~~~~~~~~@l@l~ 1 Schallplutto 
Säcbsl~ S~n- und Fenerstaltlwarenfahr!k 1 ltletnbrnnc 

Emil Riedel, Chemnllz, Lessingstr. 2. 
;g ])oppelte 

~~ Tonfüllo. 
!II -

-a ::I I c ..: 
"'~ CQ~ 
' ·...... 

cp..C 
-g l!:'n 
4)"" 

't: · 
..cC 
;:J~ 

0 
c ·;;; 
u t:: 
l).(Jv 

·~ 5 -a ·-
c O 
"' Cl CQu --

"' ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material fiir Phonographen 

J•':u.;onniort o f'cdern aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

aeaaeaJmmtJm21ill 
Phonographen

Walzen 
- Blancs-

in horvorragendst f}J' Qualität. 

Phonographenwalzen-F abrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

'fclogramm-Adresse: ,, .\.tlns". 
Fernsprecher 258. 

Vertreter für Cöln: Julius Sitt, 
Wnidm:u·kt 1~-13 . 

Vertreter in Berlin: W. Bahre, 
~.w., lUitf(\nwnltler stl'. H2. 

V ertrcter an anderen grossen .!:'Iätzen 
gesucht. 

18.'i4. Bd. Liesegong. Ol\sscldol"l50. 

Leipz. 
lnesse ·1 

Brühl 23 
I I. ' 

Fabrik 

Pannier & Zabel 
Halle a. S. 

E •t wu·· nsche Aklien-Ocsellschaft R . k Dresden I ffil ' Hir photogr. Industrie eJC bei 
Engros I Aktien-K3pil;~l 1 Mrllron Mark. - Uebcr J50 .\rbeiter. Export! 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ= und 

Reise =Can1eras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. Oiegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Yorteilhaft est e ßezugsqnelle für )\rie<lerverkäufer. 

I · >- Haup!-Katalog senden auf Verlansten postfrei und unberechnet. -<-

W d 1• h ~- B ukl h I 1 h Gesellsoh. mit un er lC ~ a; 0 ' ser 0 n besohr. Haftung 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprecltmaschinen (Grammophone, Zonophone ctc.) 
Vorzüge 1 1) Jnfolgo zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billi~c Preise-. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
:l) Jnfolge besonderen l lädeverfahrcns mehrmalige Gebrauchsfähig

keif und beste Touwicdergabe. 
4) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 

-
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

j l . 
. , ono one-• 

ncuester l{onstruktion und neuer Ausstattung, "Trade-Mark" . 

. 
ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 

NEU-AUFNAHMEN 
von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal· und lnstrumental .. Künstlcr. 

Neue Preise! 

platten: 
Detail 

7" . . . Mk. 2,-

1 0" . . . Mk. 4,-

• 

• 

" 

Neuer Erfolg! • 

Man vorwende · 

Zonophonplatten . 
nur mit 

Zonophon· 

a~paraten. 
''"'· -- )~~ 

Nur echt mit UDi::!dfCl'Obcn abgebildeten 
"Trade-Wortmarke". 

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 8, Mädler's Kaufhaus. 

• 
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148. PHONOORAPHISCHE tRI1'SCHRIFr. 5. Jahrg. No. 1:1. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

; A. Lieban & Co., Berlin C., Friedrichsgracht 58. ~ 
~ Phonographen und Phonographen-VValzen ~ 

~ Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 35, vis-a-vis dem "Grossen Reiter". ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 

Internationale 
Metallwarenfabrik 
Prinzenstr. 33. 

; ... ~ 
. ·---~-~ ~. -· r- ~-

1 
•• "( .. J~~ 

IDetaHwaaren·fabrik ~ Phonographen-fabrik 
bringt hervorragende Neuheilen in Aufnahme· und Wiedergabe
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten ~\ustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Präcisfons ·Einrichtungen 
für 1\1 nssen-Fabrikn tion siimtl. 'f'oilc zn Phonograpi 1 

Conusse · Membranen · Schutzbleche . Trichter 
vernickelt und Aluminium 

Exaldeste Busführung CE CE ffi Billigste Preise. 

Permallente Musterausstellung in aer FabriK ruxaorf-Berlin, ThOmasstr. 16. 
ln Leipzig zur Messe: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, 11. Etg . 
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· · ~· Phonographen fl nma ulSOß Records und 
Sensationelle Neuheit für Phonographen und 

Grammophons 

I 

M Normal- und Conoert-Tyve 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
llcrlln 0 •• llul7.mn•·kt.<~h·, 9. I 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Pach einschlagenden Arbeiten 
wertlen umgehend ausgeführt. 

sind die patentierten Rolit•Trichter 
mit Papiermache nicht zu verwechseln 

• 

Beseitigen 
den 

metallischen 
und 

quietschen
den 

Beiklang gänzlich, sind unent
behrlich, elegant und dauerhaft. 

Offerten zu konkurrenzlosen Preisen durch ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

---------------------------------------------- ----------------------------------
---~~~----------~ Konkurren7.los billig! 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigflr wie 

jede Konkurrenz. Das Patent der von mir erfundenen 
Schalldose mit zwei Trichtern für Gra
phophone, welches 3 mal so Ia11t und deut
lich istwie sältltlicho andere Konzert-Schall
dosen, ist zu verkaufen. Das Nebengeräusch 
ist gänzlich beseitigt. 

Industriewerke Siiderland, Mühlen-RahmedeLw.
1 Vertreteru.M'lssenabnehmer überallges. Specialbaus für lebende P hotographien: 

- _ Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

W. Lemmer 
Lohe bei Alt Rahlstcdl. 

Wer liefert 
-------------- PhongraphOlL di<' im Handel zu 

2-3 Mark zn halwn sind. Max Sauer 
Glimmerwaren-Fabrik 

Berlin S., Müllenhoffstr. 13 
liefert 

Glimmer
Memnran. 

in allen 

Angebote an die Expedition der Phonogr. 
Zeitschrift unter SE 693. 

U nzerbrechlicb! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLO NIA" 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
e111pfiehlt als Spezialität 
ff. bespiel te und Blanko-

Grössen. u. J Walzen in I a Qualität 
Stärken D.R. P. No. 147289 unzer-

in nur prima brachlieh beim Einsetzen 

Q lit
"t ' Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 1,-

ua a . tranco. 
• Catalog a:ralls ~ur Verfligung. 

~--------------------------------------------- -----------------------

--

Sch •·am berge•· U hrfede1·nfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltur.g 

Schramberg (VVürttomberg) 

Fl\hriclrt: 
Zu:;fCiltwn fiir T'hren, i\fusikwcrlto eto. 
Fac,:on n i a·te Fedt•1•n all<•r Art, ro't 11 . verulckolt. 
Bandi!IC n.hl hlr dio vcrscbiedeustt'n Zwecke. 
Glocke>nH<'Itaaleu aus Stahl nuol ~re.,sing. 
BruldHilA'eu uus bcst<•m, zilhem 'l' lcgelgossstahl. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Grösstes Grammophon -Et.l blissemen t 
a.m Pla.tze 

M. Poliakin, Odossa 
Passage 34- (Süd-Russland). 

Beste u. billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Catal.grat. u. franco. 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24 er ste Preise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6oHltnt mtdalllt und 
Sll~trntn Staats~nts 

für 
besonders 

bervon·agende und künstlerische 
A.usfübrung in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

flügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Grossherzoglichen Hofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltn!. 
Orösste Pianofabrik am Rhein. 
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" S p e z i a 1 '' 
• 

Sprechmaechinen und Automaten, pattntltrt und D. R. 6. m. 
Die besten Werke mit durchaus sicherer und selbsttätiger Funktion. 

General-Vertrieb dol' Symphonlon-Musikwerke und Automaten. 
Orchestrions verschiedener Systeme. 

Neuheiten in grosser Auswahl. • illustrierte Spezial-Preislisten sieben gern zu Diensten 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Grimmaisehe Strasse 131. 
)1,ilialcn: Berlin S., Hitterstras:::;c 17. • Markneukirchen i. S. 

~. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fill· Phonographen-Zubehörtheile jeder A.rt. 
Lieferant der beknnntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquolle fllr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Glll.ser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
uml grosse Conusse, Olasstifte . - Prima StahluMloln für 
Scballplntten-Apparato jeder Art passend. 

Sp ec ial i t ä t: 

Herold-
. Grammophon- Nadeln 

0 • 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklassig, 
~ 111elodlsch rein klingend, Ph\lton nichL 
~ angreifend, fertigen .. 
~ Nürnberg- Schwabacher 

Nadelfabrik 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billi,st 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

-----------------------------------Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und best konstruierten Walzen
abschleifmaschienen in ver
schiedenen Ausführungen . 
Frlemann & Wolf, Zwlckau i. S. 

Metallwarenfabrik. 
Händler .hohen Rabatt. 

G. m. b. H. :•••••••••••••e••••••••••••••••••••••:• Nürnb e rg • 

........................................................ :Phonograph·Walzenmasse: 
I H t I I I Jllumlnium~, Etstn" u. $Onst. mttaii·Sttaratt .I 
I ar gusswa zen I fertigt als SpczinliUit und offeriert bi lligst 
I Pathe-Atlas. I i Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. I I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer J •••••••••• •t•••••••••••••••• ••••••••• 
I 

Unterschied zwischen persönlichem Gesang 1
1 und Originalmusik. 

I Deutsche. Künstler, Deutsches Orchester. I 
I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Vorbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Vorletzt das Patent 144 764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 

Verlangen Sie Offerten und Muster. 

F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

I Düsseldorf. 1 
Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/ 15. I 

I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalderstr. H2.· I 
I Vortreter an aß(leren grossen Pliitzen gesucht. I 
I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I t gratis zur Verfügung. I 
•"""""""""""""""""". 
·~===============================================================· 

Blank• alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -
I Feinste Politur - ohne .tedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
• • 
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Hierdurch gestatten wir uns, allen verehrliehen 
Interessenten an Schallplatten die ergebene Mitteilung 
zu machen, dass wir das deutsche Repertoir unserer BEKA 
RECORS fertiggesteilt und mit dem Verkauf derselben nun
mehr begonnen haben. 

Unsere Konzertplatten ,,BEKA RECORDS " haben einen 
Durchmesser von 201/2 cm und kommen dem Inhalte nach einer 
grossen Konzertplatte ziemlich gleich. 

Jede der Nufmern des Katalogs ist tatsächlich stets 
vorrätig und sofort lieferbar. 

Unsere BEKA RECORS sind weder aus feuergefährlichem 
Celluloid noch aus Papier-Mache, sondern aus dem ECHTEN 
AMERIKANISCHEN RECORD-MATERIAL hergestellt. 

Wir haben es uns angelegen sein lassen, und weder 
Kosten noch Mühe gescheut, um eine wirklich zweckent
sprechende und hervorragende Schallplatte auf den Markt 
zu bringen. Uns er BEKA- Reperto i r ist mit der grö ss ten 
Sorgfalt und Sachkenntnis und auf Grund unserer Er
fahrungen auf diesem Gebiet ausgewählt, sodass wir in 
der Lage sind, unseren geschätzten Herren Abnehmern 
Tonreproduktionen zu liefern, die in Bezug auf Klang
fülle und Natürlichkai t nichts zu wünschen übrig lassen. 

BUMB & KOENIG 

G.m.b.H. 

Be r 1 in, Alexandrinen-Strasse 105/6. 

l!'i 1: 
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Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 
Viitingen (Baden) 

offeriel't W crlw für 

Sprechtnaschinen 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 

Da ·wir jetzt nicht reisen lassen, so wollen sich die geehrten Konsumenten durch P robe
Bestellungen von der überraschenden Wirkung unseres Rekords überzeugen. 

B International Phonograph Company U 
Jul. WaU, Berlin NO., Landsbergerstr. 46-47, 

W1r brmgen m unser en konkurrenzlosen Phonopraphen dteses Jahr uberraschende Neuhetten. 

~~~~~~~~~~~FA~~ 
' ' I ~·:- • . . . ,· 

·~ , , , . 1 , , • I • • 'I 

Vient de paraitre. 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

Taus ces cylindres moul~s sont patfaitement 
sonores, execut6s avee Je plus grand soin par 
!es mellleurs at fistes des Theatres de Milan 
Ro111e e l Tu rin pour Ja parüe italienne, et par 
!es plus ent rainants arListes espagnols pour Ia 
"Zarzuela... Comme orcbestre il suffira savoir, 
qu'ils sonl enregistres par Je corps de musique 
municipal de Milan1 av:ec le concoms des 
p1·ofesseurs de Ia ,.Scala" et par Ia garde repu
blicaine de Paris. Essentjellemeut artistiques 

J migliol'l <lel mtmd o. f· J CAf et sonores. - Catalogues gratis. 

ANGLO-ITALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 
. • •. . .• , .. .... f:'!" ' ... · .. -. · .. '. ,•,--f'" 

Druck von Gotthold Aucrbach, Berlin S., Brandenburgstrasse 26 
-
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter f-löhe 

(1/3 Blattbreite). 

Offertenbla .. ,~ 
Phonographen, ...... " 

waren und P 

Uerlin, 9. Miit•z 1904. 

Phonographie. 

tr'i.d.~ .. ke, Musik· 
te. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
I-Inlbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

(ür das Deutsche Reich. 

• 

Grössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

t-lerausgeber und verantwortlicher Redakteur 
1 Georg Rothgiesser, Ingenieur, 1s- " tl1f 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

llalbjahr n 4,
Viertcljahr " 2,-

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt 

Hedaktion u. Expedition: ßcrliu W. GO, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheim.) 

Für Postabonnenten bclrii!o(t der Abonnementspreis fiir das 1. Quartal HlO+ noch wie bisher 2 Mark. 
Die Differenz von 75 Pfg. zahlt die Expcthtion gegen EinsemJung der Abonnementsquittung zurück. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~@~~~~~~~~~~~~@ 

I A. Lieban & Co., Berlin C., Friedrichsgracht 58. I 
~ Phonographen und Phonographen-Walzen ~ 
~ Apollo-Records • Meistersinger-Records • Lieban-Records. ~ 
@ Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 35, vis-a-vis dem "Grossen Reiter". ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schalltrichter 
mit u. ohue Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i ali tiit. 
Feucht & Fab i, Metnllwaaronfnbrik, 
Lelpzig-Stötteritz. ~Instcrbl att gTatis nud frauco. 

-

-

Leo Jjeltmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

~lll'tiat-Fabrik fiir 

Schallclosen, Nadolhaltor, J{urbeln, Arme, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Muslern in cxakleslct Ausführung. 

·-~~~~~~~~~-~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~· 

I Wir beehren uns hierdurch bekannt zu machen, dass wir die I 

I fabrikation oon Scballplatt~n I 
I begonnen hoben und auf der u € 1 P Z l 6 E R m E S S E ~ I 
I unsere ersten Plotten allen ':lnteressenten uorführen·werden. I 
1
1 

Bestrebt nur erstklassige rabrikate auf den ffiarkt ~ 

I 
zu bringen~ haben wir den 3EOERHu·\JERTRIEB... Jl 

I der Hpparate der rirrna ; ·tJ. 
1 Sandabi & kehmann I 
I ubernommen, deren guter Ruf die beste 6ewähr bietet für vollendete [.[eistungen. I 
1 hvrophon (;. m. b. 5., Berlin S. W., (;itsddnerstrasse 91. I 
I r;;..s r;;..s r;;..s ~ r;;..s r;;..s Zur messe in lteipzig: Peters·Strasse 5, ltaden. ~ ~ S':l S':l ~ ~ I 
-~~~~~-~~~~~~~~~~"~·"~~~~-~-~~~~~-~~~--· 

• 
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Planophon __..... Zahlreiche Inland-Patente 
und Ausland-Patente 

angemeldet. 

Planophon 
23. 

un 

0. R.P. 
a. 

alle Teile unserer 

Apparate 
D. R.-G.·M. u. Geschmackmuster 

Feste Preise. 

V. 

25 

' 
D.R.P. 

a. 

emann 
Berlin 33, Schlesischestr. 20. 

Zur Leipzig er Messe kommen wir nicht. 
Permanente Muster-Ausstellung: Berlin, Schlesischestr. 20. 

Phonographen in allen Preislagen, nur gutes Fabrikat. 

,,Planophon'' 
(geschlitztes 'YVortzeichcn) , 

Planophon 
26. 

nur in prima Ausführung, 
mit vielen Verbesserungen Planophon 

und Neukonstruktionen. 2 7. 
D.R.P. D.R.P.a 

a. Preislisten gratis. 

---==~~~======~=======-------~~~~====~~ 
Popper & Co., eorona·Sprechapparate ~ ~ 

Leipzig, R.eichsstr. 33j35. __... 

' I. und II. ~· 
ril ril ~ eorona·Butomaten 

mit Sicherheltsvorrlchtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr bilige Preise~ 

.... Kataloge gern zu Diensten. ~ 

• 



Pbon 
R~dalcttur, 

Leiftl!l 
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rlft. • 

• Bulin· 

- -
Runge & v. Stemann, Berlin S.O., Schlesische

s Ü'C\l'S(' 20, 
Felix Schellhorn, Kurlilrstcnstrasse 44. 
Berliner Elektromech. Werkstätten, Bcrlin SW., 

Ritterstrasse 70. 

(7. hi!) 12. :'llärz 1904.) 
Zonophon G. m. b. H., Rerlin ~.\V., Hitteestras:;e 63. 

Firmen, welche di<· :\lm;se hc::;chicken werden: Die nettere technische Entwickelung der 
Bumb & König (l. m. h. Il. S 
Wilh. Benzing, fJoipzig, lf\.ntharinenstrasso 3B IT.) prechmaschine. 
Pau! de Beaux, lJI'ipzig·, (Petc·rsstrasso 41.) l>io Ent wkk<'lttng- der :J[odelle ron ~Pl'<'C'h-
Louls Bauer, I.Jeipzig-Lir.donau, Hollostrasse 13. mascltinon in drn letzten zwei .f"'ltren ist in \'PL'-

Carl Below, Leipzig·, ( Petcrsstrasse 5 n.) Hf'llietlPIIOI' lkzieltung bemerkenswert. Atl den 
Columbia Phonogr. Co. ( Petcrsstrasse 30.) U rund fonnon ist n<:tlwzll niehts geänd~1'l, es t~lchcn 
DeutscheGrammollhon-Aktien-Gesellschaft. (Peton;- sielt ohonsu wie seitoll \'or r.chn Jaltrrn zwei 

st.m!:IHC 8.) .i\Iodollo g-o~olliiiH·L·: der A.ppcu·at) welcher Jllit. Wnlzon 
Wilh. Dietrich, Loipl';ig, (C lrimnutischost.rasso lB l.) ~u·lloit<~t und. del'jonige, dor miL Platten spielt, 
E. Dienst, ] Jüill7.ig, (Potm·sHt.rrM:;se 44 ni.) .Jener .111 Atu·diiht·ungon .. wc lcl te r:;o\\·oh l Aul'nnlunen 
Excelsi~rwerk m.b.H., Uiii11, (J>clorHstr. 44.1V. 7;. D.) I <1:ls WIC·dorg<~hPn n.l'lniiglithcJ~,. dieser nur flit· Wi?der
lnternatJOnal Zonophone Company (Petcrsstrassc 8 gnlH'Il, nls e1genU1clteH 1\liiSJkJnHtrmnent ausgrlnldct. 

. in "Moritz Mädlcr 's Ka~lfhaits".) .\tH'h ,<lot· !'el.l('inb~'~: znl'ällige (Tmstnn<l, da~s nur 
Juhus Kohner, ' l'epl it.7J, Hpo:t.ial _ UcschiifL für d,e1· }\ nlzo dtc l>t!ler~~n:wn ~~" vh~IIH>grapl~.tstiH·n 

moderne Hcld;uno, (Pc·t.crsstrasse 44.) ~f·~uiii, f/11<'1' Zlll' IH·nrhetl.oten Jtlache ltPgrn, wnhr<'JH! 
A. Költzow, Berlin, (l lotol Voigt, ßlüchcrstrasso, h,ei dPn Platte~l diC'B<.> J>ifl'creuz~:m in der l%cue der 

. am 'Phiiringer ßallnl10f.) J Iatte ~elhst .. ~u·g~n, t:nL si~.lt tueht ~cHn<lcrt, . trotz-
Kalllope Musikwerke, Akt.-Ges., Lt>ipzig, ( PclPrs- dP~II nn ~1nd ltu· swh dwsP: btgensr.·hnlten der \\.~llz<>n-

str<u·;s<· 20, II oii· I d<' Hussie I, ZimnH·r R.) h.t·z\\ · 1 lnttPnctpJH\l'Hlc nH·hts tmt den hctrcllcndc'll 
Carl Lindst~öm ( l. 111 • h. 11. ( Pet ersstrasse 23 1.) ~.\ l'5l.cmen ~elh:-~t zu ~ 1111 l!.<l h~n. Es k?nntl' gc:rndc 
F. W. Ludw1g, ~likk<'rn, (Heichsstrasse 30 part.J ~.' .gul unigc>kPhrl SPill, namheh tlal:ls tlle ~C"hlnng-en
Ernst Malke, Leipzig. (PciPrsstrasse 391L) 111uen. w~lt'ho die phonngraphische S<'hrirt auf tlc•r 
Lyrophon G. m b. H. Borlin &"ahrikation , 011 PI alte Zl'lgt, auf den \Yalzon Yorhanden w~irc und 

NchnllplnftPrl. '(Prlers~trasse 5, Laden.) die in die rPicfe gPhendc~ :-ldtl'ift der \\'alzen auf 
Emil Mende, JUppcndml', (Potorsslr. 38, 'rr.-A Ir.) den PlatlPn: .. . . .. 
Molt & Bozler, ll nt orlenningen, (PeterssLr. 8 11.) N ou<wdmg::; schomt man swh dieSPr U mst nndc 
R. A. Miller, M iinchon, (PeLerl:lslrnsse 8.) n.l.eht· howusst,. g't''' nr~len zu l:lein .. denn ein0 grm;se 
Pannier & Zabel, ll allo (Brilltl 23 If.) :->t~~ld~'tlls<·.he 1111'1llH fH'lngl l>ekannLJ1ch geradr gogon-
Po_Pper & Co., l;oipzig, (l-1.eich~sLntSHe a:Jj:35.) \\'il.l'(.lg, ltitC'hdcm S~IJOn l'rilller andero iiltnlic))(1. Be-
Frltz Puppel, ){.h:dorf, (PetorsHtrasso 8 II.) skobtJngon Imid WIPder Yerschwunclcn W<ll'üll, OIJIPII 
Hugo Rothenburg, llmnhurg (l l olßl ltussic ~. 5R.) n~ll<'n Pl n.LtonHPJ!~tL·nL ~ttll':HLs, welcltrr . niehL di<' 
Carl Schmidt, Bel' 1 i 11, 1 >o JJ p 0 1-Neltn 1 ldo:;en. l~ mnlm u P l w~ tSllh 1'11 L <tu I we1BL sondern d 1 P P lwno
"Symphonion" Fabrik Lochmannn'scher Musikwerke 1-(ntplwnHchnft der \\' alzon. U nLer dies<·m U esic ltt s-

(P cters8Lrasso ·14, Grosger Reiter.) ]nu~ldc bildet die nouH l\lnschino ein ~wisr·ltending 
Seeger & Ludwig

1 
Ohnlrul', (PcLersstr. 15, Tr.-A ll.) ~w1sch~n Pltonograph und Ununrno1Jhun. aiJer t~s ist 

International Phonograph Comp. Jul. Wall Bortin 1noch 0111 nndcrPs f'ystem möglich. welches ebenso 
(Pet crsstrasse 24 p.) 1 

' wie dieses Ieigenschaftrn den bisherigen Pla ttrn-
Uhrenfabrik Villingen A~ U. in Yillingen. und 'ralzenapparnten cnllehnt, nämlich wenn man 
H. Weiss & Co., Berli'n, (Potcrsstrasse 8, Mätller'b ~lic> Gran~nwpl~onsehrill aur c~ie ·walze hriicht<' .. Es 

Kaufhaus.) 1s! allerdtngs 1m Yuraus garmcllt zn sngen, uh chrse . 
Erwin Zenker, l;eipzi•,., tS<'ltiitzenstras::;e 8 1.) Z_usammenslcllung, welche unsel'cs "'isl-iens bisher 

tl Jll('ht vcnmchL "orden ist. gUnsUg uder ungiinstig 
wirken wird. 

Bel'lin?r J~irmcn, \\elcho die .Messe nichL beschicken, I>as ßcdiirfnis nach NenhcitE'n, welche erfalt-
aber m der 1\l csso-Woche in ihren Räumen eine 

1 
l'liiii-(Sgenüisl-i da~ UesdüHL nou bclclmn, \·eranlas~l 

Jesondet·o 1\lnl:iLcr-AussLcllLmg veranstalLen: die Konstrukteure aber noch in anderer Weise. ~u-
W.Bahre,DeutschePhonographenwerke,Berlinf-:t. W. sarnmem;tcllungeu \'Ol'Scbieclcller Eigenschaften Yun, 

MitLonwalclersLntSBe n2. vei'S<'hiedenon Apparaten zu einem nonrn (;;J Hnzf.n 
Biedermann & Czarnikow, H.W., KreuzbergsLr. 7. zu vorsuchen und wie es seheint, nichL ohne 1•Jt'l'olg. 
lntel'national Talking IMachine Co., Weissensee, Biedornmun & Cza.rnikow zeigen mnmi'-.. ,.,neucn) 

LolulorsLrcLsso. .r'lppttmt, der 1melt 1~sL tler gewöhnlichen A.ufnnlnn e-
Runge & von Stemann, D erlin 8.0., Schlesische- und Wiedorgn.hoal>pa.ratc l\'onstruiert jst, de1' abC'~: 

strnsse 20. "'un den Pttck-Ap1Jtu',ctteJI, welehe ohne Rt;in(l<'l ge-). 
lassahn'sche Industrie-Werke U. m. 1>. H., Rix-

1 
fUhrt worden, die guLe EigenscbaJL ilbernommen hat, j 

dorf b. Borlin, Bergstrasse 515/50. das~ .Mombntno und Trichter J'Ur die 'Wiedergabe 
• J 
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Biedermann & ezarnikow. 3ross-rabrikanten. --
7 Kreuzbergstr. BER.LJN SW. Kreuzbergstr. 7· 

I Begründet 188.\: I 
Neuheiten-Avis. 

Platten·flpparat 
TRI U P H 111 

D. R. G.-M. 
zieht 3 grosse oder 5 kleine Platten dureiL 

Konzert-Schalldose 
Non plus ultra. 

0. R. G.-M. 

eigene Construction 
laut uncl klar. 

Neu und überraschend: 

I 'Celegr.·Hdr. : Sndicator. I . - . 

0 .... 
CD 

-··"""""""''"'"' Sämtliche Bufnahme·Phonogrophen mit doppelt lauter Wiedergabe D. R. 6.-m. ,.,.. -""-"""'" 
Ununterbrochene Neuaufnahmen der künstlerisch tonreinen TRIUMPH=RBCORDS • 

..- Prachtkataloge über alle diese Aufsehen cncgenden Neuheiten erscheinen vor tler 
I,;eipziger l\fesso und werden jedem Händler YOlll Fache auf Wunsch gratis und franeo zugesandt. 

Orth & Jenke 
I nu.: Al fred .Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzess.nnen- Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
fü r Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
-- jeder Konstruktion. -

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

"BEKA=RECORD" 
- billigste und beste Seitallplatte -

zu haben bei allrn Grossisten. 
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Etwas iber phonogr. Aufnahmen von Sprache 
und Oesang. 

einen einzigen festen 'reil bilden , so dass der 
Schallwog nicht durch das Gelenk unterbrochen ist. 
:Mit anderen \Yorten, man kann für die Wiedergabe 
den Aufnahmeapparat dem Puck ähnlich machen, Schon viele unserer Leser werden sich mit 
dessen gute Eigenschaften, soweit die Wiedergabe dem Aufnehmen beschäftigt haben, aber trotz
in Betracht kommt, bekannt sind, und dessen dem die besten Apparate zur Verfügung standen, 
schlechte Eigenschaft, nämlich die }tl!öglickeit des keine guten Resultate, namentlich in Gesang und 
Entgleisans der Membran, dadurch völlig vermieden Sprache, erzieJt haben. Während die Aufnahmen 
wird, dass die vorhandene Spindel des Apparates von Orchester meist gut gelingen, bereiten diejenigen 
fllr eine Gabelführung benutzt wird. von Gesang unrl Sprache bedeutende Schwierigkeiten. 

Auch die Internat. Phonograph Co. .Julius Ebenso wie zu jeder Sache Uebung und Erfahrung 
Wall zeigt zur gegenwärtigen Leipziger Messe gehört, so benötigen auch . die Aufnahmen beim 
einen nouen Apparat, der von zwei alten die guten Phonographen Anleitung und Geduld. Vor allem 
Eigenschaften entlehnt hat, nm zu einem günstigeren muss der Trichter ein für die beabsichtigte Auf
Resultat zn gelangen. Es ist ein Puck mit einge- nahme geeigneter sein, ein kurzer Aluminiumtrichter 
fiigter Spindelführung, um ihn zur Aufnahme ge- mit weiter Schallöffnung hat sieh hierfi.ir am besten 
eignet zu machen. Die Lösung dieses Problems bewährt. Ferner ist zu b.e~cbten, dass man Blanks 
ist bekanntlich schon frllhor von verschiedenen von nur tadelloser Quahtät verwendet. Letztere 
JTirmen versucht ,yorclen allein wie es scheint nicht mU.ssen gut und zentrisch abl.reschliffen sein, damit 
mit voll em Erfolg. D~r neue Wall'sche AI;parat,j d~e ~embrane nicht durch Auf- un~ Niedergehen 
der sich nebenbei in sehr ansprechender Aus- die Schallwellen verzerrt. Auch d1e Wahl des 
stattung repräsentiert, scheint sehr glücklich kon- Haumes ist. fü~ d~s Ge~~ngen guter Auf'na~men 
struiert zu sein. Auch hiet· erreicht man die \Vir- besonders w1chhg, für Gesange und Sprachen mgnen 
kung, dass die guten Eigensc·haften der Aufnahme- sicl: Zimmer mittlerer Gl'össe am be~ten, da. Säle 
apparatemit der gutenEigenschart der Puck-Apparate m~Ist Echo ~aben, welches sehr stt.irend bei der 
voreinigt sind. Wiedergabe wirkt. 

Noch sind diese Neuheiten uicht bekannt ge- Bei Sprachaufnahmen verwendet man am besten 
worden und doch scheint sich die Industl'ie noch in eine sogenannte Sprechtube, bestehend aus einem 
andm·or· Weise damit zu bc.sclüt.ftigen, neuo An- ziemlich festen Schlauch mit trichterförmigem Mund
regungon 1'Ur den Verkauf von nouon verl>essel'ton stuck, aus Metall oder Ebonit. Die AufnG~.hmemem
Konstruktionen zu schaffen. l\1 nn hört wenigstens brane muss möglichst leicht, die Membranplatte 
Yon Bemühungen. die darauf gerichtet sü1d, Phono- zirka 1,8 mm dick, und man muss Sorge tragen, 
gramme nicht mehr in Worm Yon \Y'alzen oder dass der Aufnahme-Saphir stets eine haarscharfe 
Platten auszuführen, sondern in nnderer Weise, was Schneide hat und so gestellt ist, dass er nicht 
besonders den Vorteil haben soll, dass die phono- schabt., sondern geräuschlos blanke ]1urchen in die 
graphische f:lchrift auf einen noch crheblicl1 kleineren Walze schneidet. 
~~aum gobanu~ wircl, .so dass die Versendung e.i~1- Gesangsaufnahmen werden meist mit Klavier
tacltet• und .leiChte~· wrrd. ~)e~ V lt o n o g r_a, P 11 1 - begleitung ge.11acht. !Ju diesem ~wecke muss das 
s c h c B r 1 e f ruckt dauut Ln den Berewh der Klavier auf einem Podium hinter oder neben dem 
·\Wglichkoit, und soba.ld o~st it·get~d etwas eini~ot·- Sänger stehen, damit dio Töne, welche aus der 
rnassen brauchbares m dwsor R1ehtung geschaffen Rückseite des Klavieres kommen mit dem Munde 
sein wird, :viTd. sic~~erlich die \'ielse~tigkeit der des Sängers in gleicher Höhe in den Schalltrichter 
Sprechmasclunen Im bochston Masse erwe1tert werden. gelangen können, letzterer muss durch einen Gummi-

Wenn das vorläuJig auch noch ~ukunftsmusik schlauch von dem Apparat isoliert sein, damit die 
ist, so zeigt es doch. welch gt·osses Feld fltr die Membrane nicht durch Nebenschwingungen des 
'l,echnik der Sprechmaschincn noch völlig unboackcrt Trichters beeinflusst wird. Die Oeffnung des Trieb
ist. Mit dem Worte ,,unmöglich" schaff& man tcrs darf nicht zn dicht am Klavier stehen, muss 
solche Aussichten nicht ans der vVelt, denn die vielmehr soweit entfernt sein, dass für den Sänger 
'fechnik hat auf vielen anderen Gebieten genUgend genügend Platz zur Vor- und Rückwärtsbewegung 
gezeigt, dass noch ·,iel unwahrscheinlichere Zukunfts- seines Oberkörpers vorhanden ist. Diese Bewegung 
musik in wenigen Jahren vVirklicnkeit geworden ist. des Sängers ist fl.ir das Gelingen einer guten Auf-

nahme von grosser Wichtigkeit, denn wenn man 

Ootthold Auerbach, Berlin S., 
Brandenburgstrasse 26 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. 

• 

alle Töne im gleichen Abstand in den Trichter 
hineinsingt, werden die hohen Töne zu stark und 
überschreien, während die tiefen Töne zu leise werden. 
Es ist deshalb nötig, dass der Sänger um cirka 10 
bis 20 ctm. eine Sängcrin sogar um 20 bis 40 ctm. 
die Normalentfernung vom Trichter verändert. 

Wenn man diese Anleitungen befolgt, wird 
jeder bald bei einiger Uebung und Geschicklichkeit 
im Stande sein, gute Aufnahmen zu erzielen. -

Sch . 
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Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
1
1 Walzenschachteln 1

1 }i'abrik feiner Holzwaren 
fabrizieren 11ls l::ipecialitlit.: für Platten- u. Walzen-Sprech- e iinsserst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver· 1 
maschlnen, Uhren, Musikwerke, der electrot&chn. n electr. 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnn.gon 
Beleuchtungs-Branche I jeder Art liefert zu billigen Preisen j 
oller Art, sowie Kou~!il~:~::~esämUiche feinen Holz· I Patentschachte~- u,. Cart~nnagen-Fabrik I 

vorm. Erwh Sch:ule G. m. 11. II. 
montierungsteile zu Kunst- u. Luxuswaren. Ferner alle Arten • 1 
Bolzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer Ausführung • Telegramme: Frankfurt a. M. I Fernsprecher 
mit !f. Marquotorie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nnch II>atontcnrton. Malnzlandrstrasse 151/3. , 531l. I 
Modellen. - Vortr.: J. Abraham. Berlin W., Gr. Görsehensir 6. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~• ...................................... 
~ I,el~~~~-:~o. Patent-Phono[raphen-Faorik .i~~~~~:i~). • • 

Felix Schellborn, 
Kurfllrstonstr. 44 BERLIN W.35 KurJ'ü1stcnstr. 4 1 Luisen-Ufer 34, 
Sohellhorn's Stentor-Recm·ds übertreffen alle bisherigen Phonographen~:Bauanstalt. 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend! Leistungstähige Fabrik in 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. untl Walzen . Kastenpucks, .Membranen etc. 

Spoc inli HH: Ouplicirmaschinen cigcneu 
~~~~-•d_"_nc_r_ka_n_nt_b_e_st_en __ sy_s_te_m_s __ M_a_n_v_e_rla_n_g_e _K_at_al-og_e ___ =•••••••••••••••• ............ .eeeeeeeo 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billi&"st 

"Edisona" i. Altona (Eibe). 

•••••••••••••••••••••••• 

~· -·'-' - · .. ·. ' . - - ·. 

N A.D ELN für Pl~tten -Sprech-
maschmen aller Art --in vcrsohiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Expo rteure und I-l ändler. 
Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN • 

• c; Zonophon-Chatullen, Zonophon-Automaten 
I,; noues1.or, verbesserter Konstruktion, 

IJ Zonophon-Platten 
~~ iu reicl1stcr Auswahl bester iu- und auslä11d. 
~ Vokal· uud lu strumenlai-KünsUcr, liefert 

c; ,,Zonophon'' H. Weiss & Co. 
IJ BERLIN S. 42,. Aiexandrinenstr. 93 
IJ Grösstes Zonoplton- Spezlal~e3cbärt Dent~chlallll~. 

I 
I 

Nur echt mit dieser 

Trade -Wort - Marke. 

Man verlange: 
lntcrims-l;iste über Apparate u. Zubehör 
mit crmässigten Preisen vom 1. Januar 19:>4. 

lnlerlms-Verzeichnis über Denische Aufnahmen. 

Platten-Detailpreise: ~ 
7" Mk. ~,- ZJ 

10'' Mk 4 • 

Zur Oster-Engros-Messe: Mädler's Kaufhaus, Leipzig. 
. ,- m 

Patersstrasse 8. 1 
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Radium und seine Eigenschaften nach den in der Form von "r~irme oder anders gearteter 
neuesten Forschungen. auf sieb selbst wirken lässt: und diese umwandelt, 

Vor einigen ,Jahren entdeckte der frnnziisiche würde uns nicht weiter helfen, denn auch eine solche 
h B Erscheinung stunde völlig vereinzelt da, und ist dcs-

1'1orsc .er equerel eine eigentumliehe Eigenachart halb unwahrscheinlich. Die 8achß wird auch noch 
des Minerals Pechblende, welches hauptsächlich in 
Böhmen, eingesprengt in verschiedene 0 esteins- nicht viel aui'geklät'tel', wenn man annimmt, dass 
arten, Yorkommt. l ,;egte er ein Stück Pechblende der engliehe Forscher R a m s a y Recht behalten 
auf eine photographische Kasette. welche eine sollte, dessen Untersuchungen die ·wahrscheinlich
Trockenplatte enthält 1.md liess in dieser "\Veiso die keit nahe gelegt haben, dass das Radium sich 
Pechblende durch den Holzdeckel derKasette hindurch während der Ausstrahltmg ganz allmählich in 

f 
H e I i u m verwandelt. Helium ist niimlich ebenso 

au die Platte zwei Tage lang wirken, so zejgte die 
Platte nach ~er JDntwickeJung oino Boliohtungl grade wie Radium ein einfacher Körper, ein Element, 
als ob das l,Jlcht selbst oder Röntgen-ktrahlon auf tmcl bisher galt es bolmnntlich als völlig unmöglich, 
die Platte eingewirkt hätten. Zwischen Pochhlende ein Element weiter zu zerlegen, oder ein Element 
und photographischer Kasettc gelegte Metallblech- in ein anders umzuwandeln. Wenn das möglich 
stiicke ergaben anf der photogral)hischen Platte wäre, so würde man eben die Arbeit derjenigen 
Hchatten der Blocllstücke, welche die den Radium- fortsetzen, welche frlihor versucht haben, aus andern 
strahlen älmliche Natur des von der Pechblende Körper~ Go~d. zt~ mac~wn. . . 
ausgehenden Strahlen mit Sicherheit nachweisen. ..rrur dte.J.emgon JOcloch, welche ~lCh nut der 

Das Ehepaar Curie in Paris forschte dieser Ergrundung ~eser Pro~>leme, dem Auibau ~er E~P
au.ffälligen Erscheinung nach, um zu entdecken, mc~to. aus em~m ot~vmge.~ Urst?ff beschäftigen, IS,t 
welchen der Yerschiedencn Körper, aus welchen die nattLdtc~l Hc~clium em hochst mt~ressnnt~r Stoft. 
Pechblende zusammenO'esetzt ist die morkwiirdiu·en wenn Sich die Annahmen des enghschon 11 orschers 
]1'}igenschaften zukame~ und gelangten nacll la.~g- Rat~say von de~· Uoberfübr~g des Radium in 
wierigen Arbeiten zur Ausscheidung von Kurvorn H eli.um b~~vahr~e1ten .sollte ... D1e 'ra,tsach~, dass das 
aus der Pechblende, welche die fraglichen J~igen- Radturn Energie abgtbt, ware dann mcl~t mehr 
schaften in immer stärkerem :\1 asse aufweisen und besonders auffallend, da analoge l1Jrschernungen. 
eines hisher unbekannten Elementes. Radium das ~~lc~c be~anntlich .in dor Chemie genügend \orliegen, 
::;ie aber m~· in ausserordontlich geringen 1\f~ngon, nat~ch ehe ~nerg1eahg::~he. zus~mmengesetzter Kö~'
kotzdem VlC1e %ontner von Pochblende Yorarboitet P~I, wenn .~1e aus der emen Zt~sammensetzLmg m 
waren, darstellen konnten. Dieses Element nannten cho andere ubergehen, genug vorlwgen. 
sie H.adium: eg zeigte die BequereH~trahlen der . J11l'agt man nach den iib~igen Wit·kunge~, der 
Pechblende in rinem Nasse, welches melu' als tau- Radmmstrahle~ unter dom C+eslChtspt.mktc, ob 1rgen<l 
~end mal krMtigcr ist, als das der Pechblende. ~velcho praktische !~ cnutzbark.elt .des Radiums 

Bjsher ist es nicht gelungen. aus den grüssten n~ An.ss1cht stehen könnte. so ergibt ~Ich nach den 
Quantitäten von Pechblende welches selten \'orkom- btshengcn Forschungen folgendes: %um Ersatz der 
mende Mineral an sich sch~n sehe teuer ist, mehr Röntgen-Apparate ist Radium bisher nicht geeignet. 
als wenige Milligramm Radium darzustellen. JVfan Wenn auch die Strahlen denjenigen del' Röntgen
berechnet, dass ein Gramm Hadinm sich auf etwa röhre ~thnlich sind, so sind doch ihre Wirkungen ver-
160 000. l\1k. stellen muss. I ndessen hat man trotz schieden. \Välu·end cl::~s, worauf es bei der Benutzung 
de~· gcnngen <iuantjtät, über welche man , er fUgt. der Rüntgenstrahlen fUr Durchleuchtung menschlicher 
h01 dem Radium ganz seltsame Rigenschal'tcn fest- ~örpor hauptsächlich ankommt, den HUntgenstrahlen 
gest~lit .. welche mit den Grun.dprinzipion unserer 

1
m hervona~endem Masse .~igenti.imli~·h ist, nämlich 

physikalischen A nschammgou mcht ohne weiteres dass verschiedene feste Korpcr, WJet~clt, T(.nochen, 
baJ·morlieren. Metan in verschiedenem lVl asse fiir die Röntgen-

Die vVirkung des 'Radiums, ebenso wie die strahlen durchlässig sind, Jindet sich diese Eigen
Rölltgen~trahlon die photographische Schicht zu \'Cl'· schaft bei den Radiumstrahlen nur in el'heblich 
ändern oder dem ßarium-Platin-C'yanür-Schir·m zum geringerem }fasse. Sie dm·chdringPn alle diese 
[,;Cuchten zu br·ingen, sind im physikalischen Hinnc Körper mit annähemd gleicher Lrichtigkeit. und 
Arbeiten, welc·he nicht ohtH' Energio-Alwal>o ein photographisches Bild nach Ort der Röntgen
goleistot werdon können, wenn anders dR,s in oder bildet·, mit Radiumstralllenanl'genon1mon, unt,er~cbeidPt 
~anzen vVolt sich l>ewähr-ende ( l o Hetz von d er J1"leiscl1 und KnochonLI' ilo uicht vonoinamlc·l', :\fetaii
E r h a 1 tun g der :m n o r g i o (Hiltigkoit behalten teile nut· in erhoblieh g<'ringcre111 :\Tast-w als Hünt.goll
soll: das Radium leistet also durch seine Aus- strahlen. Natürlich ist nicht aosg<'sdtlossrn, dass 
Strahlung Arbeit. Die Ausstrahlung gebt dauernd iu dieser Beziehung dif' \\'issenschart demtüic:hst 
,·or ::;ich, eine \'crünclerung des Hndiurns findet. (\,hf'l' .FortsehriUo macltl. "elthe die Hadiumstrahlen Zlllll 

!:i<·hcinbar nieht statt, soweit das Uowicht in Betracht grsatz der Ri>ntgenstrahlon geeignet llutC'ht. 
kom~1L, denn trotz der sorgfUiti.gston Wägungen ist ll'iir sonstige mocli7.inischo :lwock.o steht aber 
e~ mcht gelu11gen, trotzdem ehe geleistete Arbeit vielleicht den Radiumstrahlen eine Zukunfc bevor man 
Itlcht unbedeutend ist, jemals .irgend eine Gewichts- hat nämlich die sichere Beobachtung gemacht,' dass 
ahnahme drs strahlenden Rachums zu konstatieren. unter dem Einfluss der Radiumstrabten Bakterien 
:\f an steht hier YOI' eine.m HHtsel, denn auch die schnell getötet werden, aber gleichzeitig auch die 
l lypothcsc, clasH .... da~ Hadlllm auH dem Rautll Jenrrgie t;ehr unangenehme nwdizinische Rigonschat't, dass 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono ona-
neuester Konstruktion und neuer Ausstattung, "Trade-Mark". 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 
NEU-AUFNAHMEN 

von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

7'j 

1 on 

• 

in· und ausländischer Vokal· und lnstrumentai·Kfinst~r. 

Neue Preise! 

f>latten: 
Detail 

• • • Mk. 2,-

• • • Mk. 4,-

Neuer Erfolg! 

Man verwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon· 

BE-paraten . 
)I~ 

Nur echt mit un::.tlret·oben abgebildeten 
"Trade-Wortmarke". 

•' - ;;- -

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

- ·"0"· ---

Zur lVIesse in Leipzig: Patersstrasse 8, Mädler's Kaufhaus, 
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tlie Rtrahlen ;:mc-h das 1' ürpcrgewehc selu· <:tH~t·gisdl Ueher die Natur der Radiumstrahlen selbst ist 
beein11ussen ultd Wnn<l<'rl rlllf' clor He:tul hOlTorhringcn, man sich ebenso wenig klar, wie über die Röntgen
welche ausscrordentlich lang:;nrn heil('n. YiPlloicht strahlen, soviel weiss man nur, dass es Wärme
steht das mit dem "Cm~tancl in Zusammenhang. dass strahlen und nur wenig erforschte Strahlen ver
auch fiir den ] Ioill)rozess Baktrrien erforderlich sind, schieden er Art sind, welche das Radium aussendet. 
rine Ilrpothese. welche aufgPl-\t<'llt "\Ynl'<lCI, als hPkannt Ausser den Höntgcnstrablon ähnlichen Strahlen, 
wurde· dal:is in PoJargc·g:enden. wo 1liP Lnft und das welche sich z. B. dadurch charakterisieren, dass sie 
\Vass~r aussPmrclentiich frei 'on Bakterien sind, von dem Magnet nicht ablenkbar siud, sind auch 
die Hautverlobmngon der Nol'dpolfahrcr kPine l~i- noch Katodenstrahlen Yorhanden, welche bekannt
tcrungPn zeigtc•n. abrr auch nicht h<'ilten. lieh die Höntgenstrahlen erst hervorbringen dadurch, 

Als ganz ausgeschlossen muss es vorläufig be- dass jene auf eine Platinwand fallen, aber es sind 
trachtet werden, die Energie der Radiumstrahlen auch die Eigenschafton der von Professor Goldstein 
technisch zu verwerten, mit der Absicht, Brenn- in Berlin entdeckten. sogenannten K an a 1st r a h
material zu ersparen, dagegen spricht natUrlieh die l e n vorbanden, welehe nicht wio die Kadoten
ausserordentliche Kleinheit der ausgestrahlten strahlen negativ elektrisch, sondern positiv eloldrisch 
Energiemengen und der überaus hohe Preis des sind, und welche in umgekehrter Richtung wie die 
Materials selbst, sowie die geringe Aussicht, dass Katodenstrahlen von der Katode ausstrahlen, wenn 
in absehbarer Zeit die Darstellung sich erbeblich diese durchlöchert ist .. 
billiger gestalten könnte. Ob das Radium fiir rein Von all diesen Strahlen wissen wir bisher nur 
elektrotechnische Zwecke vielleicht eine Bedeutung verhältnismässig wenig-. Von den Katodenstrahlen 
gewinnen wird, steht auch noch dahin; immerhin z. B. ist uns nur bekannt, dass sie keine Wellen
ist die Erscheinung bemerkenswert, dass die Um- bowcgungen sind, sondern aus fortgeschleuderter 
gebung eines winzigen 8tückchens Radiums die Luft Materio bestehen, deren Teile noch um das tausend
bis auf Entfernungen von 30-40 cm elektrisiert facho kleiner sind, als die chemischen Atome, die 
wird und dann den elektrischen Strom Ieichtor leitet, man bisher als die kleinsten Teile angenommen hat., 
so dass in der Nähe von Radium z. B. eine Fun- und dass die Bewegung mit einer Geschwindigkeit 
kenstrecke noch zum Arbeiten kommt, welche in geschieht, die je nach der angewandten elektrischen 
gewöhnlicher Luft zu lang flir das Ueberspringen Spannung verschieden ist, die aber bis auf die Ge
der Funken ist. schwindigkeit des Lichtes, 300 000 km in d'er 

Eine eigentümliche .. Wirkung des Radiums ist Sekunde, wachsen kann. Diese ausserordentliche 
auch die, dass gewisse Körper unter dem Einfluss Kleinheit von Stoffteilchen zusammen mit den oben 
der Radiumstrabion zu leuchtenden werden, welche erwähnten Entdeckungen Hamsay's, dass Radium 
ihre Leuchtknaft längere Zeit b e i b eh a 1 t e n, und sich in Helium verwandelt, macht es begreiflich, 
nicht wie die Bariumplatincyanür-Schirme sofort dass alle diejenigen Forscher, welche dem Grund
nach Aufhören der Bestrahlung ihre Leuchtkraft wesen der Dinge näher zu kommen wünschen, sich 
wieder verlieren. Es sind dies z. 8. die Körper auf der ganzen Erde gegenwärtig eifrig mit dem 
Kalkspat und Flussspat. Man hat auch nacb- Radium beschäftigen. G. R. 
gewiesen, dass bei der Ausstrahlung des 
Radiums ein Gas fortgeschleudert wird, welches\ 
positiv elektrisch geladen ist und infolgedessen 
die Eigenschaft hat, von negativ elektrisch 
geladenen Körpern angezogen zu werden und 
~ann hier eine Leuchterscheinung hervorzubringen; 
Ja, man hat sogar mit Hilfe dieser Er~cheinung 
uachgewiesen, dass die in der Erde in Pechblende 
oder andern Körpern vorhandenen Radiummengen 
ihre Wirkung durch die Erde hindurch nach oben 
b~merkbar machen, indem nämlich in einem Keller 
em negativ geladener elektrischer Draht dieses 
positiv elt>ktriscb geladene Gas auf seine Oberfläche 
anzieht und zum Leuchten bringt. 

FUr das Auge sichtbar sind die vom Radium 
ausgehenden Strahlen ohne weiteres nicht. Er::;t 
wenn man mehrere Stunden lang im stockfinstern 
Raum das Auge in aussergewöhnlicher Art für 
schwächste Lichtempfindungen empfänglich gemacht 
hat, bemerkt man eine von dem Radium aus
~ehe_ndo. Erscheinung , die oinem Funkensprühen 
abnhch ISt. Auch kann man eine allgemeine Licllt
~mp~ndung im Auge hcr1orrufen, wenn man Radium 
1n d1e Nähe des geschlossenen Auges bringt. ein 
Experiment, das aber, wenn öfter wiederholt, wahr
scheinlich von unheil1ollem Einfluss auf die Seh-
kraft sein wird. 

Die Einsetzung-von Grundstücken in die 
Bilanz. 

Die Deutsche lndustrie-Zeitnng brachte neuer
lich einen 1Hi1gcren Aufsatz \"Oll Prof. Dr. Robm in 
~tras:-;hnrg i. I•J.. welcher ,,Die UobortroibuHg des 
Offcnhritspl'in;"ips im AktiC'nwcsen" UbcrH('hriehen 
ist und tlen Z,weck hat, nachzn'\\ eisen. dass Yorstand 
uud Aufsicbtsmt eiuor Aktiongesellschaft kt'incswogf:l 
nnhodingt. und unter a.llen Umständen die \'crpllich
tung haben. in ihren Berichten sirh an die \Yahr
heit zn halten, trotzdem § 314 H,G .B cliejenigcu 
.l\!Jitglicder dieser Körperschaften mit Strafe bedroht, 
welche wi:-;scntlich in ihren Darstellungen, in ilH·rn 
t'"ebcrsichten liher den "Vermögensstand der Gesell
sclmJt, oclor in den in der Ooneralvorsnmmlnng ge
haltenen Y ortriigen <lon Stand der V erhält nisse der 
<+csC'll'-iehaft unwaht· dar::-tcllen oder "VC'rschleiern. 
l>C\r \ ' el'fassor geht da. von n,us, dass die letJ.tcn 
,J <thrr oino ganze Hcihe von [i'illlen gohracht babon, 
wo Uesollschnftsorgane. weil sie so das l:ntemebm<'n 
dm·('hzuhringC'n hofftcu. in wahrheitswidrigster \\'"eise 
Bilam~ nnd Gesclliiftsboricht HU~chten und ver
dunkelten und glaubt konstatieren zu können. dass 
infolgedessen neuerdings zum Teil geradezu eine 
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Sehen \Or Gcheimhalttmg Yon Vorgängen innerhalb welcher in der Bilanz von 1899 mit 52 650 Mark 
drr Aktienunternehmung rin Offenheitsfanatismus, aufgeflihrt war, in der Bilanz von 1900 mit 54150 
oino"Ueberspannung de::; Offenhcitsprinzips": herrscht. Mark, also um 1500 Mark höher angesetzt. Zu 
l!Jr weist chmn weiter darauf hin, dass § 241 li.O.B. seiner Rechtfertigung machte er geltend, dass durch 
den 1\litgliedern des Vorstandes clio Sorgfalt eines Neueinrichtungen der Wert der Gebäude ein höherer 
ordentlichen Geschäftsmannes in allen Angelegen- geworden sei. In dem mit der Revision angefoch
heiten des Unternehmens zur Pflicht macht, und tenen Urteil war aber ausgeführt, es sei auf Grund 
gelangt, indem er im Anschluss daran ausführt, dass der Einträge in den Geschäftsbüchern als konstatiert 
zu dieser Sorgfalt unzweifelhaft die Geheimhaltung anzusehen, dass für die dort als Aufwendungen für 
derjenigen Geschäftsvorgänge gehör t, der en Geheim- Materialien und Löhne berechneten 1500 Mark nur 
ltaltung ihrer Natur nach im Interesse der Gesell- Reparaturen ausgeführt worden seien und wegen 
schaft erforderlich ist, zu dem Resultate, dass Reparaturen sei in keiner. Weise eine Erhöhung 
Pflicht und Recht der Geheimhaltung bestehen, wo des Gebäudeanschaffungswertes zulässig. Wenn 
Mitteilung einer Tatsache für die Gasallschaft aber auch angenommen werden könnte, dass der 
grössere Uebel im Gefolge hat, als das Unterlassen Betrag von 1500 Mark ftlr Neubauten verwendet 
der Mitteilung Nachteile fUr diejenigen mit sieb und der Wert der Gebäude um soviel erhöht worden 
fUhr t, welche die Tatsache nicht er fahren. Aber sei, so hätte der Angeklagte einer strafbaren Hand
der Verfasser hobt selbst schon borvor, dass die lung sich doch dadurch schuldig gemacht, dass er 
U eberspannung des Offenheitsprinzips zum Teil es 1mterlassen habe, Abschreibungen vorzunehmen. 
durch die R.ecbtsprechung veranlasst ist, und in der Bei der Gesamtheit der Gebäude sei jedenfalss eine 
Tat zeigen die in dieser IIinsicbt in der letzten Abnutzung eingetr,.3ten, welche durch eine Ab
Zeit ergangenen gerichtlieben Entscheidungen, dass schreibung hätte zuru Ausdruck kommon müssen. 
die Gerichte in hohem Grade geneigt sind, den Die Revision des Angeklagten gegen dieses Urteil 
·wortlaut des Gesetzes zur Geltung zu bringen. hatte aber Erfolg. Das Reichsgericht beanstandet 
Demgegenüber vordient ein Urteil Beachtung, unter Aufhebung des Urteils dessen Ausführungen 
welches in dem neuesten H eft der Entscheidungen zunächst insofern, als darin unbedingt verneint wird, 
des Reichsgerichts in Strafsachen mitgeteilt wird. dass cler Wert der Gebäude mit Rücksicht auf 
Der Angeklagte hatte als Mitglied des Vorstandes zwischenzeitliche Reparaturen in der Bilanz von 
einer Aktiengesellschaft den Wert der Gebäude, 1900 babo höher angesetzt werden dürfen. Der 

"Special" 
und 

"ZONOPHON" 
Sprechmaschinen 
und Automaten. 

-
Patentiert und D. ~. G.-111. 

Die besten Werke mit durchaus 
sicherer und selbsttätiger Funktion. 

Besondere Vorzüge: 
Gerituschloser Gang, ff. Membrane 
ohne Nebengeräusch, anerkannt beste 

Präzisionsarbeit, billige Preise. 

~ 

General-Vertrieb der 
Symphonion-MusikWerke lL Automaten 
0 rc h e stri 0 n s ves~~:~!~~er 

Drehorgeln, 
Akkordeons, 111undharmonlkas u. sonstige Musikwaren. 

Neuhei ten in großer Auswahl. 
Illustrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten. 

Wllhelm Dietrich, Leipzig, Gg~~,;a~i~3te-
Filialen: Berlin S., Ritterstr.l7, und Markneukirchen i. Sa. 

~;~elsior-Phonogra:phen, Walze]J.- una Platten-Apparate 

beipziger Messe 
P eters-Strasse 44 1V ., Z. 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Kö In· Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Me!chiorstr. 12. 
Hamburg,~Adolf Janssen, Or. Burstah 47. 

ü. London E. C., AlbertF. VI scher, Hatton Garden 17. Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Td.-Ruf418 

• 
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D .. R. 0.-M. 
.an gern. 

Frage: 

• - PIIONOORAPI-IISCim ZEITSCI IHWf 5. Jahrg. Nr. 10. - - ______________ __;___;__ -

Epoche machende Neuheit! -

• 

' ' .. ,. 
J ' . . 

(PlattenmPhonograph) 
System Dr. Michaelis. 

Warunt 
ist 

NEOPHONS (Platten-Phonograph) 

D. R.-Patent 
angem. 

dit gtditgtnstt u. uollkommtnstt Sprtcb ascbint dtr Wtlt? 
Antwort: W e il 

NE P ONE 
die Ver einigung des Phonogr aphen mit der Plattenmaschine in nur eine Spreoh· 
maschine von unerreio hter Tonfülle bildet, welche die Vorteile beider 
Maschinen in sich vereinigt. 

Besondere Vorteile • Keine volluninüscn Wachsrollen - keine schweren, zerbrechlichen 
--------------------·- und touren Platten, kein Nadelwechseln 111ehr l 

NEOPHONE (der Platten· Phonograph) hat konkurrenzlos billige, leichte, 
garantier t vol'lständlg unzerbrechliche, unverwiistllohe, jedoch nn Tonfülle unüber· 
troffene Platten. 

Ausführung: NEOPHONE wird in 2 Modellen hergestellt. 

Neophone Modell I 
kann seines billigen Preises und der trotzdem soliden Konstruktion wegen sogar 
der Jugend ohne Gefahr des Zerbrcchcns zur Unterhaltung und Belehrung in die 
Hände gegeben werden, hildl't jedoch auch fiir den Familienkreis ein schön aus
gestattetes und den bisherigen !euren Plattenmaschinen vollständlich gleichstehendes 
Unterhallungsm i I tel. 

Detail-Preis M. 7.50. Platten 16 cm M. 0.50 (garantiert unzerbrechlich). 

Neophone Modell II 
ist eine in feinster Ausflihrung hergestellte Luxusmaschine, mit allen auch für 
Modell 1 angeführten Vortei!cn. 

Detail-Preis M. 20.- . Platten 19 cm M. 0.75 (garantiert unzerbrechlich) . 
.A.nmerlntng: Es wird heso~1 t1ers vor Missbrauch des .. Nar~1cns "Neophone'' gewarnt, der in 

allen Jndustncstaatcn grsetzhch geschutzt 1st. 
Da wir berei ts mit Anfragen betreffs Alleinverkaufs nnd Vertretungen für 

einzt lnc Distrikte iiberhäuft sind, wird bekannt gegeben, dass wir nur mit Grass
handlungen in Verbindung zu treten wünschen und vergeben wir nur bei kon
traktlieh verpflichteter Abnahme den Alleinverkauf für grössere Distrikte. 

Alles Niihere : -
Ubr~nfabrik Uilling~n, Jl.=6., (Dadtn). 

A U S S T B L L U N 0 L B I P Z I 0 E R M E S S E. 

Schutz in allen 
Kulturs1aaten. 

Adresse erscheint in Lei1>ziger Zeitungen. 
Schutz in allen 
Kulturstaaten. 
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Begriff ,,Reparaturen" schliesst nicht aus, darunter 
auch bauliche Einrichtungen zu subsumieren, durch 
welche an einem bestehenden Gebände eine wesent
liche Umgestaltung und damit zugleich eine Wert
erhöh·ang bewirkt wird, die Aufwendungeu für Re
par~.turen können also den Herstellungskosten _zu
o·c~echnct werden. Im übrigen stellt das GeriCht 
fost dass gornäss § 261 No. 3 H.G .B. ein der Ab
nut~ung entsprechender Betrag bei Gebäud_en nur 
in Abzug gebracht wenlen muss, wenn dieselben 
ohne Hlicksicht auf einen geringeren Wert zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt 
worden sind. Dr. jur. Abel. 

Patentschau. 
Patentanwalt Or. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, 
n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft Libcr die angeführten Patente 
und alle einschliigigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen. 

5i a. R. 16 074. Zusammenklappbare Knmcm mit am Boden
brett angelenktem Objektivträger, welcher beim Oeffnen der 
Kamera seihsttätig aufgerichtet wird. Ilonry M. Reichen
bach, Dobbs-Ferrr. 19. 11. 01. 

6 i c. P. 14.212. Mechaniscltcr Entwicklungsapparat fiir Bild
bänder ohne in den Bädern liegende Pührungswalzcn. ~111d 
Führungsbänder Anton Pollak, Budape!'t. Vercnngte 
Elektricitäts-Aktiengesellschaft, U,ipest b, Budapcst u. Dr. 
Friedrich Silberstein, Wien. 7. 11. 02. 

Priorität auf Grund der Anmeldung in Ungarn vom 13. 5. 02. 
anerkannt. 

67 tl. L. 17 056. Tafel mit Elektromagneten zum Pesthalten 
von Flächentypen, Notenzeichen, Ornamentstücken usw. -
J. Liorel, Jxelles b Briissel. 29. 7. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 218 260. Nadelwechsler für Grammophone, mit aus

wechselbarem Nadclmagazin, federnder Nadelbefestigung am 
Nadelhai ter und die gebrauchte Nadel heraus- und die neue 
hineinschiebendem, durch eine Feder selbsttätig zurück
gehendem Druckstift Carl Hollbach, Leipzig-Gohlis, Wahre
nerstr. 21. 7. 12. 03. 

- 218 294. Hohler Schallarm fü.r Sprechmaschinen, welcher 
mittels Ueberwurfmutter drehbar am wagerechten Schenkel 
des um die Achse seines senkrechten Schenkels drehbar 
zwischen dem Schalltrichterring und dessen Träger angeord
neten Rohrwinkels befestigt ist. Carl Bclow, Leipzig, Garten· 
str. 6. 18. 1. 04. 

51 c. 218 2!17. Mundhurntonika·Oiockenständer mit klappen
artiger, breitgestanzter Olockenanschlagfeder. Priedrich Vos
seler, Schwenningcn i/Wlirtt. 22. 1. 04:. 

Guten Walzenbruch 
kauft jedes Quantum 

Felix Schellhorn 
Patent-Phonographen·F abrik 

Bc>rlin vV. Kurt'ürstenstr. 44. 
Für diese Anmeldung ist bei der Priifung gemäss de!n I 

Uebcreinkommen mit Oesterreich-Ungan• vom 6. 12. Ut. clte 1!.----·-----·----·-------_. 

•• • 
• •. f -J · · p...; 

. 0(."' . 

FRITZ PUPPEL 
IDetollwooren·robrlk ~ Phonogrophen·rabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme· und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlfcisions • Einrichtungen 
fUr Massen-JTabrikation sämtl. Teilo zu PhonograpL 

Conusse · Membranen • Schutzbleche • TrichteL 
vernickelt und Aluminium 

Exakteste Busführung ffi ffi ffi Billigste Preise. 

- ~ Permanente Musterausstellung in der Fabrik Rlxdorf-Berlin, Thomasstr. 16. 
, ln Leipzig zur Messe: Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8, II. Etg . 

flir Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 
Hervorragende Qualität. 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

1,; Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
~~ Für firossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

IJ Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) il 

I Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Carl Lindström G. m. b. H. Berlin S.W. 
Telegr. Adr.- Homefllm. Ritterstrasse 71!75. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 

Phonographen, Automaten, Kinemato

graphen etc. 

Leipziger Messe, Petersstrasse 23. 1• 

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Neu! Neu! 

~oncert=Sdtalldose. 
D. R. G.-M. ang. 

Voller Ersatz für Doppclschalldose, 
rcgulicrbar, ohne Nebengeräusch, 

Reparatur au::;geschlossen. 

eoulante Preise l 
Zur Vormesse J.dpzig, Reichs· 

Strnss<' :lO h. llcrrn 1\1 iinclt i Lad. 
FR. W. LUD W I G 

lUiickorn b. Leipzig. 
';. . . . ·. · ... ··.:;.:· 

}~'Y?A?) 

~~~B Haus-Apotheke 
ln vornenmer Au1stattung 

II 11111 rtkhlllltiger Vtrb>ndttttr· 

;EftiB 
umS M''hk.IIILCII llln • flltluf\1 W 
• Ctbra.chunwtkc~~Q 

60 cm tto<h. 32 c.m orell 

Preis: 16 Mark 

• r IIJ ' "'~ 

MAX STERN 
• I ,.. HAMBURG 3 "'"" 

- ~ 
lp ~, 

L .. J 

low 
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--
für Plattenfprechmafchinen. 

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattenapparat, mit dieser ,,Doppelschalldose" ausgerüstet, kann in Hinsicht 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt werden. 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte Schalldose wird auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse vorgeführt werden. 

Lizenzen zur Fabrilration sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflcktanten 
belieben Muster-Scballdosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Auf der Leipziger Messe wird die Doppel-Schalldose 
auf den Ständen verschiedener Plattenapparat-Fabrikanten 
vertreten sein. 

Carl Sch mid t, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstrasse 22 • 

• 
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Sackur's galvan. Institut S peciali tät: 
Vernickelung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - mebrfnch priiruiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I : Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. li : Vernickclung, Verzinkung etc. 

Konzert-Schalldose 
Gesetz!. geschlitzt, unerreichte Reinheit u. T 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Ver biegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144 764 der D. G. A. G. 
nicht, woftir ich volle Garantie biete. 
Meine neue "Triumph"-Scllalldose sende auf Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse a. 

Die 

Zeitschrift flir die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

P r o b o n u m m e r g r a t i s von der Expedition 
Berlin W. 50. 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen I 
in vorzü~l. Qualität w bill igem Preis emphchl t 

Vogtländlscho Musikinstrumenten Manufaktur 
Wer 

C. A. Oött jun., Wernitzgrlin I S. 
-- Man verlange bcrnnstcrte Offerte.-

Vertreter nnd Massenabnehmer gesucht. 

Neu! Ha r tglas -
Wiodergabcstiftc. farbig. Ers. i. 
hcs~; SI. Mnst. gcg. so Pfg. franeo 
Aufn.-u. Wicdcrg.-,\\cmbr.-Ncuh. 
Or. Conc.-Schalld., preisw.Speci
ni-Fabrik.MaxStempfle Berhn 26. 

~ d j S 0 ß •Phonographen• 
~------ :: Gußrekords 
fehallen Qber die ganze Welt. 
Die neuen Orchelfer·Sarfgubrekords 
lind wlrklldte munk f. ffiullkkcnner. 
Deutfeite Edlson • fabrlknlederlage; 
3.eh.Detmerlng, ßamburg 3 

Grösstes Grammophon -Et:l. blissemen t 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odcssa 
Passage 84 (Süd-Russland). 

Beste u. billi~ste Bezugsquelle f. ru ssische 
Händler. Pretslistl'n u. Catal. grat. u. franco. -

Konkurrenzlos billig ! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigAr wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnede l.w. 
Vertreter u.Massenabneh mer überallges. 

Specialhaus filr lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kai. u. List. g. Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

liefert soliden Plattena ppara t gegen 
Ratenzahlung 'l 
Geil. Offerten in d. Exp. d. BI. erb. uni. \V. G. 701!. 

Bahnbrechende neuheit in Sprechapparaten 
Selbsttätig rotierender und auch 

durch Hand drehbarer Schalltrichter. (D. R. P. a.), 
Original· Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 

L E I P Z I 0, Themasgasse 4. 

Schramber·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sohra.mberg (W ü r ttornberg) 

ftlbriclrt : 
Zn~fe1leru fiir tlhron, l\[usikwerke etc. 
l<' fl\'Oun l r te I<'NI4' t' n ull!'r Art, roh u. verniokelt. 
)Cancl"'h\ltl rHr d!C' Y1'rschiC'•lcoustcn Zwel•ke. 
(.1-locken~chn"h~u 1111s Stahl uml Messing. 
D auchdtJteu 1\\lij bol!tom, zil hem 'rlcgelgussstabl. 
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A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

ri nina oison Phon:::::;:n und 
M Normal- und Concert-Tyve 

Neue Hartguss-Records Special-Handlung für Phonographen-ZubehOrtheile jeder Art. 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold Lieferant der bekatmteston Fabriken. Billige u. vielseitigste 

I Berlln 0 •• Holznuu·ktstt·. {l. I Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
eHHHHHHHHHHHHHHHHHHe Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsniten, kleine 

I I nnd grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fl1r 

I H artgusswalzen I I =Sc~hnl~lp~la::tt~en~-A=:p~pa~ra~te:=jo~d~or~A~rt~p~as~se~nd:=. ==~=~ 
I Pathe-Atlas. I Die billigsten und besten Nadeln 
I Natürlichste Wiedergabe. Kein wahrnehmbarer 1

1 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 

I 
Unterschied zwischen persönlichem Gesang I meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 

und Originalmusik bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I und Preise. Licenz zu vergeben. 
1 Düsseldorf. 1 _s_._T_r_a_u_m_u_··t_l~_,_s_c_h_w_a_b_a_c_h_._ 
I Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. I Wer grösseren Bedarf in 
I Vertr. in Berlin: w. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I a ramm"" b "n '$ 
I Vertreter an anderen g1·ossen Plätzen gesucht. I U Y t' Y ' 
I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I • 1 a Schalldosen • t gratis zur Verfügung. 1 
• .,..,....,...,..,...,..,..,...,..,...,...,..,..,..,..,..,..,.. uersch. Busführungen 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten- hederknle etc. etc. 
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker · 
Dresden-A. 1, Am See 35 

Internationale 
Metallwarenfabrik 
Prinzenstr. 33. 

Abgespielte und zerbrochene 

Oram~ophonplatten 
kauft nur lD g r ö s s e r e n Quantitäten 
M EYER, Neuweissensee, Lehderstrasse 24. 

der Sprechmaschinenbrandte hat, erhält 
günstigste Offerte durch 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17 • 

Saphir 
für Plattcnsprechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens Schweiz). 

• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~Berliner 

~ 

' 

Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
Ritterstr. 70. 

S~ezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
"Arion-Luxus'' 

11 und Schalldosen 
' bester Konstrnktlon. 

Da wir die Leipziger Messe nicht beschicken, 
crsurhcn wir Sio, Yor Ahgahe Ihrer w. Auf
tr~igr unser hiesigrs. reich assortiertes Muster
lager zu besichtigen. 

\Yir halten ca. 20 'crsclucclenc :i\Iodelle in 
Phonographen u. cn. 10 Modelle unserer neuestcn 

Sprachmaschinen "Arion Luxus'' 
eigenes Fnhdkat in allen Preislagen. 

Berlinor elektro-mochanischo Werkstätten 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

BERLIN SW. 
Ritter-Strasse 70. 

·············~····················y······················· 
~--------------------------,] 

I 

Saphir-Schleiferei 
Moser &. Cie, BIEL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison} 
Saphir-Aufnehmer (Bettim) 
Saphir· Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i Spezial :1 Konzert~~ SchaHdose 2 
2 )) TRI Um P H" 2 
2 uon kollossaler Kraftwirkung und 2 
2 toniüfle i i ~c:--sc:-.s vollkommen, unerreicht. ~~~ 2 
2 Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e !I e fur 2 
2 rabrikanten, Engrossisten und Exporteure. 2 

I 

Scballplatttn= fabrik Rosmopbon 
G.m. b. H. 

Jlannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schallulanen 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
- Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
! ProspAkte grali~. 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorzügliche 

Platten-Konzertsprechapparate 
mit patentierter Konzertschalldose 
"Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
Vll/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, auch drehbafe, gesetzl. 

geschützt, unerreichte Reinheil und Tonfüllc, verletzen nicht 
das Patent 144764 der d G. A. G. 

I 

2 H. BURKh, WI Ell 111, negergasse 11 i i Spezialist in Schalldosen. 2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q --------------------------------~· 

Illustrierte Preisbücher kostenfrei. 

I 

-
Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 

Villingen (Baden) 

offeriert Werk!' für 

Sprechmaschinen 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 

• 

I 
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I~ 
Xar/ l{uben, ßerlin S.O., ßrückenstr. 103 ~ 

Bespielte W alt:Jett I a I a 
Hartgu.ss - Records 
Phottograpltett 
Platte1tmaschi1te1t 
Zubeltörteile 

l 

1 I a Bla1tcs 
Hl alr.;entttasse ('wax for Blancs} 
li artg ttss (mottlded) 
Platte1t 
Specia/ilät: Scltwarr.J- W aclts ( }3/ack Wax) 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus Hir Phonographen und Schallplatten-Apparate ncuester Konstruktion, 

erstklassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle fiir Ia Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Stnhlnadeln etc .. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

=========: Originai=Bdison 
Hartgusswalzen und Apparate zu ni..!drigsten Häudlcrpreisen. - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • e • • o c • • • • • • CD • Viele Neuheiten. 

Blank· alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 

KALLIOPE 

Mess

Muster-· 

Lager: 

Hotel de Russie 

Petersstr. 20 I. 

Zimmer 8. 

usikwerke, A.-G., Leipzig. 

Fabrik: 

Am Berliner 
Bahnhof. 

Telegr. -Adr.: 
Kalliope Leipzig. 

Telefon : 
No. 2 8 4 9. 

Odeon -Schallplatten r.~ r.~ 
e f;t - Sprechmasch1nen und -Automaten. 

Kalliope-Spieldosen und -Automaten. 
Oil! Patente und Mu~;tcrschutze garantieren Prima-Ware bei niedrigsten Preisen, daher licgl 

Besuch resp. schrill!. Anstellungsersuchen im eigenen luterc~se jede~ Wiederverkäufers. 

I 
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I Von :lntereiie Ernst Tiburtins 
für jeden 5ändfer und ffiechanlker Berlin S.O. 16. 

• 

PlnttenSJ)l'CChnJ)pn.rnte :nit und ohne Automat 
M eIch i o r s t ras s e 6. Platton, Schalltri chter, Stative, Platteu-Albums 

Nadeln, SchaHdosen 1md .Mombrnuenplatton 
Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei I .. e1ler1.-ltie, Zugfedern, Gn1nntiringe ete. etc. 

Telephon Amt IV. 4476. Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 
Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

Rpccinl-Jl'abrikat.irlll aller Arl<'ll \ on Tl'i<'hteru c. B k( w· 111 c. rr 
für Grammoph. n. Phonogt·. in ~i<'kell:ink II :\)(•'-\Sing. u. ur 'I Jen 'I llegerga e 11. 

---------------------~ 
,~~~~~~..-...:......, Ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Lei :pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
' . . . ' ' . - . . . ' . 

Vient de paraitre . 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

• • 

,J migliori del mundn. 

Tous ces cylindres moules sont parfaitement 
sonores, ex6cutrs avec lc plus grand soin par 
les meilleurs artistes des Theatres de Milan 
Rou1e et Turin pour Ia partie italienne, et par 
lcs plus enlrainants arListes espagnols pour Ia 
"Zarzucla ·. Comme orchc .tre il suffira savoir, 
qu'ils sont enregistr6s par Je corps de musiquc 
nwnicipal dc Milan. avoc le concours des 
professeurs de Ia "Scala" et par Ia garde repu
blicainc de Paris. Essentiellement artistiques 
et sonores. - Ca(alogues gratis. 

ANüLO-lTALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 
. . . .. I . • . . , 

I -~ > * • -
Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 

Patenten und Gebrauchsmustern in der 
Phonographischen Industrie. 

(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte vemchten die SeiHitzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom D. R. Patent No. H791L vom 3. 3.1903 der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
25. 6. 02. Wilhelm Dicfrich, Leipzig. I Wilhelm Dietrich. Leipzig. "~ei ter entfernt ist, so . dass er bei!!~ 

I ,.. h . 1 • , b · 1 h d l·ortbewegen des Schalltnchters den d1e 
Aus einer quer unter dem Schalldosen- 0 P r_e c 1~1 .ts 7 1111 c, 01 we c er. er Rückführschiene arretiert haltenden s err-

träger angeordneten mit Sp~rrhebel ~er- 1 ~chaiJ~·~chtel_ na~h,. ~eendelcm Abspielen I hebe! früher oder später berührt p und 
sehenen, durch Gestängenut dem Tneb- 1 ~me~ 1 l,ltte .selhstt~hg 1:oc~~ehobe1~ .. und somit veranlasst, dass bei Bcnutzun von 
werk~ verbundenen Schiene bes~~h.ende 11~. die 1\ 11 f.tn g 51 ag e z lll u c k g e 1 11 11 rt I grossen Spielplatten sowohl alf bei 
Vornchtung zum .. sel_h_ sttat1gen \\lrd. kleinen nach Austreten des Stiftes at1s 

fl d Z kf h d Patenl-A nsprnch. Au e g e n u n ur u c u. re n er der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel-
Membrane an Sprechmaschu1en. Schalltrichter für selbstkassierende platte das Sprechwerkzeug von letzterer 

Lizenzgebühr: Sprechmaschinen mit den Rückfiihr- abg_~hobe1~. und ~11 die Ausgangsstellung 
mechanismus auslösendem Anschla"', da- ck ef hrt d 

Oh Ab ·II · f" · 'edcs St"ck Mk 4 • 0 t'> zuru g u Wlr · ne sc 1 uss. u1 1 u . . o durch gekennzeichnet, dass der Anschlag L' büh 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: aus einem beweglichen ri11ger gebildet mmzge r: .. . .. • 

bei 10 100 1000 Stiick 1 ist, dessen Breite und Länge so be- Ohne Abschluss: fur 1edes Stuck o,- Mk, 

4,- 3,- 2,50 Mk. r;~ssj~lr i~:~~~~~~~~p~;k~ll cf~r a~ll~~~~~~~ I Be~etbs~~luss UI~~OVoraus~~~~nlt~ck 
des Schalltnchters naher steht und wenn - - ;..;-;:--: 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 1 .J.,- 3,- 2,o0 Mk. 

Formulare fiir Lizenz Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 
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GRA 

Monarch 15 a mit Trompetenarm 
gesetzlich geschützt. 

• 

Unseren werten Geschäftsfreunden, sowie allen Interessenten zur 
gefl. K~nntnisnahme, dass wir zur 

s ~rm~sst 
in Leipzig 

vom 6. bis 12. März wieder in 

Mädler's Kaufhaus, Paters-Strasse 81·, Zimmer No. 15 
ausgestellt haben. 

0 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 
BERLIN S. 42. 

1730 
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f I :1
• ,d .. e" 11• 0·· s p r e c h m a s c h 1 n e n mit = Zonophon·Piatten 

besitzen 
phänomenale Schallwirkung. 

Chatullen, Automaten 
rür jede Münzsorte. 
Bew~ihrte solide Konstruktion. 

Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Zur Messe iu Leipzig: Pctcrstr. 15. A Il. Etage. 
Vertreter fiir li a 111 b ur g: S. Lilienthal, Pferdemarkt 43 

~naustrla r . ....................................................... 1 
J b . I Hauptversandt von I 

gJech::~~.n~~a rtk ~ I Zonophon- Und Columbia Schallplatten I 
B r so I zu Originalpreisen. I 

er '" .? I Platten-Apparate u. Phonographen I 
Waldemar- I in vorzUgliebster Ausfüluung. 1 

Strasse 1 Columbla XP Hartgusswalztn I 
29

a. 11 Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
II Promvte, sorgfältige und reelle Bedienung. 1 
11 Adler-Phonograph Comp.l 
I Be1·Iin S.W. I 
1 Oranienstrasse IOI/ 102. 1 
. ....................................................... 
s~~~~~~~~~~aa~aaa~a 

· ~ Konzert=Schallplatten= ~ 

G H ~ 
Phonographen-Trichter! 8 tUft a 8 

G " ~ • 
lD 

8 it drtbbartm 8 
I G Cricbttr. ~ 
) ~ , ~ 

V Gesetzlich geschlitzt. V 
~ ~ ~ 

1 
8 Louis Bauer 8 

j 8 Leipzig = Lindenau. 8 
a ~ 

~ 8 Ausstellung nur: 8 
8 LEIPZIG · LINDEN AU, 8 

Aluminium, 

Messing 
etc. etc 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten denselben bei uns einfordern. 

a Hohe-Strasse 13. ~ 

s~~~~~~~~~GGGGGGGG8 •• 
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Hierdurch gestatten wir uns, 
Interessenten an Schallplatten die 

allen verehrliehen 
. 

ergebene Mitteilung 

zu machen, dass wir das deutsche Repertoir unserer BEKA 
RECORDS fertiggesteilt undmit dem Verkauf derselben nun
mehr begonnen haben. 

Unsere Konzertplatten ,, BEKA RECORDS '' haben • e1nen 
• 

Durchmesser von 201/2 cm und kommen dem Inhalte nach einer 
grossen Konzertplatte ziemlich gleich. 

Jede der Nummern des Katalogs ist tat sächlich stets 
vorrätig und sofort lieferbar. 

Unsere BEKA RECORS sind weder aus feuergefährlichem 
Celluloid noch aus Papier-Mache, sondern aus dem ECHTEN 
AMERIKANISCHEN RECORD-MATER!AL hergestellt. 

Wir haben es uns angelegen sein lassen, und weder 
Kosten noch Mühe gescheut, um eine wirklich zweckent
sprechende und hervorragende Schallplatte auf den Markt 
zu bringen. Unser BEKA-Repertoir ist mit der grössten 
Sorgfalt und Sachkenntnis und auf Grund unserer Er
fahrungen auf diesem Gebiet ausgewählt, sodass wir in 
der Lage sind, unseren geschätzten Herren Abnehmern 
Tonreproduktionen zu liefern, die in Bezug auf Klang~ 
fülle und Natürlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. 

BUMB & KOENIG 

G.m.b.H. 

Berlin, Alexandrinen-Strasse 105/ 6 • 

• 
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~F;:.1~E=3F;3~ ~ F;3 ~ ~lr-3~~~~~~~r.;.s~ 

B ~ilJ. 
~~ 

B 
D 
B Ua 

B 
B 
~ 

den ganzen Weltmarkt erobern. 
wir jetzt nicht reisen lassen, so wollen sieb die geehrten Konsumenten durch Prohe

BestelJungon von der überraschenden Wirkung unseres Rekords überzeugen. 

Man verlange unsere neueste Liste nebst Nachtrag. 

u 
~ 
~ 
~ 
B 
B 
B 

a~~ o~ oa~~B 
D Patente angemeldet in allen Ländern. B 
D Dieser neue Familienphonograph vereinigt in sich die Vorzüge der einfachen Wiedergabe- B D apparate und diejenigen der besten Aufnahmeapparate, so dass er von jedem Kenner als eine IX 

bezeichnet wird. 

Man sehe und 
------------------·------------------------

" Wer die Lejpziger Mosse nicbt besucht, bestelle Muster un-verzüglich, da rue Liefer ung in tf 
Q der Reihenfolge der Bestellungen erfolgt ~ 

·D ~ H 
D International Phonograph Compaity IX 
D Jul. Wall, Berlin NO., Landsbergerstr. 46-47, B 
W Fabrikation von Phonographen n. Phonographenwalzen. Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 24p W 
,. ., - f ~ 

~ ~r~~1 !IID-"3~- ~ 

Druck von Gotthold Auerbach1 Berlin s .. Brapdenburgstrasse 25 
• 
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• 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die lndustrieen: 
Phonographen, MecbaH.ische Musikwerke, Musik· 

waren 1md Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
10 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/~ Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Z.l. J f!1.(~ 
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 

Georg Rothgiesser, Ingenieur, 
Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheim.) 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. __."..<

1 

I. und II . _:,~~~~:-

eorona=Sprechapparate ~ '=8 -
fil fi=l ~ (;orona=Butomaten 

mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr bilige Preise. 

IIIF" Kataloge gern zu Diensten. ..... 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus ftir Pharographen und Schallplatten-Apparate neucster Konstruktion, erst

~ klassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für Ia Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen·Walzen-Fabril< Atlas, Düsseldorf. 

Originai-Ed ison · =======---== 
liarlgusswalzen und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 
Ständiges Lager. e o • • • e e • e o e • e e ~ e Viele Neuheiten. 

Solide 

' 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. v. 
I Lackiererel I Feste p · t 

Schleiferei retse. 

und geschmackvolle 
Aussttatung. 

Planophon 
26. 

D.R.P. 
a. 

Viele 
Neu

heiten 

und Ver
hesse
rungen. 

Planophon 
27. 

D.R.P.a 

Faoonteile 
Schraubenfabrik 

uner

reicht 
lauter 

und 
klarer 

Ton. 

Planophon 
23. 

D.R.P. 
a. 

• 
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mt·t Trom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Toniülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompeten arm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte U mänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlich geschütz ~ . 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarlce versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle ctc. 

Deutsche ürammophon-Aktiengesellscbaft, Berlin S. 42. 
I I I 
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Pbonogral) s~b t1tfq,ri . eignen lntcresse gut lun, ilJre FabrilU\,tion fiir die 
Rtdaktturs 6urg m.gtt;~n· .. ~r11n. nächsten drei 1\fonatc nur in mässigen Grenzen zu 

___________ ::::::::._' _"'_· ===-=--- halten, welche der tatsächlichen Nachfrage entspricht, 
nicht aber etwa durch Xachgehen der Preise mit 
Uewnlt Vorkiiufe erzwingen zu wollen. Auf diese 
\Y ei:::;o wird man die tatsächlich drohende Erschlitte
nmg des )I arktes der Plattenapparate Yormeiclcn 
können. 

Die Leipziger Messe. 
. Während die Herbstmesse in Leipzig, soweit 
die Phonographon-Industrie in Betracht kommt, des
halb von Bedeutung ist, weil für die '\Yieden·erkän
fer dio vVeihnachtssaison YOr der Tür steht, und 
daher für sie ein Besuch der ::uesse, wenn sie dort 
die Fabrikanten zum grössten Teil vorfinden, lohnend 
sein muss, ist die Friibja.Ju·smessc mehr von Be
deutung für die ausländischen Einkäufer, für welche 
die Herbstmesse zu sp~i,t liegt. Diese sind gewohnt, 
auf dor l!,rülljahl'smesso die N enheiten zu finden, 
welche lhro Branchenkenntnisse vervollständigen 
können. Hio IJesucllon dn.lwr gern die Frübjahrsmesse, 

Eine übermässi<re Yen·ingerunO' des Preises 1:) 0 

ist ja in doppelter Beziehung schädlich, einmal zer-
stört es die notwendige Rent~bil itii.t der Ji'"'abl'ikation 
und zweitens voranlasst es die Eabrikanten, mehr 
oder weniger gegen ihren \Yi. len zur Yerschlechte
rung der (~nn,litat, und grade die Verbesserung der 
Qua.lili~t, welche in den letzten Jahren besonders 
IJemorkbar war, LSL die sehr notwendige Untol'lago 
fü1· die Vorgriissorung dos Bedarfes. 

knüpfen Beziehungen lftn und geben Probeaufträge. Dass dLe .O'abrikanten sehr eifrig bemüllt sind, 
In einzelnen 'b'"'ällon kommt es wohl zu Abschlüssen I nach wie vor die Qualität zu verbessern, zeigt ein 
fllr überseeische Uinder. Rundgang Uber die verschiedenen Messstände augen-

Viele Borliner Phonographen-Industriellen ge- scheinlich. Die Deutsche Grammophon A.-G. 
hen YOn dem Sta.ndpunkt aus, dass diejenigen ans- zeigt ihre neuston Platten von bekannter Vorzüg
ländischen Käufer, welche nach Leipzig kommen, lichkoit, ausserdem den Trompetenarm als Automat 
und welche wirklich kaufen wollen, auch nach Berlin eingerichtet. Die Kalli op e Ges. in Leipzig zeigt 
gehen und l)iO sehen deshalb ,~on einer Beschickung die neuen Odeon-Platten, welche auf beiden • 'eiten 
der :Messe aiJ. Bei verschiedenen Ausstellern hör- bespielt sind, und bekanntlich von der Int. Talking 
ton wir den \Yunsch aussprechen, dass diese Ge- Ma.chine Co. in Weissensee fabriziert werden. Ferner 
wobnheit verallgemeinert werden sollte, dass sie die Apparate ihrer eignen Konstruktion in ver
eine Yerabrodung der Berliner Phonographenfabri- schiedenon Ausführungen, auch solche als Automaten. 
kanten, welche die Ersparniss der ::Uessunkosten Die Int.-Zonophone Uomp. bat eine neue Konstruk
zum Zweck hat, für wünschenswert zn halten. Aus tion, einen Automat, welcher di.e bisher noch vor
diesen Aeusserungen geht schon zur GenUge herYor, handonen Fehler dieser Maschine völlig vermeiden 
dass diese ]j,abrikanten mit dem Ergebnis der soll, dabei doch einen billigen Preis hat. Diese 
Messe nicht sonderlich zufrieden waren, und man C+esellschaf~ war mit dem Erfolg der Messe recht 
glaubt sogar violerwärts, dass die Messe sehr ge- zufrieden. - Ebenfalls gutes über die erzielten 
eignet sei., die Preise zu drücken,, ohne weseniliche Verkäufe hörten wir auf dem Stande der Fjrma 
AbschlUsse r.u erzielen. Einige andere Besucher Oarl Below, wo eine ausserordentlicb grosse Anzahl 
der Messe wu.ren n.llleedings 1nit dem Ergehniss verschiedener Modelle von Plattcnappa.raten, Auto
rceht znfrioden, jocloch waren dies hauptsächlich maten und grösseren Apparaten mit Schränken 
solche, dio einen Teil clor l3'abrikanten selbst zu ausgestellt waren. Auch solche mü hohlem Arm und 
ihren Kunclon z~itllen und die Gelegenheit der 1\Iesse drehbaren Trichter waren vorhanden, und besonders 
benutzen, um AbschLUsse zu machen. - Es ist ganz dor Apparat mit elektrischem Antrieb machte einen 
naturlich, dass oin solches Zusammenströmen von sehr guten Eindruck. Auch ein mit Schmidt'scher 
Fabrikanten, welche YorkaLlfen wollen 1md die An- Doppelschal1dose ausgestatteter Apparat gab 
wesenheit ,·on ausHindischen Käufern, welche noch vorzügliche Wiedergaben. - Oarl Lindström 
gar keine Jtiile mit dem Kaufen haben, drückend G. m. b. II. zeigten die bekannten Lindström'schen 
auf die Preise wil'ken muss, und das um so mehr, Apparate fUr Walzen und Platten, in beiden Mo
da eine grössere Anzahl YOil neuen Fabrikanten dollen sind durch neue konstruktive Veränderungen 
auf der Bildfläche erschienen sind, die besonders wichtige Vorteile ges~haffen. Auch die Salon
den Artikel Plattenapparate herstellen. Wir haben Kinematographen sind hier zu sehen. So cger & 
keine 11\u·cht, dass rs wirklich zur Ueberproduktion Ludwig Ohrdruf zeigen ebenfalls eine grössere 
kommen wird wclchn einen Proisstm'z rechtfertigen Anzahl von Plattenapparaten, solche mi.t drehbarem 
'~ürde, denn alle .11'nktoren müssen zu dem Ergeb- und hohlem Arm, ein Apparat mit Schmidts Doppel
mss !'Uhren, dass (lio Nachfrage nach Plattena.ppa- Schalldose und als besondere Neuheit einen Automat, 
raten im Laul'o der niiehston Saison eiue sohr be- welcher gleichzeitig Waren verkauft, sodass fiir den 
deutend steigende worden wird, allein. wir können Preis von 10 Pfg. neben der Musik eine Zigarre 
naturlieh ntu· raten., mit clor Tatsache zu rechnen, oder irgond ein anderer Gegenstand verabreicht wird. 
dass uonnonswerto Vol'käufo w~thrend der nächsten Erhebliches Interesse erregte auf diesem Stande 
d~·o~ Monate nm· an Spekulanten, welche besonders eine noue Membraue, welche das Plattengerii.usch 
Lnlhg kaufen wollen, zu erzielen sind. Diejenigen in sehr erhobliebem Masse reduziert. T h e o d o r B r 1' e 
1i'abrikanten, welche nicht über so grosse Kapitalien in Wien, welcher in kurzem in Berlin eine Fabrik 
Yerfügon, dass sie eine Produktion von clrej :Monaten zu errichten gedenkt, zeigt mehrere elegant. ausge
auf Lager legen können, werde11 daher in ihrem stattoto Plattenap])arate, uilter anderen einen solchen, 
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der für sechs grosse oder zwölf kleine J:>latten bei 1 grosse Anzahl versch_ied.ener Modelle von Platten
einmaligem Aufzug genügt und bei welchem der apparateo, auch die billigsten zeigen die elegante 
Mechan:ismus für Münzeinwurf so eingerichtet ist, und konstruktiv vorzügliche Arbeit dieser Fabrik. 
dass der Apparat ohne weiteres anfängt zu spielen, Neu ist die Konstruktion eines Automaten, der ganz 
und trotzdem gute Sicherheit gegen Störung vor- besondere Sicherheit gegen Störung bieten soll. 
banden ist. - Lyrophon G. m. b. H. zeig,:,n eben~ Bemerkungswert ist auch auf diesem Stande ein 
falls einen besonders grossen Apparat, dessen neues Harmonium, welches die Fabrik seit kurzem 
Federmotor 20 Minuten läuft, eine neue grosse Schall- fabriziert und das nach dem amerikanischem Saug
dose und einen neu konstruierten Automat, welcher wind-System gehaut ist. Bei dem niedrigen Preise 
uns tatsächlich das Vollkommenste auf diesem Ge- darf man erwarten, dass dieses in vier verschiedenen 
biet zu sein scheint. Ausserordentliche Einfachheit Ausstattungen gelieferte Harmoniums ich sehr leicht 

einführen wird. Eine interessante Neuheit, welche 
wir in nebenstehender Abbildnng veranschaulichen, 
wird von der Firma M a x J e n t z s c h & M e e r z 
in Leipzig -Go h l i s gezeigt. Es ist ein Platten
apparat unter dem Namen "Organopbon" der voll
kommen in einem Wandschrank untergebrachtist und 
zwar so, dass die Platten nicht wagerecht sondern 
senkrecht stehen, während der Trichter schräg nach 
oben gerichtet ist Der Druck der Membrane auf 
die Platten, welcher sonst durch das Gewicht des 
Trichters erzielt wird, ist llier durch eine Feder 
erteicht, und der untere Teil des Wandschrankes 
ist für die Aufnahme von Platten eingerichtet. Die 
Richtung des Schalltrichters nach oben bietet grade 
bei den neuereu Appar";~,ten für grössere Tonstärke 
einen tatsächlichen Vorteil. Während man an allen 
Stellen auch eines grossen Raumes das Spiel deut
lich hört, wird durch die Reflexion von der Decke 
des Raumes die Verteilung des Schalls eine gleich~ 
mässige, sozusagen zerstreute, und es fallen dadurch 
die für das Ohr des Hörers fremden Eigenschaften 
fort, welche sonst den aus dem Trichter kommenden 
Schallstrom von demjenigen eines aus dem Munde 
eines Sängers kommenden unterscheiden. Wir glau
ben, dass diese Art der A.nbringung von Sprech
maschinen sich in Zukunft mehr einbürgern wird. -
Armin Sternberg & Bruder in Budapest zei
gen einen neuen Musikautomaten unter dem Namen 
"Stellamont", welcher trotz seiner Kleinheit und des 
verbältnissmässig niedrigen Preises flir grosse Räu
me bestimmt ist. Er beruht auf einem ganz neuen 
öystem. Mit gewöhnlichem kreisförmigen Musik
papierplatten, denselben Noten, wie sie für andere 
Musikautomaten benutzt werden, wird eine klavier
artige Hammermechanik in Betrieb gesetzt, welche 
auf kurze Klaviersaiten wirkt. Die Tonfülle ist 
eine erstaunlich grosse und die Musik mittleren 
Ansprüchen genügend. Sie ist der eines Oimbals 
nicht unähnlich.- Einen netten Spielzeug-Phonograph 
fanden wir bei J u 1 i u s K o h n e r , T e p li t z -
S chön a u. Derselbe spielt mH Walzen von etwa 

der Konstruktion und Sicherheit gegen Betriebs- 5 mm Länge und 30 mm Durchmesser und ist So
störungen sind die hauptsächlichsten Eigenschaften wohl zur A~fnah~1e als z_ur Wiedergabe geeignet. 
desselben. - W i l h. Dietri c h-L e i p z i g zeigt E~ mac~t 1mt semem Tncht~r von etw~ 80 mm 
sechs oder acht versclliedene Modelle von Platten- ~ange emen puppenhaften Emdruck, Wlfd aber 
agparaten, unter anderem auch einen solchen mit Jedenfalls als Spielzeug ein guter We1hnachtsartikel 
drehbarem Trichter und hohlem Arm, einen kleinen werden. 
Apparat zu hehr mässigem Preise und eine neue (Fortsetzung folgt.) 
Schalldose, welche das Nebengeräusch erbeblich 
vermindert. Der Vertreter versicherte uns, dass er 
mit dem Ergebnis der Messe sehr zufrieden sei. 
S y m p h o n i o n A. - G. - L e i p z i g zeigt eine 
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Die Fabrikation v. Masterwalzen als Spezialität. besonders gebauten Apparat, der mit einem soge-
Durch Spezialisierung der Kräfte zeigt eine nannten "Dispositiv" für die Mittelwalzen ausge

Tndustrie am besten, dass sie auf dem Wege des rüstet ist, bei dem Berliner Vertreter der FiriD:a 
Fortschritts ist, das Prinzip der Arbeitsteilung ist W., ~.ahr ~' und mUssen bekennen, d~ss uns ehe 
<tuch in dieser Anwenchmg durchaus richtig. .Je Voztrage ~1eses A:PP~r~tes ausserorclenthch !?efallen 
mehr der einzelne seine Arbeit und seine Intelligenz haben: D1e Verv1elfält1gung der Walzen :vtr_d von 
auf einen einzelnen Zweig beschränkt , um so der Ftrma Pa tb e nur noch n_ach dem Prmz1_p der 
leistungsfähiger muss er in diesem sein. Untor Gusswalzen. ausgefUhrt und dJe ?adu~ch errmc~tcn 
diesem Gesichtspunkte können wir nur wiederholt Resultate srnd so gute, .d~ss . keme ~rage claruber 
darauf himYeisen, dass es richtig ist, wenn die- h~rrschen kann, dass dH'Jen_Igen .. FJrmen, we~che 
jenigen l!"'irmen. welche eine besonders grosse Er- einm,al das Gussver~abren ~mgeführt llaben, .n~cht 
fahrung, gute Routine und günstige Erfolge bei der mehi . zu dell!: Kopierverfahren durch Duphzier
Aufnahme von phonographischen Vorträgen im maschmen zuruckkehren werden. 
Laufe der .Jahre erwoeben haben, diese Kenntnisse 
in ihrom Interesse und dem der ganzen Industrie 
dadurch nutzbar machen, dass sie diese Aufnahmen 
nicht nur für ihr eigenes U eschäft machen, sondern 
sie auch anclern zug~tngig machen. Kürzlich ha,tton 
wir' Gelegenheit, bei der !finna Oohn & Co., 
Alexandrinonstrasse, einige Masterwalzen zu hUren, 
welche von hier aus an verschiedene Berliner und 
auswärtige Phonograpbenfabl'ikon geUefert werden. 
und zwar um dupliziert zu werden. bezw. um als 
Originale fi.ir Gusswalzen zu dienen. Wir fanden 
diese Walzen von einer Vollkommenheit, die mit 
absoluter Siolwrheit einen erhobliehen Fortschritt 
gegenUber dem erkennen lässt, was noch vor zwlllf' 
.Monaten a.n besten phonographischen Vorträgen in 
Deutschland möglich war. Sicherlieb wird dLll'Ch 
diese Methode der Spezialisicl'ung der Kräfte am 
besten ein weiterer ungestörter Ji'~ortschdtt möglich 'sein. 

Der Phonograph als Unterhaltung bei 
Festlichkeiten. 

Auf dem kUrzlieh "in den Festräumen dos liJng
lischen Hauses stattgefundenen Stiftungsfest des 
Berliner Journal i stcn- und Sc b riftstoller
Vereins, (Urheberschutz) spielte der Phono
graph eine nicht unbedeutende Rolle. Von unserm 
Redakteur waren fiir die 'Pombola zwei Apparate 
gestiftet worden und mit einem derselben wurden 
verschiedene Aufnahmen von anwesenden bekannten 
SehrHistellern und K UtJstlern gemacht, um deren 
Stimme dem phonogntphischon Archiv d<'r Phon,o
grapllischen Zeitschrift einzuverle]ben. Uutor anderem 
wurden auf diese Weise die Stimmen der bekannten 
Dichter Yictor Bliitgen und Alwin J~limor aufge
nommen, so,vie auch einige Vorträge der anwesenden 
Sänger und Sängerinnen, welche das F'est durch 

Mittel-Walzen. ihre Vorträge verschönert hatten. Unter diesen nennen 
Obgleich gegenwärtig der Plattenapparat das wir die Sänger Ji.,rätllein Oarsten, den 'renorist Keim 

Hauptinteresse der Industrie in Anspruch nimmt, det~ Bassist Paul 11 aase, den Kapellmeister Hchulz~ 
lässt sich doch nicht leugnen, dass die Verbesserung weHla, den bekannten I.~iede~'komponisten Ludolf 
der Walzenapparate gleichen Scbritt hält, und wenn Waldmann, den Maler .. und .HpLeJma~n OtLo Bontor. 
es auch nur verhältnismässio· weniCYe Firmen sind Den rauschendstell He1fnll fanden ehe Vol'fdige der 
welche sich dieser Apparat~ ganz~ besonders an~ I qeigenvir~uosen Frl. Lnboschitz, der 0J>emsä.nge
nebmen, sind dieFortschrittedeshalb dochnichtweniger rm Am·ehe Revy und des unüberlrefflich('n Hobort 
gross. Seit etwa einem Jahre ist man dazu über- Rteidl vom Apollo-'L'heatcr. 
gegangen, die Vorteile der Grandwalzen, welche 

Notizen. · mehr und mehr von der Bilclfläche verschwinden, 
durch eine mitteigrosse Walze zu erzielen, welche 
verschiedene Nachteile der Grandwalze11, haupt- Herr Leopold Mellinger teilt uns mit, dass unsere 
sächlich ihre leichte Zerbrechlichkeit, ihr hoheSJ Notir. in ~?: 9 unrichtig sl'i. . '\\'~nn ancl~ das 
Gewicht und ihren hohen Preis vermeidet. Auf' l.Jadongeschaft dm· ge~n,nnten _Fmna. 111 der r Jlnclen
der Leigziger Messe hatte man Gelegenheit, auf dem strasse aufge~ebon so1,_ HO w1rc~ das LI ntornehm~n 
Stande der Excelsior Werk e ·Cö ln solche Mittel- doch nach w1e vor W('ll.ct· heti'Jehen und zwn.t· m 
walzen zu hören, welche von vielen den besten der 1 )essauerstrasse 1 ß. 
Grammophon-Vorträgen gleich geachtet werden, und Ueberall herrschen die Frauen. l·use1· Hctlakteur 
d_eren Nebengeräusch vermeiden, auch den spezi- hatte kürzlich Gelegenheit, den \'On ihm YOl' einigen 
f1schen Phonographenton in erheblich geringerem .Monaten Yon der Deutschen Grammophon-Aktien
~asse als die kleinen Walzen hören lassen. Die geselll:ichaft gekauftrn tcnern Trompetenann-Appal'at 
A.pparate welche für Mittelwalzen bestimmt sind zu vel'kaufen. Dagegen erhob aber die )i'J·au "Re
sind alle' so eingerichtet, dass sie auch für klein~ claktenrin" entschieden l•Jinspruch, da sie keinen 
Walzen benutzt werden können. weniger guten Al>parat haben woJle, und so ü.;t er 

Eine zweite Firma, welche sich der Mittel- auf' seinem Platz gobliebon tmcl lässt nach wie vor 
walzen ganz besonders angenommen hat. ist die Süsse Töne beri.ihmtcr R}1.nger erschallen, nncl bHist, 
bekannte französische Fabrik Pa th i welch~ in V er- flötet und sprieht weiter. 
bindung mit der Phonographen- Walzen-Fabrik Die Glimmerwarcn-F'c"brlk Max San rr, Bcrlin 
";Atlas'' in Düsseldörf arbeitet. Wir sahen kürzlich ist nach Tempelhof-Borlin, Dorf-Strasse 1!1/20 
emen für diese Walzen von der französischen Firma verlegt. Telephon-Anschluss Amt Tempelhof No. 229. 
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Syntphonion = Sprechapparate 
mit und ohne Geldeinwurf. Anfertigung von 

.,. Solide, dauerhafte Konstruktion . .,. Laufwerken 1 
Geschmackvolle Gehäuse. Schalltrichtern l zu Sprocb-

Besonderor Vorzug: S h IId 1 Geräuschloser Gang, ~ C a OSen I apparaten 
Lautldingende Schalldose ~ Binzelteilen J 

ohne besonderes Nebengeräusch. ' nach jedom beliebigen Mustor 
Neue Muster in Vorbereitung. zu konkurrenzlos nieddgen Preisen. 

Spezial-Prospekte mit Abbildungen und Preisen jederzeit gern zu Diensten. 

Blank· alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H . 
. . .. ·" . . ... .................................. ~ 

'·~~~ .......................... ~~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig· Plagwitz, Holzbea,rbeitungsfa,brik. 
==========-~~~~~~==========~ 

I 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zu Benutzung von 
Patenten und Gebrauchsmustern in de 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02 . Wllhelm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeorclt1eten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum selbsttätigen 
Auflegen und Zurückführen der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: fiir jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 147911 vom 3. 3. 1U03 
Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

S p r c c h m a s c hin e, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Paten t-A nspru eh. 
Schalltrichter für selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Rückführ
mechanismus auslösendem Anschlag. da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus eino111 beweglichen Finger gebildet 
ist, dessen Breite und Läugc so be
messen ist, dass, wenu er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 

der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zuriickgefi.ihtt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: fiir jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück -des Schalltrichters näher stehtund wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 4-,- 3,- _ 2,50 Mk. 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 
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]naustria 
~ lechwaren- fabrik 

G. m. b. H. 

a~~~~~~~~~~~aaaaa~~ 
~ ~ 
~ Konzert=Schallplattena ~ 

8 Autotnat 8 
~ H 7 ~ 

8 mit dr~bbar~m · 8 · 
Q Critbt~r. ~ 
Q Gesetzlich geschützt. ~ 

Berlin SO. 8 outs auer . 8 
8 Leipzig= Lindenau. 8 
a ~ 

. . 

Waldemar
Strasse 

29a. 

18 Ausstellung nur: 8 
8 LEIPZIG- LINDEN AU, 8 

l8 Hohe-Strasse 13. a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i i Spezial· Konzert • SchaHdose i 
{ 2 )) TRI U ffi P H (( 2 
2 uon keilossaler Kraftwirkung und 2 

Specialität: 2 tonfülle 2 . . . i ~c:-.sc:-.s vollkommen, unerreicht. ~~~ 2 
Phonographen·TrichteJ 2 Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle für 2 

in 2 fabrikanten, €ngrossisten und €xporteure. 2 
Aluminium, '

1 
i H. BURKh, Wl Ell ~II, ßegergasse 1 7 2 
2 Spezialist in Schalldosen. 2 Messing csc:-.s~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

etc. etc 
~ I Billigste Wiederverkaufspreise! 

Vorzügliche 

Platten.Konzertsurechauuarate 
mit patentierter Konzertschalldose 
"Matador" (neueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten denselben bei uns einfordern. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
!I Spezialität: Konzertschalldosen, auch drehbare, gesetzt. 
geschützt, tU1erreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen nicht 
das Patent 144764 der d. 0. A. 0. 

Illustrierte Preisbücher kostenfrei. 
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Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Oottscbo, Berlin W. 8, Leipzigerslr. ßO, 
n. d. Priedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen. 
+2 g. A. 99:35. Apparat zur Wiedergabe von Tönen. - D1. 

Wilhelm Asam, Murnau, Obcrbayern. 20. 4. 0:1. 

51 e. S. 18i\21. Kasten für Zithern udgl. Instrumente. -
.Jakob Scelbach u. Adolf Klc111mer, Oodesberg. :dü. !l. 0:1. 

57 d. K. 22497. Verfahren zur rlerstellung \'Oll photomecha
nischen Druckformen, bei denen die dnrch Entwicklung 
ausgewaschenen Stellen einer belichteteu Chromatschicht 
drucken. - Klimscb & Co., Frankfurt a1M. 10. 1. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 218 304. Zu dem gewundenen Hohnverk eiues Blech

blasinstrumentes ausgehildeles Schallrohr für Grammophone 
und ähnliche Instrumente. H. Sander. Wolfstein. 23. 1. 04. 

- 218 369. Durch einen Doppelhebel gebildete Vorrichtung 
zum Abheben der Schalldose bei Phonographen, dessen 
gegabeltes Ende die Schalldose beim Anheben selbsttätig in 
die Mittellage einstellt. Exelsiorwerk, Fabrik fiir Feinme
chanik 111. b. I 1., Cöln-Nippes 25. l. 04. 

- 218 370 Aus einem ungleichschenkligen Win kelhebcl, 
dessen gabelförmige Enden sich auf einen in der rlöhlenlage 
verstellbaren Zaph•n sl'lbsttälig in dor Miltcllage einstellen, 
gebildete Vorrichtung zum Abheben der Schalldose bei 
Phonograghen mit Walzen von verschiedenem Durchmessl'l'. 
Excelsiorwcrk, l;abrik fiir Feinmechanik n1. h. II, Cöln 
Nippes. 25. 1. 04. -

- 218 550. tlaltcr fiir die Nadel vou Sprcchmaschincnschall
dosen, bestehend m1s einem zweiannigen rlebel mit gleich
langen oder nahezu gleichlangen Armen, von denen der die 
Nadel tragende das Uchergewicht besitzt. II. Klenk, llanau 
26. 1. 0!. -

- 2 ts 558. lloltler Schallarm für Sprcchmaschinen, welcher 
mittels Kugelgelenkes drehbar am wagerechten Schenkel 
des um die Achse seines senkrechten Schenkels drehbar 
zwischen dem Schalltrichterring und dessen Träger ange
ordneten Rohnvi nkels befestigt ist. Carl Below, Leipzig. 
Oartenslr. 6. 27. L 0 k 

- 218 70H. f~egulalor bei Phonographen, dessen Achsennn
tr ieb durch Zahnräder und Kelte bewirkt wird. Carl Lind
slröm, Bcrlin, Briickenstr. 1 3:1. 30 I 04. 

öl c. 21H :3:1,1. Glockenspiel n1it beweglicher Achse als Träger 
des Triebwerks und einer beliebigen Anzahl Klüppel oder 
Seilläger Albort t laupt vogel, Dresden, Ostra Allee 7. 
19. 12. o:3. 

••••9•••••••••n•••••ooo•• ! F. Heilige & Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 

: Membrangläser n. Hllmmer<Mica-)Scheiben : 
: Prei&liste kostenfrei. : 

~••••••••••••~•e••••••••• 
Otto Spitzer 

ßerlin SO. 16 1\. 

51 ct. 218 500. Musikwerk mit zwischen der transparent be
malten Scheibe und den Beleuchtungskörpern angeordnetem, 
zusammenklappbarem Fächer. Sächsische Orchester-Musik
werke Paarmann & Co., \V urzen i S. 30. 1. 04. 

51 e. 21R lili 1. Klavierspicllehrapparat, welcher mit ~lilfe von 
transportierenden Notenblättern die anzuschlagenden Tasten 
des Klavieres anzeigt. Frau Elly Stcrlz, Mainz, MaLhilden
str. 10. 20. 11. Oß. -

- 21!-l 68ü. Notontransporleur, ZL1Sammenlogbarer steifer Längs
streifen mit darauf bildlich dargestelHer Klaviertastatur und 
hierin eingezeichnetem, nach Oktavlage gckeonzeichnefem, 
Notensyslcm, als Lehr- und Lcrnmitcl im Klavierunterricht. 
Eduard Windrath juu , Ca)·lstt·. 45. 15. 1. 04. 

57 a. 218 474. Mit Rollen versehene Andriick\·orrichtung für 
das Filmband. Siiddeulsches Camerawerk, Körner & Mayor, 
0. m. b. H., Sontheim, Oberamt Iieilbt 0011. 26. 1. 04. 

rn b. 217 !l4J). Rollfilm, bei welchem das durchlaufende Film
band an den als Mattscheibe dienenden Stellen ausgeschnitten 
und mit lichtdurchlässigem Mattmaterial hinterlegt ist, wäh
rend die nicht ausgestanzten Stellen mit lichtundurchlässigem 
Material hinterlegt sind. Hugo Fritzsche, Leipzig-Gohlis. 
1 !. -1:. OS. 

;J7 c. 21H 390. Rollfilm-Tageslichtentwicklungsapparat mit Ein
spann vorrichtung fii r den am Boden der Entwickelungs
wanne auszustreckenden Fihu. Sally .lafl'e, Posen, Königstr. 
19. 1. 2. 0±. 

Zwei 
l'onarme für drehbaren Trichter D. R. 
G. M. angem., zu verkaufen. 
Offerte unter 0 . S. 12, Hauptpostlagernd, 
Leipzig. 

~-=~--~--------------------------------

Fräulein 
das jahrelang bei ersten Phonographen-Firmen eine Vertra,Jens
stellung bekleidete und über ihre Leistungen im Dupliz;ereu, 
Lager u. V er kauf I a Zeugnisse aufweisen kann, sucht zum 1. 
April d. .1. ähnliche Stellung. Oefl. Oif. unter E. M. 7 H , an 
die I ~xp. d. BI. erbeten. 

Ein grossor Pof.\tcn 

Walzenschachteln 
vollkOilliH<'Il ttcu tllHI ung(•hmuchL billig alJzugcben. 
,.\nlrag'C'Il erhc•ten unter !1. ~. ö8ß an rl. l~xpe-

1 dition d. Z<·itung. 1 ~ 

Bahnbrechende Neuheit 
• m 

Sprachapparaten 
Selbsttätig rotierender 

und <~ueb dut•eh I land drt'hl>at·cr SchaiJtrichter, D. R. P. a. - ... -
'fabrlk pbotogr. 

Jlpparatt und Bt· 
darfsartlkd. 

,\ ncrkannl 
b es l c Bzngs

qncllc. 

A\nn ''ertan~:e 

Ncubelt ~n-l.lsle No. 1 gra(ls und franko. 

'famili~ntnstrumtnt. ~ ~ Jlutomat. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 

LEIPZIG, 'l1hornasgasse 4. 
' ' ' I : I 
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Briefkasten. Antwort 
Hierdurch g-estatte ich mir die ergebene· Anfrag-e, Ein Trichter von ca. 60 cm. ist für einen solch!m 

ob Sie mü· eine Firma, von der ich .Aluminium- Raum genügend g-ross. Ein :Material des Trichters 
Platten für Grammophone beziehen kann, anfg-eben ist nicht für alle Vorträge gleich geeignet. Am besten 
können. P. Künigsberg. ha,ben Sie mehrere 'L'richter und probieren selbst 

(Wi.r glauben nicht, dass VorsLlclle in dieser Ihre verschiedenen Platten aus. Red. d. P. Z. 
Richtung bisher angestellt sind. D. R. cl. l?. ~.) Ist Grammophon- "'L"Tompetenarm" in Ver-

Welche Trichtergrösse ist fli.r einen Raum von bindung mH Scbmidt's Doppelschalldose zu em-
1- 2 kleinen Zimmern zu einem mittleren Platten- pfehlen? W. G. in S. · 
Apparat mit Doppelschalldose erforderlich? Aus (Walu·scheiolich nicbt; Immerbin kommt es auf 
welchem J.VIetall soll der Trichter sein? W. G. in S. einen Versuch an.) D. R. · 

. .. . ~ . . ·· .. .... . ·-·~· . ~ •, . . . ... ~ ~ . _ . ..~.-...-..... '...:, . -
Gelegenheitskauf! 

Wir llaben aus unserer Konkursmasse noch einen grossen Posten neuer Phonographen• 
und Platten-Maschinen, kleiner und grosser bespielter und unbespielter Walzen, 
Aufnahme-, Duplikat- und Schleifmaschinen für kleine und grosse Walzen, Trichter, M~mbranen, 
Federn, Elektromotoren, Gehäuse, Walzenkartons, Giessformcn etc. 
unter Selbstkostenpreis abzugeben und stehen Interessenten Vorratslisten mit 
äussersten Preisen nebst Proben bereitwilligst zur Verfügung. 

Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H. Crefeld. 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik fttr 

Die K onkursverwaltung. 

Der lnhaber des deutschen Patents No. 122413, betreffend: 

,~Aufnabmevorrichtung für Phonographen'' 
beabsichtigt, dieses Patent zu verkaufen oder darauf Licenzen 
zu erteilen. Etwaige lnieressenten wollen sich an untenstehende 
Adresse wenden. 

A. du Bois-Reymond, Max Wagner 
Patentanwälte 

Schalldosen, Nadelhalter, Kurbeln, Arme. BBRLIN N.W. 6, Luisenstr. 29. 

gedrehte fa~onteiie · Schrauben · gestanzte teile Vier Stück 

I 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder c J b • (i h h 
Mustern in exaktester Ausflihrung. 0 Uffi ta • rap op Oße' 

EI kt _ M h 2 für· Gleichstrom, 2 mit :E'ederantrieb, neu, 
Berliner D e ro ., ec I • preiswert abzugnben 

Werkstauen E. Wetternik, Wien I, Johannesgasse 3. 
BerJin S. W., 
Rit~rstr. !J· Von ;Jntereffe 

Spezialiabrikation iür jeden nändler und ffiedtaniker 
von 

- Plattenmaschinen 
, ,Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

bester Konslrllklion. 

Plnttcns}>rechappaxnte :nit und ohne Automat 
PlntteJI, Sclmlltrichter, Stative, Platten-Albn.nls 

Nnclelu. Schallelosen uud Meutbl'lllle,nplatten 
IJeder1mie, Zngfede1·n, GummiTinge etc. etc. 

Platten·Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 
Wer:volle Neuheiten in Vor~ereitung, liefert billigst 

5. Burkl, Wien 111, negergaife 17. 

Xarl Ruben, jJerlin S.O., jJrückenslr. /03 
1$ 

Bespielte W atzen I a I a 
Hartguss - Rec ords 
Phonograplten 
PZattenntasclzine1~ 
Z1tbeltörteile 

-

' 

l 

' 

I Ja Blancs 
liValse1~11tasse (zoax for Blancs) 
11 artgt1ss ( moulded) 
Platte1't 
Specialitäl: Sch'lOJarr.J- Wachs ( ß!ack Wax) 

I 
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Konkurrenzlos billig! Grösstes Grammophon-Etlblissement 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art Iiefort billigAr wie 

jede Konkurrenz. 

am Platze 
M. Poliakin, Odessa 

Pnssnge 34 (Süd-Russland). Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmene Lw. I 
Vortreter u.Massenabnehmer überall ges. 

Beste u. billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislistt>n u.Catal.grat. u.franco. 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haflur.g 

Schramberg (VVürttomborg) 
fnbl'lcir~: 

Zugf'ctlN•n fiir l'hren, )fusikwcrke ctc. 
l<'tt~IOJJJJ il•te • '('df'rn niiM ;\rt, roh 11. vernickelt. 
JJund8ttlhl [Üj' ma verRChioclonxten Zwc-oke. 
Ulocken~chanlt~n nus Stahl uncl M<>sslng. 
BandsU:;:en aus beste>ru, zähem Tiegelgussstt1hl. 

Emil Wünsche, fitr~~~~~~;~r~~J~~~~~ Reick bei Dresden 1 
Engros I Aktien-K3pital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

"I ..... ' 

• 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ= und 

Re ise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
·- _ _ ·- ~~ Reproductions-Cameras, 

I 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.·Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 1 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiedenerkiiufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlan.~ten postfrei und unberechnet. • .!( " 

• 

• lf·. 
- -- -

~---

' 

Wunderlich &, Baukloh, Iserlohn b~:~h!~s1rh~rfui!« 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
fi.ir alle Sorten Sprcchmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzOge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender ßinrichtungcn ausscr

gewöhnlich billig-e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärkcn. 
3) Infolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gehrauchsfähig

keit und beste Tonwicdergabe. 
4:) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 

• 

in 

5. Jt\hrg. No. 11. 

Nadeln für Plattenspreohmaschlnen 
vorzül(l. Qualität zu bllligem Preis empiiehll 

Vogtländische Musikinstrumenten-Manufaktur 
C. A. Oölz jun., Wernitzgrün i S. 

-- Man verlange bemusterte Oiferto. -
Vertreter und Massenabnehmer gesucht. 

---------------
reltiJ~tiJtiJiti1tiJ~tiJte)tiJ 
~Allgemeiner Anzeiger ~ 
~ für ~ 
ti Uhrmacher, ~ 
~ Optik, Elektrotechnik, ~ 
~ Musikwerke ~ 
~ Leipzig, Kö1·nerstr. 31. ~ 

Vortheilhaftes Insertions-Organ. il 
Abonnement: 

24: Nummern jährl. nur 2 l'lk. a!l 
~~~@)~~~@)~~@)@)@) 

Säcbsi~ S~n- und Federstah1warenfabrlk 
Emil Riedel, Chemnitz, Lessingstr. 2. 

. ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fn~ounierte Fede1·n aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

• ••••• lr.IZ121ilflil 

Phonographen
Walzen 

-Blaues-
in hervorragendstf3r Qualität. 

Phonographenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegramm-Adresse: ,,Atlas". 
Fernsprecher 253. 

Vertreter fi.ir Cöln: Julius Sitt1 
1\'aiclmn.rkt H-lo. 

Vertreter in ßerlin: W. Bahre, 
s. w., ;mttcnwalc1erstr. (i2. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen 
gesucht. 
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Uhrenfabrik Viitingen A.-a:~ · 
I Villingen (Baden) 

offeriert Werke für 

Sprechmaschinen 
aller Art 

. 

Tagesproduktion ca. so·oo Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt· 

Ernst Tibnrtii1s 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

jv1etallwarenfabrik .fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
fiir Grammöph. 11. Phonog1·. in Nickelzink u Messing. 

Abgespielte und zerbrochene 

Grammophonplatten 
k auf t nur in g r ö s s e r e n Quantitäten 
MEVER, Neuweissensee, Lebderstrasse 24. 

0 · · 1 Ed' Phonographen 
ri~Ina lSOß Norma~~~o~~:t-,)~~~ 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlln 0 •• Holzmarktstr. 9. 

' 

• 

• Echte "EDISON" 
Phonographen u. Walzen 

liefert billigst 
,,Edisona" i. Altona (Elbe). 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie flil· Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w, 

polirt, lackirt,, """~(tf't-~~~...-~~· 
vernickelt .... 
in jed. ge
wünschten 
Form u. A.usflihrung. 

- Specialität. 
Feucht & Fabi, Metallwaro:enfabrik, 
LeiJizig-Stöttedtz. Mustet·blatt g'l'ntis nnd franco. 
- . ' . . ·. ' •, ' . '.' ., ' ~ ' ' ·' ' . .. ~ . . ' ; ... r'"''.: -

ALPHONS MEVER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meine neue "Triumph"- Schalldose sende auf Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

··.·.· ... ·. ·'· ·..: :·l···· . . ' ... ·.~ ·. \ .. 

Vient de paraitre. 
Nouveau catalogue de Cylindres artistiques (Gold moulded records.) 

• • 

J migliorl flel mmHlo. 

Tous ces cylindres moules sont parfaiterneut 
sonores, execut6s avec Je plus gratld sc)itt par 
les meilleurs artistes des Theatres de Milan 
Rome et Turin pour Ia partie italienne, et par 
Jes plus entrainants arListes e~pagnols pour Ia 
"Zarzuela". Comme orchestre il suffira savoir, 
qu'ils sont enregistres par le corps de musique 
municipal dc Milan, avec Je aoncours des 
pl'ofesseurs de Ja "Scala" et par Ia garde repu
blicaine cle Paris. Essentiellement artistiques 
el sonores. - Catalogues ,gratis. 

ANGLO-ITALIAN COMMERCE COMPANY, 6. Via Dante, MILANO (ITALIEN.) 
• • ' • • • • ' ' I • • • ' • 
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für 

$ämtllcbt Jlrttn von 
Scballplatttn • Phonogr4pbtn, 

- hergestellt aus bestem englischen Gussstahldraht -
liefern billigst 

Rheinische Na,delfa,briken, A.-G., Aachen, 
Jährliche Prodnktion 

ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. 

---------------·----------------
i"""""""""""""""""~· 

I 

Fl• delt• O S p r e c h m a s c h i n e n mit 
S: Zonophon•Piatten 

besitzen 
phänomenale Schallwirkung. 

Chatullen, Automaten 
für jede Miinzsorte. 

Bewährte solide Konstruktiou. 
Sehr billige Preise. 

Seeger & Ludwig 
Ohrdruf i. Thür. 

Vertreter fiir Ha m b ur g: S. Lilientbal, Pferdemarkt 43 

Guten Walzenbruch 
kauft jedes Quantum 

Felix Schellhorn 
Patent-Phonographen-Fabrik 

Borlin W. Kurfiirstenstr. 44. 

I 

I Hauptversandt von I :...--------
1 Zonophon· nnd C~l~mbi~ Schallplatten I für ai~~e s~i~!~gnst~~a~:~-~;r~~~ap~~~=J~ sind 
I zu OrJgmalpreiscn. I · t h"t t N d I I h 4 1 I meme mus ergesc u ·z en a e n, we c e 

1 Platte~-Appar~te u. Phonographen 1 bis s m~l zu be.nutzen sind, daher d.ie billigste 
1 m vorzüglichster Ausführung. I Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
I €olumbia XP Hartgusswalz~n I und Preise. Li~~nz zu vergeben. 
1 1 S. Traumuller, Schwabach. 
I Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.1 ;================::::; 
I Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I Phonographen-Walzen 
I Adler-Phonograph Comp.l Marke "saueriandt", I ßerlin S. W. l anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

J Oranienstrasse roi/102. 1 Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

""""""""""""""""""
8 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth « Jenke 
lnb.: A.lfr ed Uenz el •""""""""""""""""""

8 

BERLIN s.42 1 Ha t 1 1 
Prinzess.nnen-Strasse 21. I r gusswa zen I 

Fernsprecher lV, 508. I p thA Atl 1 
Spezialfabrik 1 .. . . a t:- ~s. 1 

für Plattenmaschinen I Naturhchste Wiedergabe. Kem wahrnehmbarer I 
und Schalldosen I Unterschied zwischen persönlichem Gesang I 

- jeder Konstruktion. und Originalmusik. 
:::;;;;;:;;:::;~;;:;;;;;;~~~~-------- I Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. I 

NAß EJ...4N für Pl~tten-Sprech-
________ maschmen aller Art 

in versohledenen Sorten zu biJIIgsten Preisen 
für Grossisten, Exporteu re und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 

I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
1 Düsseldori. 1 
I Vortreter für Cöln: Julius Sit1:, Waidmarkt 13/15. I 
I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I 
I Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. I 
I Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch I 
I gratis zur Verfügung. 1 
.""~""""""""""""""". 
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-

2/ 3 der natürlichen Grösse. 

für Plattenfprechmafdtinen. 

Reproduziert Musik, Gesang und 
Sprache in bisher unerreichter 

Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattenapparat, mit dieser "Doppelschalldose" ausgerüstet, kann in Hinsicht 
seiner Wirkung mit den teuersten und kompliziertesten Apparaten mindestens gleichgestellt werden . 

Diese durch 9 Patente im In- und Auslande geschützte Schalldose wird auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse vorgeführt werden. 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanten 
belieben Muster-Schalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Carl Sch mid t, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstasse 22. 

Triumph lll. 
Triumph-Platten :. Apparate. 
Billigste Aufnahme- und Wledergabe-Phonograohen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R. 0. M. ~ D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Rocords ber\\hmter Künstler. 
BimlBrmann & Czarnikow 

Grossfabrikanten 
BERLIN SW , Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indlcator". 

Begründet 1884. 

Simplex 

Modell 38. 

_.. Unsern soeben erschienenen Katalo versenden auf Wunsch an Händler vom Fach ~a11s 

- -

P"''! •+rp 
'f1 I '!t 
. I ''''lt 

Ph 

FRITZ PUPPEL 
ffietollwaaren·rabrlk ~ Phonographen•robrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen ModeJien in 
billigen Apparaten auf Lyren, äuf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlfclslons· Einrichtungen 
fllr Massen-:B'abrikation sä.mtl. ~Peile zu Phonograph~ta 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt und Aluminium 

Exakteste Busführung ffi ffi ffi Billigste Preise. 

Permanente Musterausstellung 1n der Faorlk Rlxdorf-Berlln, Thomasstr. 16. 
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:···································· 
i'Phonograph·Walzenmassel A. N ATHAN, Berlin S.W. 

Ritterstrasse 44 

I Jllutnlnlum .. , Els~n· u. sonst. mdaii·St~arat~ i 
fertigt als Spozialitii t und offeriert billigst • 1. Dr. B. SCHÜNDELBN, CRBPELD. ! 

•••••••••••••••••=••••••••o•••••••••• 

Special -Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art . 
Lieforant der bekatmtesten Fabl'iken. Billige u. viel seitigste 
Bezugsquelle fiir Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wicdel'gabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosso Conusso, Gll\sstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

Spec ialitä t: 

Herold-
.; Grammophon- Nadeln 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklassig, 
=il melodisch rein klingend, Platten nichL 

Die 

un 
~ angreifend, fertigen 
= 
~ Nürnberg -Schwabacher 

Nadelfabrik 

Zeitschrift flir die Interessen der 
Blektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

G. m. b. H. 
P r o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 
Nürnb o rg. 

f;lf;l•~••~•••••• ~~m~~~~~~~~ 
Specialhaus für lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
111. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

c.;.samt~aleJCJc.;tJaCJ 

modernen Stils und Plügel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empfiehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, .Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Orosshcrzogl. 
--- Hoflieferant --
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ ~ 
Mand .. Qlbrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
fahrung des Hauses 

Neu! Ha r tglas 
Wiedergabeslilte. farbig. Ers. f. 
bess St. Mnst.geg. 50 Plg. franco. 
Auin.-n. Wicdurg.-t\\embr.-:lleuh. 
0 r. Conc.-Sc ha ltcJ ., p relsw .Speci· 
al-Fabrik.MnxStempfle Berlin 26. 

~ diSOll• Phonographen• 
~----- :: 6ußrekords 
feha llen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Orcherter•Sartgu(lreltords 
Und wirkflehe ffiußk f. ffiuflkkenner. 

Deutrme Edlson • i'abrlkniederla(le; 

S.eh.Detmering,5amburg 3 
----------------------------

\(?.. <:::7 "'\? ~) 

/ 
j;; 

j 

'I>: ( 

D~~~ Haus-Apotheke 
in vornehmer Ausatattung 

'-- mit rtlc~haltlg1r Vori>M•atolf· 

-
• 

• 

ooo No41b•e•lt• · Fulluog •"" 

:l- G--"'f 
~ r 50 cm hoch, 32 cm Dteit 

Preis: 16 Mark 
f'illl Nu~~IIIM .. tt tii!Mfllilui'ID 

M AX STERN 
""' HAMBURG 3 = 

<\\ _, 

U nzerbrechlicll! 
Neu! Neu! 

Phonograohenwalzen -Fabrik 
,,GOLONIAu 

Oa.rl Schrot z, Cöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. B 7289 unzer
brechllch beim Einsetzen 

Patentnmsterwnlzcn gegen Einsendung von t\\k. 0,75 
lranco. 

CntaiOlf gtalia zur VeriU~rung. 

•e•••••••••••••••••••~•• 
Membranengläser und 

Glimmer (Mica)• Membranen, 
brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma. Priedricb Hofmann, 
Dresden A. 16. 

··~···~·········~··1······ 

Neu! Neu! 

eoncert=Smalldose. 
0. R. G.-M. a ng. 

Voller Ersatz für Doppelschallctose, 
regulierbar, ohne Nebengeräusch, 

Reparatur ausgeschlossen. 
eoulante Preise l 

FR. W. LUD W I G 
lUiickern b. Leipzig. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Berlin S., Müllenhoff'str. 13 
liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 
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Man verlange 
unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono ona-
neuester Konstl·uktion und neuer Ausstattung·, 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse 

"Trade-.1\lark ... 

über 
NEU-AUFNAHMEN 

von 

ZONOPHONE=PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal· und lnstrumentaJ.Künstler. 

Neue Preise! 

flatten: 
Detail 

7 11 
• • • Mk. 2,-

1 o~~ . . . Mk. 4,-

' ' ' I 

~~ ' 

Neuer Erfolg! 

Man verwende 
. 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon· 

B pparaten .. 
--*··--

Nurecht mit un~örm· oben abgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Mühlenstrasse 73· 

-- ·~~ 
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D. R. (l.-M. 
angem. 

Frage: 

PliONOORAPI !ISCI IE ZEITSCIIRIPT 

E:poche machend.e Neuheit! 
-

• 
(Platten-Phonograph) 

System Dr. Michaelis. 

Warutn 
ist 

5 . .Jahrg. Nr. 1-.:;r._ 

0. R.-Patent 
an gern. 

NBOPHONB (Platten~Phonograph) 
dl~ gtdl~gtnstt u. oollkommtnstt Sprtcbmascbint dtr W~lt? 

Antwort: Weil 

NBOPHONB 
die Vereinigung des Phonographen mit der Plattenmaschine in nur eine Sprach
maschine von unerreichter Tonfülle bildet, welche die Vorteile beider 
Maschinen in sich vereinigt. 

Besondere Vorteile: Keine voluminösen Wachsrollen - keine schweren, zerbrechlichen 
und Ieuren Platten, kein Nadelwechseln mehr! 

NEOPHONE (der· Platten- PhonOIJI'aph) hat konkurrenzlos billige, leichte, 
garantiert voltständig unzerbrechliche, unverwüstlict.e, jedoch nn Tonfülle unüber
troffene Platten. 

A.ust'iihrung: NEOPHONE wird in 2 Modellen hergestellt. 

• 

Neophone Modell I 
kann seines billigen Preises und der lrolzdem soliden Konstruktion wegen sogar 
der Jugend ohne Gefahr des Zerbrechens zur Unterhaltung und Belehrung in die 
!-Iände gegeben werden, bildet jedoch auch für den Familienkreis ein schön aus
gestattetes und den bisherigen Ieuren Plattenmaschinen vollständlich gleichstehendes 
Un terhaltungsrn iltcl. 

Detail-Preis M. 7.50. Platten 16 cm M. 0.50 (garantiert unzerbrechlich) . 

Neophone Modell II 
ist eine in feinster Ausführung hergestellte Lu xusmaschine, mlt allen auch für 
Modell I angeführten Vortencn. 

Detail-Preis M. 20.-. Platten 19 cm M. 0.75 (garantiert unzerbrechlich). 
Anmerkung • Es wird besonders vor Missbrauch des Namens "Neophone" gewarnt, der in --------=--· allen Industriestaaten gesetzlich geschiitzl ist. 

Da wir bereits mit Anfragen betreffs Alleinverkaufs nnd Vertretungen für 
einzelne Distrikte überhäuft sind, wird bekannt gegeben, dass wir nur mit Cross

handlungen in Verbindung zu treten wünschen und vergeben wir nur bei kon
traktlieh verpflichteter Abnahme den Alleinverkauf für g rössere Distrikte. 

Alles Nithore: -
Ubrtnfabrik Uillingtn, Jl.=6., (Badtn). 

Schutz in allen 
Kulturstaaten. 

2/. J oy-

Druck von Gotthold Aucrbach, Berün S., Brandenburgstrasse 26 

Schutz in allen 
Kulturstaaten. 
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Oie 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/a ßlattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Triumph lli 

Berlln, 23. März 1904; 

Fachblatt 
fUr die Gesamt-lnteresson der P honographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen: 
Phonographen, MachaBisehe Musikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verat1twortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß erllu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenbeim.) 

.2 .J. ocf --Triumph-Platten -Apparate. 
BU\tgste Aufnahme- nnrt Wte11ergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
0. R G. M. ·~"+ 0. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records berllhmter Künstler. 
Biedermann & Czar11ikow 

Grassfabrikanten 

• 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4:,
Vierteljahr ., 2,-

Simplex 
Modell S8. 

BERLIN SW, Kreuzbergstr. 7. ~~~~~~~~~ 
Telegramm-Adresse "Indicator". ~ 

Begrl.indet 1884. -

i-~~~HH~~~H-~~-HH-~~~HHHH--HHHHHH~H~HHHi 

I hqrophon ~. m. b. n .. Berlin SW., ~usmtnerstr. 91 I 
1
1 

Wir beehren uns hierdurch bekannt zu machen, 1
1 I dass wir die I 

1 fabrikatton uon Schallplatttn 1 
1 begonnen haben . 1 
1 Bestrebt, nur erstklassige fabrikate auf den IDmld 1 
1 zu bringen, haben wir den 6€ll€Rfltl·V€RTRI€B - 1 
1 der flpparate der firma 1 
1 Sandahl & ftehmann I I übernommen, deren guter Ruf die beste 6ewähr bietet für uollcndete tleistungen. I 
1 hvrophon ~. m. b. 5., Berlin S. W., ~itsdtinerstrasse 91. 1 
·"~"""~~~""""""""~".""~~~-"-"""""-"""""~ ---------------------------------- ------------------'-----

er 
gedrückte Phonographen= 
Trichtr.r nach besonderen Modellen in grosscn 
Quant' tUten; Anh'. erb. an 

F J. Shephercl, 8 We.s fow Sfreef cCondon s e. 

• 
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Hl~ . 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
26. 

D.R.P. 
a. 

PHONOGRAPHISCHE ZEJ"fSCl IR 1FT 

Ii R. & V. S. 

Iinge & v. Stetl\a\\\\ 

\ ~~h~!rfe~e~ 1 I Feste Preis.e! I ~~~~~~~~~tabrlk I 
Viele uner· 
Neu- reicht 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

besse- 27. klarer 
rungen. D.R.P.a. Ton. 

5. Jahxg. No. T2. -· 
Solide 

und geschmackvolle 
Ausstattung. 

Planophon 
23. 

D. R. P. 
a. 

Popper & Co., eorona·Sprechapparate ~ }8 

~ ~ ~ eorona·Hutomaten Leipzig, Reichsstr. 33;35._.......,-,\ 
I. und II. \~ 

mit Sicherheltsvorrlchtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr bilige Preise~ 

__. Kataloge gern zu Diensten. .._ 

für Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. a 
Hervorragende Qualität . 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. i1l 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. i1l 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. ~~ 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) i1l 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. ~~ 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und Pla.tten-Appara,te 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., ·Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drlssen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstab 47. 

I 
' 

I 
London E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Garden17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tci.-Ruf418 
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PbonograpbJ$tb~ Ztlt$Cbrlft. 
Rtdaktturs 6torg Rotbgtusu, Bulin. 

Lcipziger Messe. 
(Schluss aus voriger Nummer) 

Orth & Jenke Berlin, Prinzessinanstrasse 
zeigen eine grosse Kollektion von Plattenappar~ten. 
Sowohl die Werke als die Ausführung machen emen 
vorzUgliehen Eindruck. Die Schalltrichter haben 
zum Teil eine schleifenförmig gewundene Form an 
dem Schalldosenende, wodurch ein weicherer Ton 
erzielt werden soll. Das geschäftliche Ergebnis der 
Messe wurde von dem Vertreter als befriedigend 
bezeichnet. 

Erwin Zenker, Leipzig bringt verschiedene 
neue Modelle von Plattenapparaten "}!.,reya" und 
"Oberon", auch sehr elegant ausge~tatte.t auf be
sonderem Plattentisch als Automat emgenchtet, als 

Die Fabrikate dieser .Firma haben sich, wie wir uns 
durch die einlaufenden Aufträge überzeugen konnten, 
einen guten R.uf dnrch ihre solide Bauart erworben. 

Colum bia Phonograph Co. m. b. H. Berlin. 
Berechtigtes Aufsehen erregt hier der neue grosse 
Platten-Apparat, welcher fUr extra grosse Platten 
eingerichtet ist und dessen Federmotor flir 10 grosse 
Platten ausreicht, der gleichruässige und geräusch
lose Lauf dieses Werkes dürfte kaum fibertroffen 
werden können. Ausser den Walzen - Maschinen 
und den bekannten Gusswalzen dieser Firma finden 
die neuen Plattenaufnahmen mit Recht die Bewun
derung der Messbesucher. -

vV. Y. z abern Oommanditgesellschaft Wien 
hatte u. A. einen selbsttätigen Automaten mit ganz 
vernickeltem Werke im Glaskasten ausgestellt, bei 
dem das Werk und sonach auch der Gang desselben 
siebtbar gemacht war. 

N eustes einen Konzertautomat mit nach allen Seiten Sprechmaschine und Bühne. 
drehbarem Trichter. Die Beziehungen zwischen Btlhne und Sprach-

Die Firma Fritz Puppet in Rix.dorf-Berlin maschine werden immer enger. Nachdem die 
brachte als Neuheit eine durch mehrere G ehrauchs- grössten Firmen der Industrie schon seit längerer 
muster O'eschützte und zum Patent angemeldete Zeit bemüht gewesen sind, die ersten Kräfte der 
A.ufnahm~-JY!aschine, welche dtlrch die e leg an t ·e Opern der Weltstädte in ihren Dienst zu ziehen, 
Ausstattung und tadellose Präcisi.onsarbeit allgemeines und mit diesen Bemühungen auch den grössten 
Interesse erreo-te. Diese :Maschine besitzt den Erfolg erzielt haben, giebt es nur noch wenige 
n·t·ossen Vorzug

0 

dass durch die in einer Flucht an- erste Bühnenkünstler, die nicht -das besondere 
gcor<.lnete Lag~ des rrrichters zur IY[embrane die Studium welches das Singen vor dem Trichter er
li'ülle des Tones klar hervortritt. Ausser dm~ ge- fordert hinter sich haben. Wenn so diesen Künstlern 
\~Ohnlichen Walzen kann ~nan . clru'c~t. Aufs.clneben Gelegeriheit gegeben wjrd, ihre Kunst auf eine neue 
c1nes besonderen Oonusses glelchzmtlg M 1 t t e 1- Weise in Geld umzusetzen und bekanntlieb sind 
vVa 1 z e n spielen. Ferner sah man die ~okannten die von den ersten Firmen gezahlten Honorare zum 
Lyra- und Arien-Phonographen, welcl.Je stell dnrch Teil sehr hoch so ist andrerseits die Unterstützung 
das gefällige ~ussehen der or~ame.~tierten ~r~nd~ walehe die Phonographie-Industrie dadurch findet, 
platten und die exa,.kte Funk.twn uberall Emgang dass die berühmtesten Künstler, auf die Platte oder 
vorschafft haben. Walze gebannt, ihre Stimme in die Welt hinaus-

H u g o R o t h e n b ur g, Harnburg hat aus- schallen zu lassen, überaus günstig. Man kann 
gestellt 9 verschiedene Modelle in verschiedenen wohl behaupten, dass der gesamte lTmsatz der 
Preislagen. Ausser den bisherigen Modellen von internationalen Phonographen -Industrie auf die 
Plattenapparaten sind einige sehr hübsche neue Hälfte zusammenschrumpfen würde, wenn man die 
Modellemit modernen Kasten zur Messe gebracht. Künstler von Ruf aus den Reportoiren streichen 
Auch sind die Mehrzahl der Apparate jetzt mit müsste. 
grossen Tellern versehen. Bei einem Modelle wird Neuerdings bat sich in Berlin das Bureau 
ein Doppelwerk gezeigt, dass mehrere grosse Platten für Bühnenangelegenheiten des Herrn 
spielt. Die Schalldosen werden sehr gelobt, als J o s. Stein, Mittelstr. 34 ganz besonders die Aufgabe 
Neuheit eine zum Patent angemeldete Scl1alldose, I gestellt, den immer komplizierter werdenden Verkehr 
die eine ausserordentliche Tonfülle und 'l'onschünheit zwischen Künstler und Phonographen- Industriellen 
besitzt. Die ersten Versuche der Platten-Fabrikation zu erleichtern, indem dieses Bureau die Zuweisung 
dieser Firma bieten eine weitere Neuheit. In kurz.er von geeigneten Künstlern an die Industriellen ver· 
Zeit soll ein vollständiges Platten-Repertoir heraus- mittelt. Aber noch in anderer interressanter Weise 
kommen. Zu den Apparaten werden keine Holzarme benutzt dieses Bureau die Dienste der Sprechma
sondern nur noch Metallarme verwendet. schine, es vermittelt auch die Engagements der 

Dio Firma T.J o u i s B a u er l.n·achte auf Ihrem auswärtigen Bühnen für die in Berlin und anderswo 
Musterlager in Leipzig-Lindenau, Hoho S~r. 13, ihre ses~haften Künstle.r un~ verwend~~ die Sprecbma
Neuheiten in Schallplatten-Automaten, spec1ell solcher schrne dazu~ um d1e Re1sen der Kun~tler un~ per
mit drehbaren Trichtern. Der Automat "He ur ek a-.A." sönliche Vorstellungen derselben überfltlsst~ zu 
priisentiert sich Yollenclet jn Ausstattung und machen. Herr Stein hat ~ unte~ der te~h~1schen 
I!,unktion. Der Automat arbeitet nach Einwurf eines Leitung des Herrn Gustav~Schönwald Emnchtun
Gelclstuckes o·anz selbsttäti(')', während bei dem gen getroffen, um die Stimmen von Sängern und ande
"B:euroka~B!r der Einschalthebel nach Einwurf ren Künstlern in ihrem Bureau auf Walzen aufzu
eines Geldstuckes mitte1st Hand niedergedrückt wird. nehmen und diese Walzen durch geeignete Phono-
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graphenhändler oder sonstige Sachverständige den der Phonograph werdon könnte. Es waren jedoch 
Direktoren auswärtiger Bühnen vorführen zu lassen, viele Schwierigkeiten zu überwinden, darunter auch 
damit diese sich ein Urteil über die Stimme des die, wie ein \Vort odor ein Satz auf der \Valzc be
Sängers bilden können. Das Bureau geht sogar so liebig oft wiederholt werden könnte: ohne die ganze 
weit, dass es diese Walzen aufihren eigeB.en Apparaten Walze abzurollen, wie das bei einem gcwönlichen 
vor ihrem Telephonschluss absingen lässt, um auf Phonographen nöt.ig jst. Nach vielen misslungenen 
dicso allereinfachste und schnellste Weise elenBühnen Versuchen war der "Wiederholer" scbliesslich voll
die Eigenschaften des boteoffenden KUnstlers zn endet, und mit lTiil fe dieses wunderbaren kleinen 
Gehör zu bringen. Diese Einr.iclltung zeigt. welche Instrumentes kann jeder durch Berührung eines 
Vollkommenheit die Sprechmaschine unter sachver- kleinen Hebels ein ·wart oder einen Satrt., so oft er 
ständigen Händen gewonnen hat und es erscheint will, durchgehen. Die Bedeutung dieser Erfindw1g 
nns fraglos, dass die Einrichtung sich im Laufe der liegt darin, dass der Phonograph vorher beim Sprach
Zeit noch immer besser bewähren wird, wenn nämlich unterriebt nicht Yerwendbar war. Man fand auch, 
die BUllnenleiter sich etwas mehr und eingehender dass die gewöhnliche Wachswalze sich sehr schnell 
mit der Sprechmaschine beschäftigen und ihr Ohr abnutzte, was das System· zu teuer machte: denn 
sich daran gewöhnt llabeu wird, auch trotz der damals waren sie noch kostspieliger als heute. Die 
Vet~l.nclerung, welche Sprechmachi.nen bezw. r:relephon jetzt gehrauchten Zylinder sind in Wach!::!, das sehl' 
an der Stimme des Künstlers bewirken, genau das hart ist, modellirt, uutl da sie sehr sorgflUtig aus
heraus zu hören, was dio Stimme des einen von der geführt werden, wird der Klang ganz vonkommen 
des anclern unterscheidet. Das ist tatsächlich nicht reproduziert. Die Membran ist mit einer Einrichtw1g 
sehr schwierig. ,Jeder, der viel mit Sprechmaschinen versehen, die den Ton zu beiden Ohren gleichzeitig 
zu tun hat, empfindet die der Maschine eigcntum- trägt. \\-.-ährend der Stunde trägt der , 'chiUer ein 
lithcn \'eriinderungen des Tones nur noch so wenig Kopfband, so dass er beim Zuhören die Hände frei 
dass tatsächlich eine Beurteilung der Stimme des hat, um das Lehrbuch zu halten und das Instrument 
Sängers sehr wohl möglich ist. Es ist ganz scll>st-1 zu handhaben. Ein anderer grosser Vorteil unserer 
verständlich, dass besondere Fehler, wie Dialekt otc. Lehrmethode war die Erfindung des ,:Klang-Ab
sich ganz unverkennbar durch die Spreclunascltine änderers", eine l~riindung, durch die die wieder
hörbar machen. gegebene Stimme zu einem Flüstern reduziert oder 

Noch in .andrer ·weise werden die Bande fast zu einem Geschrei verstärkt werden kann. Mit 
zwischen BUhne uncl 8prechmaschine immer enger. einem kleinon Stab lcann der Schüler die Klangfülle 
KUrzlieh bat die Deutsche neammopbon Akt.-Cl. im so regeln, wie sie ihm aru besten passt, und der 
Schillertheater zu Borlin uachgewiesen, dass mit 'Pon bleibt völlig unverändert, wenn der Abänderer 
bestem Erfolg der Phonograph Schauspieler ersetzen nicht wieder beriihrt wird. Jeder SchUler unserer 
kann, nämlich überall da, wo es sich darum handelt, Schulen, ob er in New-York oder sonstwo wohnt, 
irgend welche Geräusche oder Lärmszenen wieder- wird mit einem Phonographen und 25 ·walzen ver
zugeben, die sich hinter der Szene abspielen. Auch sehen; jede Walze um~asst ei?-e vo~ständige Leh~'
der Sänger, welcher eine Serenade hinter der Kou- ~tunde, l!nd ~lle 25 ~ilden eme ~e1he~ durch d1e 
lisso zu singen hat, kann stets gut durch die Sprecb- Jede~ ~nd,. ~eder. Er :vacbsene' mlt emer. Durch
maschine vertreten werden. Bei der Vorführung schruttsmtelhgenz m höchste~s 12 Mo~1aten Jede, der 
gelang der Volkslärm z. B. in der Forumszene aus von tms gelehrten ~pra?he~ fliessend sprechen ler,nen 
Julius Oäsar vorzUglich, auch Tanzmusik hinter dor k~nn .. Auss~rd.cm hofm t ~le .~c~ule 1~ leere W~lzen, 
Szene, die sehr oft notwendig ·wird, kann auf kleineu clie dte ~usspr,tch~ des ,· ch~er~ autnchi~lOn sol~en. 
Bühnen mit bestem Erfolg durch das Grammophon So?ald .?-1-e l~er~ "\\ alze r.Ic~tig ~mgesotzt ISt, sp~lch~ 
wiedergegeben werden. der Sc~üler die Sp.rache hinem, die er gerade ~tudier~, 

. . dann mmmt er d1e Walze heraus und schickt s1e 
~n dieser Rwhtung st~bt mit Sicherheit ein in einem Behälter, der besonders für diesen Zweck 

~rw:e1ter~es Amyendungsgebiet für die Sprechma- angefertigt ist, nach Scranton. Kommt, die Walze 
schmon m AussiCht. in das Institut, in dem 180 Lehrer nur daJ.nit be

schäftigt sind, die Uebtmgen zu verbessern, so wird 
sie auf eine .. Maschine gesetzt, tmd der Lehrer der 

Der Phonograph als Sprachlehrer. betreffenden Hpeachc hört aufmerksam die Konver
sation und die Aussprache seines Schülers an. 

Der Phonograph wird zu erzieherischen .Zwecken Während dessen macllt sich der Lehrer Notizen 
seit einem Jallre in der amerikanischen ,,~cranton und mit der nächsten Post wird der SchUler be
School of Oorrespondence" gebraucht, wo er beim nachrichtigt, wo seine Aussprache fehlerhaft ist und 
Unterricht in fremden Sprachen bereits über 20000 wie er das am besten ändert. Der Unterricht dtu'ch 
HchUlern gedient hat. Der New-Yorker Vertreter einen P honographen ist besonders fUr solche Leute 
dieses Instituts, H. D .. Judd, erläuterte chts System geeignet, die etwas nervös sincl und beim Untenicht 
des Unterrichts mittels des Phonographen dem Mit- leicht verlegen worden. Er eignet ::>icl1 auch flil' 
arbeiter einer englischen Zeitschrift in fo lgendel' Woiso: Leute mit schlechtem GediLchtnis, die schnell die 

,,Der ·Oedanke, den Phonographen beim Sprach- Aussprache vergessen: denn die Maschine wird immer 
unterriebt zu verwenden, stammt von einem unserer wiederholen, so dass jeder eine gute Aussprache 
Lehrer, der vor mehreren Jahren schon erkannte, erwerben muss. Naturlieh kann auch bei Anbringung 
was flir eine Wohltat bei geeigneter Handhabung eines Schalltrichters eine Klasse von 15 bis 20 
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Schülern gleichzeitig unterrichtet werden. Bis jetzt der Phonographischen Zeitschrift, Berlin, der Uhr
unterrichten wir in französisch, deutsch, spanisch und macher-Zeitung des Verlages W. Diebener-Leipzig, 
englisch, wahrscheinlich werden wir baJd italienisch sowie auch der Leipziger Mess-Zoitung sprach d~r 
hinzufügen, obgleich die Nachfrage nach italienisch Redner den Dank des Aktions- Comit<'s für die 
nicht gross iet." ireundliehe Unterstli.tzung der Verbandsbestrebungen 

durch weitere Verbreitung verschiedener Publi
kationen aus. 

Protokoll der 5. Hauptversammlung Dass di.e Täligkeit des Aktions - Comites die 
des Verbandes Deutscher Musikwerke· und Automaten· Bedeutung des Verbanelos gehoben habe, beweist 

Händlea· u. A. auch die Anfrage des kaiserlichen Patent-
Fibgehalten amtes, sowie die Anfrage eines Interessenten wegen 

zu :r~eipzig im JYiariengarten am 8. März 1904. des Bezuges von grossen eleganten Standuhren mit 
Um 7 UJu· eröffnet Herr Engel-~.,rankfurt a . .M. Musik. In cliesen Hinsichten ·wird man gewiss da-

mit zu rechnen haben, dass, wenn erst die Tätig
die gutbesuchte Hauptversammlung mit der Bekannt- koit des Verbandes bekannter ge·worden ist, weit 
gabe folgender Tagesordnung: mehr Material eingehen wird. Im Anschluss an 
1. Bericht des Jl.ctions- Cor:nites. Referenten clio den mit g.rossem Beifall aufgenommenen Bericht_ 

Herren Bieder und Grempe. des Aktions-Oomites wurde mitgeteilt, dass das Ur-
2. Kassenbericht. 
3. Ne·uwahl des Vorstandes. teil in Mannheim nicht rechtskräftig geworden ist, 

sonelern das derselbe Amtsanwalt, der die Frei-
4. Beschlussfassung bezUglieh cler Definition des Be- sprechung beantragt hatte _ wohl auf Weistmg 

griffes "Mechanische Musikwerke" zur Beant- höheren Orts bin .- gegen das freisprechende Ur
wartung der Anfrage des Kaiserlichen Patent- teil Berufung eingelegt hat. Auf Anfrage des Herrn 
amtes. 

0
..... Spiegel wird beschlossen, diese Angelegenheit weiter 

LohnverlüUtnisse, Arbeitszeit, Spesenverglttif!tmg gerichtlich zn betreiben und eventuell entstehende 
cl~r in Hancllungen der Branche beschäftigten Kosten aus der Kasse des Agitations_ Oomites zu 
Monteure. Referent Herr Spiegel-Ludwigshafen. bestreiten, Der Vorsitzende berichtet sodann über 

6. Verschiedenes. 
Nachdem das Protokoll der vorigen Haupt- einige interessante Rechtsfälle. 

versammlung für genehmigt erklärt war, berichtet Aus dem Kassenbericht des Renn Horrmaim 
zun~chst He~r Bieder-Berlin über die Tätigkeit des geht ~er:vor, dass der yer?and ein .ver~ögen von 
Aktions-Conntes, durch welches 15 neue Mitglieder 310 :Maik unc~ das Ag1~ations- .cmrute ~m solch~s 
dem Verbande zugeführt worden sind. Dieser EJr- von 412 Mark hat. DH~ Se~ti.on B~rlin .hat fur 
folg ist umso erfreulicher, als durch den Beschluss yerbaudszwecke 150 lY_!ark bewilligt, di~ weiter von 
der vorigen Hauptversammlung, der Sektion Berlin ilir verauslagte~ 76,~o JYiar~ werden ihr aus der 
die Agitation flir den Verband zn übertrao·en, kein Verbandskasse ub~rmesen. IDeranfWlrr~e den Herren 
befriedigender zustand geschaffen wurde~ Berlin Harrmann und W1egert Decharge erteilt. 
konnte nicht im Namen des Verbandsvorstandes an Herr Popitz weist auf das auf Veranlassung 
<.lie Oe:ffentiichkeit treten ; man half sich durch die des Agitationscomites gedruckte Circular hin, welches 
Schaffung des Aktions - Comites, dessen T~ltio·keit das Ergebnis einer Umfrage beziiglich fler Bestene
trotz der durch die eigenartigen Verhältnisse 

0 
ge- nmg von Musikwerken etc. entlütlt. Redner bean

gebenen Schwierigkeiten durch die Unterstützung tragt, clie .A.gitations?omissio~ aufzulösen tmd die 
der Sektion Berlin neues Leben in den Verband Progagancla der Beetion Berlm zu ltbertragen, da 
brachte. · das Aktionscomite die Interessen des Verbandes in 

. Im Anschluss hieran wies Herr Grempe darauf I dem abgelaufenen halben Jahr ausgezeichnet gewahrt 
hin, dass man mit dem Erfolge des Aufrufes sehr hab. Dementsprechend soll auch der Fonds des 
zttfrieclen sein kann, da ja nicht r.ur die Aufnahme Agitationscomites_Berlin zur Ausfechtung von Rechts
neuer Mitglieder erzielt worden ist sondern auch fragen und für die Zwecke der Progaganda über
sonst der. Ve.rband an Bedeutung gew~nnen hat. Den wiesen. werden. Der Antrag wird all:genommen. , 
alten Mitgliedern des Verbandes ist durch das D1e Wahl des Vorstandes erg1ebt folgen(les 
Aktions-Comite der Bew;eis erbracht worden dass Resultat: 
an der Gestmdung der Branche gearbeitet' wird, I. Vorsitzender: Bi~cler-Berlin. 
dadurch ist das Interesse für die Bestrebungen II. " Splegel-LudWigshafen 
wesentlich gefördert worden. I. Schriftftihrer: Seumel-Berlin 

Die Tätigkeit des Aktions-Comites fand Unter- II. " Kobrow-Hamburg 
stützung durch die Herren Popitz-Leipzio· der eine Kassierer Wiegert-Berlin 
~.uscbrift der Leipziger Handclskamme~' zm' Ver- GeneraJ.secretär: Grempe-Berlin. 
fngung stellte und durch Herrn Spiegel-Ludwigs- Ztrr Beantwortung der Anfrage des Patentamtes 
hafe1_1, welcher für die Hauptversammlung rlas an- sollen clie Fabrikanten durch Circu.Lar zur Meinungs
gezeigte Referat über Lohn- und Arbeitsverhältnisse äussenmg veranlasst werden. 
der Monteure zusagte. In seinem Referat tiber Lohn- und A.rbeitsver
n . Der Presse, nämlich der Musikinstrumenten- hältnisse der JYlonteure teilt Herr Spiegel seine 
Ze1tt_111g, Berlin, der Deutschen Instrumenten-Zeitung, Erfahrungen dahin mit, dass deiiMonteuren gewöhnlich 
Berlin, der ~eitschrift für Instrumentenbau, ~eipzig, die Zeit, die sie in der Gastwirtschaft zubringen 
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Man verlange • 

unsere soeben erschienenen Kataloge über 

ono one-
neuester Konstruktion und neuer Ausstattung·, "Trade-Mark·. 

ferner letzte deutsche Plattenverzeichnisse über 
NEU-AUFNAHMEN 

• von 

ZONOPHONE==PLATTEN 
Erstklassiges und reichhaltiges Repertoir bester 

in· und ausländischer Vokal· und Instrumentai-Kiinstler. 

Neue Preise! 

f>latten: 
Detail 

711 
• • • Mk. 2,-

1 0" . . . Mk. 4,-

• 

Neuer Erfolg! 
Man verwende 

Zonophonplatten 
nur mit 

Zonophon= 

ßpparaten. 
-*:~-

Nur echt mituno::,orei·oben abgebildeten 
"Trade-W ortmarke". 

International 
Zonophone eomp. 

Berlin 0. 17 
Miihlenstrasse 73· 
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mt·t Trom etenarm. 

,__.L--

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Weit, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollk ommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Dio Monarch-Apparate mit Trompetonarm 
sind in sämUicht>n EinzelteHen durch Patente 
und Gebrauchsmustor geschlitzt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umändorungou 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neucn Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

199. 
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'\"On dem interessirten Restaurateuren als Arbeitszeit 
hescheinigt wird. Dieses führe dahin, dass die 
I.1ente nur zu leicht die Al'heit in ganz kurzer ~cit 
zusammenhauen und sich dann noch längere ~cit 
irn T1okal aufhalten, ohne dass dieses erforclcl'lich 
ist. Ferner kann mann beobachten, dass durch das 
bisherige System der Vertrauensspesen die :Montom·o 
nur zu leicht verbummeln. Nach den Erfalmutgen 
des Vortragenden dm10rt. aolbst bei sehr ordentlichen 
Monteuren höchstens 1-2 ,f ahrc, bis sie durch das 
mit Aufstellen und den Heparaturen der Musikwerke 
in Restaurants verbundene Leben bei Yertrnuens
spesen unzuverlässig W<'l'don. 1m 0 eschil ft <lcs 
Redners, der den l\lonteuren LUbne YOn 25 27 1\Ik. 
zahlt, die Lasten der Invaliden- und Krankcm·cr
sicherung trägt und auch die zwei Feiertage vergütet, 
ist daher das System dol' Vertrauensspesen neuerdings 
beseitigt nnd das VerJ1~ilLnis auf Grund eines be
sonderen Vertrages mit bestimmten Entschädigungs
Sätzen geregelt worden. 

Unter "Verschiedenes·' wurden dann einige 
l?ragen, wie Probeaufstollung, der Begriff des .,alten" 
oder "gebrauchten~< l\Iusikwerkes, Ausführung von 
Reparaturen, Festsetzung der Preise filr die Händlet· 
seitens der Fabrikanten nnd Grossisten, Miels\·er
träge flir gebrauchte Inslr11mente etc. unter lebhafter 
'l'eilnahme der ganzen Versammlung besprochen. 

Mit einem Hoch auf dem Verband schloss !Ion 
Bioder um 10 Uhr die SitZLLng. 

Juristisches. 
Der Wechselprotest 

-----------

dem preussiscben Landtage vorliegenden Gesetzent
wmf wohl bezeichnen. Bei der rein formalen Natur 
des \\ ecbselprotcstcs erscheint es zweifellos als ein 
rebelstand, wenn nicht alles so geregelt ist, dass 
jeder Zweifel ausgeschlossen wird, führen doch 
ohnehin schon l\Hingol in der Form dr-s Protestes 
häufig genug die Ungilltigkeit des Wochscls herbei. 
I~in solcher Uobolstand mm ist es sicher, dass 
während die \Vechsclordnung im ganzen deutschen 
Reiche Geltung hat, bezUglieh der Stunden, in denen 
Wechselproteste zu erheben sind, in den einzelnen 
Teilen desseihen bunte :Mannigfalti'gkoit herrscht. 
\Viihrencl für den g-rösseren 'Peil Preusscns 1md 
einige andere ß1tndesstaaten die 7;eit \On 9 Uhr 
vormittags bis 6 Uhr abends gilt, sind es in anderen 
nur eütige Htundcn am Vormittag und am Abend 
nn<l in ejnzeJ non wie insbesondere Bayem, aber 
auch in 'l'eilcn J>rolls!:lons sind besondere Protest
stunden i.iberhaupt nicht vorgeschrieben. Leider hat 
sich der im J ahro 1808 seitens des deutschen Tian
clelstages ausgesprochene Wlmsch nach einer ein
heitlichen Regelung fiir ganz Deutschland nicht Yer
wirk1ichen lassen uncl so wird man zufrieden sein, 
dass nun wenigstens in ganz Preussen einheitlich 
die Rtunden von 9 his 6 l'hr für die Aufnahme des 
Wechselprotestes l'c::;tgesetzt werden soll cn, denn es 
ist augenblicklich vielfach streitig, ob da, wo eine 
bestimmte 7-eit, nicht festgesetzt ist, die ol'tsiiblichen 
GcschäftsstW1d'1n gelten und alsdann wiederum, wel
che Stunden als ortslibliche 0 eschäftsstunden an-
zusehen sind. Jm geschäftlichen Verkehr herrscht 
ja vielfach der Gebrauch, dass man, in der Hoffnung, 
der Schuldner werde den \Yechsel doch noch recht
zeitig einlösen, nnd um die Kosten zu V<'rmeiden, 
den Wechsel sozusagen erst im letzten ~l\Ioment der 

Von zwei verschiedenen Seiten ist neuerdings li,rist zm· Erhebung <los Protestes an den Gerichts-
die A.ufmerksa~keit auf .den Wech~elprotest gel ~nl~t, vollzieh er oder N oLar gibt. Die Rtlmdo dieses Ji'rist
worden. Erstlieh hat swh . vor. mcht ~angei; z-;~1." a.blaufs ist daher viol fach praktisch ~usserst wichtig . 
• ~nstizrat Straatz Ül ß?rlin 111 emer klemon Sclll'llt Im Uebrigen sei noch darauf bingowiel-len, dass deT 
über denselben vorbrettet,~ wel~ho er als ,,,Pr~testl Protest da, wo or nach gesetzlicher Bestimmung 
gel?en den Wechselp~:otest bo~~l?hnet, und ehe ~me.n znr Erhaltung des \Vechse.Lrechts erfor<lerlich wird, 
Tml ~er Fe~tgabe fur den. Prasulenten des Re1ch::;- bereits am Zahlungstage ztllässig, jedenfalls aber 
bankd1re~üormms .. Koch bildete, so_dann aber soll spätestens am zweiten Werktage nach d<'m Zahltmgs
b~kanntlich demnachst c~~~. preuss1schen Landt~.g tage zu erheben ist. Dabei muss man beachten, 
e~n Gesetzentwurf b~schaltJgen, durch w.elch<'n r ltu· dass der Zahlungstag mit dem Yerfalltage nicht 
ehe ~ufna~ne ':.on '' echselprotesten b~stJmm~o ra- immer zusnmmenntllL, denn wenn der \Vechsel an 
g~szelten emgefüh~.t werde~ so!len. vV10 bcrc1.ts d~r einem Sonntage oder allgemeinen :weicrtage verfHll t, 
Tttel der ersterwällnt.en ~chl'lft andeutet, "1rd m ist, erst der nächst.o ·werktag der Zahlungstag. Da
derse~ben das gan,~e ;,·ln~t1tut des ~ech~elproto::;Los nws ergibt sich r.. 13., dass flü· einun ·wechsel, 
als ?me "Ye!zo~fte El.nnchtung lJekampft lll:d r~~wh- welcher am Olt<wfreitng fällig wird, die ProLestfrist 
gow10sen, w1e ehe J~ouLigon Protesturkunden 111 ll orm mit dem zweiten 'l'atr nach dem zweiten Osterfoier
und Inhalt noch 1m1?1er durchaus den llrl~llJHlon tage ahli1uft. ~nm Schluss noch folgendes iihor die 
ent.spre~hen, _:v~lche 1m alt~n deutschen ~ctch 7:n Notwendigkeil drs Protestes überhaupt. I'. ur Erhal tung 
den seligen Ze1t~n c!cs Hc~chsk~~mm~rgerwhts d1e des Wechselrechts ~egen den Acceptantcn bedarf 
wohlbestellten. k~us~rhchon i\otarn errichten. Ab.er es desselben nur wenn in dem \Yechs<'l ein yon dem 
der Prote~t 1St ~1lt dem. ganzen Systo::: t~n~l c.:.m~t \Yohnorte dessel'hrn VC'l'SChiedener l'.ahlungsort an
der deutschen \\ echsel01 dnun~ .so ent? . ,. 01 knupJt, gegeben ist, währrnd zu Erhaltung des Hr~ressrech
d~ss da:s Ve.rlangen, er sol.le volhg. beseitigt. worcl~JJ, tes gegen den Anssteiler die Erhebung des Pl'Otest,es 
oms~':rmlcn Jed~nfal1s ausstchtsl?.s 1st, t~nd ~rst ~we in jedem Falle erfolgen mnss, sofern er nicht etwa 
Rev1s10n der V\ ech.selor<lnung k~mnte vie.lleJcht \ e.J.'- in dem ·wecllsrl seihst. nusclrlick.lich el'las~en ist. 
anlassung geben, dwse lj'rage naher zu treten. ll,ur D. · . Al 

1 jetzt wird man sich begnügen müssen, wenn hier 1· .J m · >C · 

und da in einzelnen Punkten YerbesserUllgen vor-
genommen werden. Als eine solche darf man den 
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Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Gebrauchsmuster. 
-!2 g. 218 821. Membranbügel für Sprechmaschinen, welcher 

mittels eines lagernd angeordneten Metalldrahtes an der 
Schalldose befestigt ist. Fa Therese Bree, Wien. 27. 10. 03. 

219 081. Schwingungshebel für Grammophonschalldosen, dessen 
mit ihm fest verbundener Querstift mit Abrundungen versehen 
ist. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebriider Junghans & 
Thomas Haller, Akt.-Ges., Schramberg. 4. 2. 04:. 

219 082. Schwingungshebel für Grammophonschalldosen, dessen 
mit ihm fest verbundener Querstift mit Spitzen versehen ist, 
die in entsprechend ausgearbeiteten Schrauben gelagert 
sind. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans & 
Thomas llaller, Akt.-Oes., Schramberg. 4. 2. 04. 

219 231. Schallwellenträger mit Einführungsnadelrinne fiir 
Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Erzeugen von Lauten 
oder Tönen. Deutsche Grammophon-Akt.-Oes., Berlm. 
30. 10. 03. 

48 b. 218 288. Falle zur Binschaltung des Funktionshebels in 
selbstkassirenden Plattensprechmaschinen, gekennzeichnet 
durch eine auf dem tlebel drehbal'e Klappe, welche nach 
Beginn des Laufs des Triebwerks in die Bewegungsebene 
von Stiften an einem Triebrad gebracht wird. Ernst Hesse, 
Berlin, Görlitzerufer 3l. 14. 1. 04. 

218 289. Sperrvorrichtung für die Aufziehwelle des Triebwerks 
von selbstkassierenden Plattensprechmaschinen, bestehend 
aus einer in ein Sperrad eingreifenden Klinke, einem Funktions
hebol mit Reibungsschieber auf einer mit der Klinke ver
bundenen Stange und einem rlammer zum Auslösen der 
Klinke. Ernst Hesse, Berlin, Görlitzerufer 3±. 14. 1. 04. 

43 b. 218 2HO. Vorrichtung zum Aufsetzen, Abheben und 
Zurückführen des SchaUtrichters von selbstkassierenden 
.Piattensprechmaschinen, bestehend aus einem Funktionshebel 
mit einem Stösser in Verbindung mit einem unter Feder
wirkung stehenden Winkelhebel wr Bewegung eines den 
Schalltrichter sHitzenden Armes. Ernst I !esse, Berlin, Gör
Jitzerufer. :H. 14. 1. 04. 

:l 1 a. 218 801. Druckregistermechanik für Harmoniums usw., 
bestehend aus einem mit Nase und Druckknopf versehenen, 
drehbar federnd am Vcnttlhebel befestigten und rechtwinklig 
zur Tastatur gestellten Schenkel. "Symphonion", Fabrik 
Loch man' scher Musikwerke, Akt.-Ges.,Leipzig-Gohlis. 1. 2. 0±. 

218 802. Druckregistermechanik für Harmoniums usw., bestehend 
aus einem mit Nase und Druckknopf versehenen losen. mit 
dem Ventilhebel verbundenen Winkelhebel und einer diesen 
beeinflussenden federnden Sperrvorrichtung-. ,.Symphonion", 
Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, Akt.-Ges , Leipzig
Gohlis. 1. 2. 04:. 

218 803. Druckregistermechanik riir tlarmoniums usw., bestehend 
aus einem mit Nase und Druckknopf versehenen, federnd 
am Ventilhebel befestigten und parallel zur Tastatur ange
ordneten Schenkel. "Symphonion", Fabrik Lochmann'scher 
Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 1. 2. 04. 

ö1 c. 219192. Stufenförmige Anordnung für Tongeber. Albert 
Hauptvogel, Dresdeu, Ostra Allee 15. 20. 1. 0±. 

Notizen. 
Die Druckerei Auerbach, in welcher der Druck 

der P honographischen Zeitschrift bergestellt 
wird, ist von Brandenburgstr. 25 in vergrösserten 
Räumlichkeiten, Ritterstr. 86 Yerlegt. 

Die Phonographen - Fabrik Friedrichsberg ist v<.n 
der l!,irma Bumb & König G. m. b. H. auf den 
bisherigen Leiter desselben Herrn Joseph Bartsch 
übertragen worden. 

Dupliziermaschine 
Original Edison 

ganz wenig gebraucht, weil überzählig, billig zu verkaufen. 

Wien er & ruft er I Breslau I. mcolaisfr. 65/68. 

<iotthold Auerbach, Berlin S., 
Ritterstrasse 86 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. 

Neu! 0. R. 6. M. Neu ! I Gute fiiesformen 
Vonzert·~ehatldose fi.ir Phonographenwaizen zu kaufen 

Neu I Hartglas -
Wiedergabcstifte. iarbil:(. Ers. r. 

~ bess St. 1\\ust. gcg. SO Pfg.franco. 

I' ' - gesucht. Offerten an die Exped. 
n. R. a.-Tt\. anr. der Phonogr. Zeitschrift zu richten 

\'oller Ersatz fi'lr Doppclschalldose. regulierbar, ohne 
'\chenger;utsch. Rcparamr ausgeschlossen. unter J. A. 717. 

Kulante Preise I 

PR. W. L UDWI G 
Möckern b. Leipzig. 

r"" 
Kouknrreuzlos billigt 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigflr wie 

jede Konknnenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede1.w.
1 Vertl'eter u.Massenabnehmer überallges. 

......................... 
! F. Heilige & Co. i 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 

•: Membrangläser n. Gllmmer(Mlca-)Scheiben. : 
• Pre is liste kos tenfrei. : 
8 ....................... . 

W"v~,~ 
bc ~oo Haus-Apotheke 

in vnrnanmer Ausstattung 
I/'- - ._. ""' roltll!l>ltlgor Y-tletr· 

rl, - ~+<\utt•t•• foAn11 ... 
GebroLUcflt;:.nwt!Wll9 

;;:: 
I '= 60 cm hoch. 32 'cm oreh 

r "_ 

Preis: 16 Mark - ttftlt MIWIII'I.tf!IU odtr l.inlmwt~l 

~ 
MAX STERN 

• =: HAMBUAG 3 := 
. 

;P -<\\ - _. 

• 

W?~ Aufn.-u.\Viedorg.·MCIIII>r.-Neuh. 
fl&"~ Gr. Conc.-Schalld .. preisw.Speci----= ~ ai-Fabrik.~\axStemplle Berlin Z6. 

~ diSOß•Phonographen• 
~----- :: 6uijrekords 
renallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter·6artgu{!Nkords 
lind wirklichemunk f. muiikkenner. 
Deutrehe Edlson • rabrlknlederlage; 

g .eh.Defmering, fiamburg 3 

-----------------------
Membranengläser und 

Glimmer (Mica)• Membranen, 
brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
u.jed. Stärke Firma Priedrlch Hofmann 
Dresden A.l6. 
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• 
Wir haben in Erfahrung gebracht, dass wider 

rechtlich Duplikate unserer Columbia Walzen auf 

den Markt gebracht werden. 

Auf Grund verschiedener gerichtlicher Ent

scheidungen warnen wir davor, solche Walzen un-

befugt zu duplizieren und in Verkehr zu bringen 

und werden unnachsichtig strafrechtlich und zivil

rechtlich gegen alle Personen vorgehen, welche 

dieser Warnung zuwiderhandeln. 

BERLIN, den 21. März 1904 . 
• 

• 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. m. b. H. 

• I . ·~ • .. , ' 
' . ' 
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I 

• 

&dison-Phonographen- kords .. .... --

Nachdem es zur Kenntnis der National Phonograph 
Co. gekommen ist. dass wertlose Rekords in Deutschland 
und anderswo verkauft werden unter dem Anschein, dass es 
echte Edison Rekords seien, bringen wir hierdurch folgendes 
zur allgemeinen Kenntnis: 

Von englischen Gerichtshöfen sind kürzlich gegen 
gewisse Personen Verurteilungen zu hohen Strafen und 
Kosten ergangen, wegen des Vervielfältigens von Edison 
Rekords und des Verkaufens solcher Vervielfältigungen. 

Ferner wurde eine endgiltige Entscheidung auch in 
Deutschland gefällt, dahingehend, dass der Beklagte nicht 
berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, mit 
Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph 
Co. fabricirt und verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine 
gerichtliche Strafe von Mk. 500 für jeden Zuwiderhandlungs
fall festgesetzt. 

Wir bitten Jedermann, irgend welche Verletzungen 
unserer Rechte zu unserer Kenntnis zu bringen. 

ü. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 
Bevollmächtigter Vertreter \'Oll 

Th. A Edison für Europa. 

National 
Phonograph Co. 

Südufer 24/25 
BE R LI N N. 

• 

• 

• 
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Teilhaber ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Phonographen-Walzen ~ Ein tüchtiger, ftir Reise und Werkstatt erfahre-
..., w ner Herr sucht Teilhaber oder Eintritt in ein Geschäft. 
~ BI an es ~ Eigeno Erfindungen in Plattensprechapparaten sowie 
-.., w andere Geld bringende Automaten, Neuheiten bringt a ~ Betreffender mit ein. 

in h er v o r ragend s t er Q u a I i t ä t. w Offerten unter B. 112. Halle a;S. Hauptpostamt. 
a Phonographenwalzen-Fabrik ~ -----------------a ar a ,,AT LA 8'' ~ 
8 i':Telcgr-Adr,~A~a~~eldo:.!:prech" 258. 8 a Vertreter für Cöln: Juliu& Sitt, Waidmarkt 13 1fi. ~ a Vertreter in Berlin: W. Bahre, ~ a SW., Mittenwaldcrstr. 62. ~ a I Vertreter an anderen grosscn Plätzen. gesucht. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ein tüchtiger 
Fachmann der Plattenapparat-Branche, von 
ehrenhaften Charakter, welcher sensationelle 
Neuerungen, die zweifellos eine neue Epoche 
für die Industrie bedeuten, besitzt, Uber gutes 
Kundenmaterial verfügt, sucht Kapitalskraft, 
evtl. wUrden dieselben gegen annehmbare Ver
einbarung auch abgegeben. Anträge unter 
A. B. ö92 an die Exped. des ßlattes. 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
Fabrik feiner Holzwaren 

fabrizieren nls Hpocialität: für Platten- u. Walzen-Sprech
maschinen, Uhren, Musikwerke, der electrotechn. u. electr. 
Beleuchtungs· Branche 

Gehäuse 
aller Art, sowie Kontrollknssen, sämtliche feinen Holz
montierungsteilezu Kunst- u. Luxuswaren. Ferner alle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer AusführunK 
mit ff. Marqueterie u. Bildhauerarbeiten Anfertigung nach 
Modellen.- Vertr.: J. Abraham. Berlin W, Gr. Görschenstr. 6. 

IXr,e~~~~·w. Patent-Phono[faDhBn-Fabrik ,:i~~~N~ao. 
Felix Schellhorn, 

Kurfi.irstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurflirstenstr. 44 
Sohellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

Specialität: Duplicirmaschinen eigenen 
nnd nnerkannt besten Systems Man verlange Katalo e. 

...................................... • • • Carl Schroeter, Berlin S., 
Luisen-Ufer 84, 

Phonographen=Bauanstalt. 
und Phonographen Walzen-Masse hefert m vorzug- K t kg .Mg b t 
licher Qualiutt ctie I as enpuc s, em ranen e c. • 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg =••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
Joseph Bartsch 

rrfedrlchsber'g .. ßerlin, trankfurter ehaussee 85. 
Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten I 
werden umgebend ausgefiihrt. • 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Oresden-A. 1, Am See 35. 

ross~r 
neue tadellose Grammophonplatten 

neueste Aufnahmen 
zum Originalpreis abzugeben. Anfragen erbeten 
unter R. P. 719 an die Expedition dieser Zeitung. 

• 

Jaroslaws 
Erste Glimm erwaren

. ~ Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Frcgestr. 60 

G liinmer-MicH 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 
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* * Präcisionswerke Ausstattung 
* ................ • .............. . 
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II 00 
Platten- Sprechmaschine 

D. R. G. M. 
• 

Rotopbon =Ronztrtscballaos~ 
· D. R. G. M. 

nur zu beziehen von der Fabrik 

Hugo R.othenburg 
Harnburg 22. 

• 

• 

................. • •••••••••••••••• 
Schalldose 

• • • • I • 
Billigste 

Preise 

~ 

: 
* * * * * .'!'. 
• • 

* * * * 
~ 
* * *1 
* ~ ..:x 

* * * ~~ 

* ~ * 
* * * * * ...... " 
~ 

* * * * * * 
~ 
* * * * * * * * ~ 

• ~w~ . ~ 
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Grösstes Gra.mmophon-Etlblissement 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odossa 
l,nssage 34- (Süd-Russland). 

Beste u. billi~ste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Pre1slistl'n u. Oa.tnl. gra.t. u. fnmco. 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
21 erste I,reise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6oldtnt mtdalllt und 
Sllbtrntn Staatsprtts 

für 

besonders 
hervorragende und künstlerische 

Ausführung in Konstruktion, 
Ton und Spielart von 

flügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Crossherzoglichen Hofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltnz. 
Orösste Pianofabrik am Rhein. 

U nzerbrechlicb! 
Neu! Neu! 

PhOnograuhenwalzen -Fabrlk 
,,COLO NIA" 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehll als SpczialiHH 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Palenlmuslerwalzcn gegen Einscndun~t von Mk. 0,7~ 
Iran o. 

Cntalog gratis zur Verfügung. 

Otto Spitzer 
Berlln SO. 16 IV. 

-·--
'fabrlk photogr. 

Jlpparatt und Bt· 
darfsartlkd. 

,\ncrkannl 
hcsl~ Rctug~

qu~:lle. 

h\an verlange 

Neultciten-l.isle No. 7 grntis und franko. 

PHONOOlV\PIIISCIIE ZElTSCJ·JRIFT 5 .• Jahrg. No. 12. 

Specialhaus für lebende Photogra.phien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. in 

111. Kat. u. List. g. Porto. 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
vorzii~l. Qualität zu billigem Preis emplichlf 

Vogtlä n disehe M usl kinstru menten. Man ufak tu r 
C. A. Oöt~ jun., Wornitzgrün I. S. 

Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. -- Man verlange bemusterte Oifcrle. -
Vertreter und Massennbnchmer gesucht. - -Zwei 

Tonarme fiir drehbaren Trichter 0. R. 
G. M. angem., zu verkaufen. 
Offerte unter 0. S. 12, tiauptpostlagernd, 

1 Leipzig. 

LEIPZIG. 
6drtcru;tr.6 (am 1\rystallpJiut~ 

Hervorragende 

Neuheiten 

?????????? 

Bahnbrechende Neuheit 
• 
lD 

Sprachapparaten 
Selbsttätig rotierender 

und aucll dm'cll Band drehbarer Schalltrichter, D. R. P. a. 

'familitnlnstrumtnt. ~ ~ Jlutomat. 
Origina usikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 

LEIPZIG, Thomasgasse 4-. 

SchJ·ambeJ·geJ· Uhdedernfab1·ik 
Gesellschaft mit beschränktor Haftur.g 

Schramberg (VVürt tomborg) 
fabrlcirt: 

Zugt'e41orn für Fhren, Musikwerke ctc. 
F'tt\'OnniL•1:C> J<'ctlern allt>r Arl, ro~1 n. vernlc•kelt. 
Jlan(ll!ll nhl hir dl<> venwhlcdcusteo Zwe<:kc. 
4.:loe1i.OJU!Whuule>u aus ~ltabl uwl Messing. 
Dnnt16U~en nn.s IJoslcm, ~i\llem 'riegolgusRstnhl. 
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Specialität: Sackur's .galvan. Institut 
gegr. 1880 - melll'fnch l>riimiirt. 

Vernickolung von SchaUbecbern. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
i\ blh. I : Fabrik von Nickelzinkblechen ctc. 
Abth. U: Verniokelung, Verzinkung ctc . 

• " B B K A = RB C 0 R D '' 
- billi gste und b este Sc 1tallpl a tt e -

zu haben bei allen Grossisten. ... 

207. 

Die billigsten und besten Nadeln A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

-

• 

• 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. Licenz zu vergeben. 

S. Traumüller, Schwabach. 

Special -Handlung für Phonographen-Zubehörtheilo jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten ~.,abriken. Billige u. violseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosso Conusse, Glasstifto. - Prima Stahlnadeln filr 
Schallplatten-Apparate jedor Art passend. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei A1wMa. 

. . ' . . .. . . . . .. . . -

Gelegenheitskauf! 
Wir haben aus unserer Konkmsmasse noch einen grossen Posten neuer Phonographen

und Platten-Maschinen, kleiner und grosser bespielter und unbespielter Walzen, 
Aufnahme-, Duplikat- und Schleifmaschinen fUr kleine und grosse vValzon, Trichter, Membranen, 
H'edern, illloktromotoron, Gelüi.US<', Walzonkartons, Giess!'ormcn etc. 
unter Selbstkostenpreis abzugeben und stoben Interessenton Vorratslisten mit 
äussersten Preisen nebst Proben bereitwilligst zur Verfügung. 

Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H. Crefeld. 
Die l{ on ]{ursverwal tnug. 
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Orth & Jenke l ..,.-.---~ -~~~-~~~ 

tnh.: Alfred ~lenzelj 
BERLIN S. 42 

Prinzess.n nen- Strasse 21. 
Fernsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
für Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
-- jeder Konstntktiou. -

-------------- ) I 

8HHHHHH~-HHHHHHHHH"8 

J Hauptversandt von I 
1 Zonophon· und Columbia Schallplatten 1 ~ 

]ndustria ~ 
ßlechwaren-fabrik 

I zu Originalpreiscn. I ~ G. m. b. H. 

I Platten-Apparate u. Phonographen I ~ Berlin SO. 
I in Yorzüglicbster AusfUI.lrung. I 
1 ~olumbia XP Hartgusswalz~n 1 ~ 
lvollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
1 ProrLpte, sorgfältige und reelle Bedienung. 1 

J Berlin S.W. I · 
j Orantenstrasse IOI/102. 1 } 
eHHHHHHHHHHHHHHHHHHa 

J 

~~~~~~~~~~~~a~~~~a~ ~ 
~ ~ 
~ Konzert=Schallplatten= ~ ., 

• 

Waldemar-

Strasse 
29a. 

Specialität: 
~ u ~ Phonographen-Trichter 

~ 1t drtbbartm 8 
~ Critbttr. ~ ~ 8 Gesetzlicll geschützt. = - 8 
~ Louis Bauer g l 
8 Leipzig= Lindenau. 8 t 
~ ~ 

8 Ausstellung nur: g I ~/-r.~\--~~ 
8 LEIPZiu- LINDEN AU, 8) ("'- /. ~ 

• 
lD 

Aluminium, 

Messing 
etc. etc 

~ Hohe-Strasse 13. ~ 
~ '-" Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 

G~~~~~~~~~GGGGGQGQSI lnteressent~b~uns::~rd~~~._.r 

f 
I 
) 
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Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hiE}run.fer angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietungsrecht tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 1744:.84- vom 
25. 6. 02. Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbpndenen Schiene bt!stehende 
Vorri cht u ng zum selbsttätigen 
A uf I e g'e n u n d Z u r ü c k f Li h r e n der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abscltluss: fi.ir jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlu ng : 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. 14791l vom 3. 3.1903 
Wilhelm Dietrich , Leipzig. 

Sprechmaschine, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig -hochgehoben und 
in die Anfangs lage zurückgeführt 
wird. 

Patent-Anspruch. 
SchaUtrichter für selbstkassierende 

Sprechmaschinen mit den Ri.ickfi.ihr
mech<tr1ismus auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus einem beweglichen Finger gebildet 
ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, we1m er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und :wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 

der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohJ als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die AusgangssielJung 
zurückgeführt wird. 

Lizenzgebühr : 
Olme Abschluss: fiir .iedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

iWaiZenschä'ehieiü,fehäiidöSeükariöüsi Von ;Jntereiie 
J !iu~serst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver- I für jeden ßäßdfef Und ffiedtanfker 1 fa.hren hergestellt, sowie runde Schachteln und Gartonnagen 1 P laiteuspreclmppamto :nit und ohne Automat 
• jeder Art liefert zu billigen Preisen • Platten, Schalltricht.n·, Stative, Platteu-Albmus 
I Patentscbachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I Natlelll, Sch~lldoseu und 1\Ie.mbrauenplatten 

I vorm. Erich Schade G. m. b. H. I Le(lerloue, Zngfeilern, Gummiringe etc. etc. 
T ] ., F a kf ·t ll[ I F . 1 Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 

I e egramme. r n lli a. !' • einsprec Jer 1 Wertvolle Neuh eiten in Vorbereitung, liefert billigst 
Pntentcarton. .Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. c. B kl T .. .,. 111 c. rr 17 ........................................................ IJ. ur , )'V1en _, 1Jegerga e .· 

I 

Abgespielte und zerbrochene 

Grammophonplatten 
k a u f t nur in g r ö s s e r e n Quantitäten 
M EVER, Neuweissensee, Lehderstrasse 24. 

0 · · l E~· Phonographen 

fl~ma ulSOß Norma~~~oc':~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berlln 0 •• Uolzmarktstr. 9. 

Man verlange den 

Die 

un 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Pr ob c n u m m er g r at i s von der E xpedition 

Berlin W. 50. 
·.- ,, .. . ' . . .. .. . ... :;: . ' 

' . " 
\,,.,, .. ..... "' 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-ltalian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engroe•Export•Haus für Phonographen und Schallplatten•Apparate neuester Konstruktion, erst

klassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für Ia Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln elc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

:;::;::;:;:;:;;::;::=::::::;;; 0 r i g i n a I - E d i s o n 
t'lartgusswalzen und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • • • • • • • • • • • e 11 • Viele Neuheiten. 
~ ·~ 'I ' I 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24; 

Special- b,abrik fiir 

Schalldosen, Nadelhalter, Km·beln, Arme, 
gedrehte ro~onteile · Schrauben · gestanzte Ceile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung. 

Berliner Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Ein grossor Posten 

Walzenschachteln 
'Vollkommen neu und ungchrnucht hillig abztq . .?,'C'bcn. 
Antragen erbeten unter I J. S. 586 an d. J~Jxpc-
ditiou d. ~eitung. M 

Echte "EDISON" 
• 

Phonographen u. Walzen 
liefert billigst 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Spezialfaorikation -----------· 
von 

Plattenmaschinen 
, ,Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

~;;~====~~~::;;~~n~es~ter~K~onstrllktion. 
• • • o - : :T..- ~. o,' .. ' ' 0 ··~ ::. _--- . 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lucliirt. --· vernickelt 
in jed ge
wünschten 
Form u. A USführnng-· 

- S p e c i a li t ii t. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfubrik, 

N 'DEJ N für Platten-Sprech
ll.. j maschinen aller Art 

-:------Leipzig-Stötteritz. Musterblatt grntis und frnnco. 

------in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen Saphir fiir Grossisten, Exporteure und Händler. 
-- Muster kostenfrel. -- für Plattcnsprechmuschinen aller Art. 

CARL OBYBR, AACHBN. Ramsauer, Lucens Schweiz 

Uhrenfabrik Viitingen A.-6. 
Villingen (Baden) 

offoriort Werke für 

Sprechmaschinen 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 
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Xarl l(uben, .ßerlin S.O., .ßrückenslr. 103 
Bespielte W altJett I a I a 
I-Iartgtess - Records 
Pkonograpltett 
Plattent1zaschine1t 
Ztebeltörteile 

Saphir-Schleiferei 

~ 
! 
I 
I 
' 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 
Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Scballplatttn= fabrtk Rosmopbon 
G.m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schallplatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Plal ten-Apparaten spielbar 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

Blank· 

I I a Bla1tcs 
f;fl al sennzasse (1.va:~: for B lancs) 
I-I artgttss (moztlded) 
Platte1t 
Specialifät: SdtwarfJ- Waclzs ( j]lack Wax) 

-

I 

1 Der Inhaber des deutschen Patents No. 122-lt:J, betreffend: 
"Aufnahmevorrichtung für Phonographen'' 

beabsichtigt, dieses Patent zu verkaufen oder darauf Licenzen 
zu erteilen. Etwaige Interessenten wollen sich an untenstehende 
Adresse wenden. 

A. du Bois-Reymond, Max Wagner 
Patentanwälte 

BERLIN N. W. 6, Luisenstr. 2H. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M e I c h i o r s t ras s e 6. 

jv1et allwarenfabrik jv1eta lldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation a.llor Arten "on rPriclltern 
fiir G-rammoph. u. Plwnogr. in Nickelzink u 1\lessing. 

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meine neue ,,Triumoh"· Schalldose sende anf Wunsch zur Ansteht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse a. 

alzen 
• - von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne .~edes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
• •. t • • • "' 

. Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
~=in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbeubeitungsfabrik. 
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FRITZ PUPPEL 
• 

ffietallwaaren•tabrlk ~ Phonographen•tabrik 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
bllligen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prltclsions ·Einrichtungen 
flir Massen-Fabrikation sii.mtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt und Aluminium 

Exakteste Bus!Ohrung C5 <.6 <.6 Billigste Preise. 

~==~~~--~~~~--~~ 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik Rixdorf-Berlin, Thomasstr. 16. 

• 

Doppelschalldose ür ?laHenspreehmasehinen. 
Patentiert im In- und Auslande. 

Die Doppelschalldose 
ist die beste aller existierenden Schalldosen. 

Die Doppelschalldose 
hat einen vollen und abgerundeten Ton. 

Die Doppelschalldose 
erzeugt die natürlichsten Wiedergaben. 

&rstklassige Schalldose. 
Xonkurrenzlos. 

Selbständiger Handelsartikel. 
Für all e diejenigen, welche mit Platten

Apparaten oder Spielplatten handeln, liegt es im 
eigenen Interesse, nicht nur dass sie die "Doppelschalldose" in ihrem Geschäft führen, sondern dass sie auch 

beim Vorführen von Plattenapparaten oder Platten stets die 
DOPPBLSCHALLDOSB" benutzen. Hicr~urch wird bedeutende Steigerung 

'' des Absatzes crz1elt werden. 
Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanten belieben 

Musterschalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

earl Schmidt, j)techaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 

"Special" 
und 

"ZONOPHON" 
Sprechmasch i nen 
und Automaten. 

Patentiert und D. ~. G.•M. 

Die besten Werke mit durchaus 
sicherer und selbsttätiger funktlon. 

Besondere Vorzüge: 
Geräuschloser Gang, ff. Membrane 
ohne Nebengeräusch, anerkannt beste 

Präzisionsarbeit, billige Preise. 

-K--

Generai-Vertrieb der 
Symphonion-Muslkwe.rke IL Automaten 
0 rc h e stri 0 n s vcs;~;;~~~cr 

Drehorgeln, 
Akkordeons, Mundharmonilms u. sonstige Muslkwaren. 

Neuheiten in großer Auswahl. 
Hlustrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Gg::.':n~i~3~.0· 
Fi lialen: Berlln S., Ritlcrstr.17, und Markneukirchen I. Sa. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Brandenburgstrasse 26 
J j 1 ('J 

--
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 30. März 1904. 

Fachblatt 
für die Gesatnt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Pbonograplten, Mechaaische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Geot·g Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berltn W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pi.ir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

llalbjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

----~--~-=~---=~=.~~--~~--~--- -------------------------------------j. (( rrt 

' 

FRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren·fabrik ~ Phonographen•tabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren. auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausiühruog. 

Besondere Präcislons· Einrichtungen 
filr Mac:;sen-1~'abrikation siimtl. 'reilo zu Phonographen 

Conusse • Membranen · Schutzbleche · Trichter 
vernickelt und Aluminium 

€xaldestc Busführung C6 C6 C6 Billigste Preise. 

'•;;;:..::===--==:::...:.._::::::::_...::....~~==-.::::::=--.:=--.:=!_--..':Permane n te Mns terausstenung in der Fabrik Rixnorf-Berlill, Thomasstr. 16 . 
. " -. . -.... ,.... . . . .. ·· - 1 . ·-~ 

--. -. --•• ··•- .• -· .· "? ' 

N AD EJ N für Pl~tten-Sprech-
....4 maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Prcise11 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billi,;st 

"Edisona" i. Altona (Eibe). 
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Alle Tdle durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmael< rnuster geschützt. 

Ii R. & V. s. 

IIIJge &: v. Ste\l\\\\\\\ 
Solide 

und geschmackvolle 
Ausstattung. 

I Lacki~rer~l I Feste Preisef Faoonteile 
Schleiferei • S chraubenfabrik 

Planophon 
26. 

Planophon 
23. 

Viele uner-

Neu· reicht 

heiten lau ·er 

und Ver- Planophon und 

besse- 27. klarer 
D.R.P. D.R.P.a 

Ton. a. ruogen. 
D.R.P. 

a. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

eorona.,Sprechapparate ~ ~ 
fil ~ 8) eoronarr:flutomaten 

I. und TI. 

II 

mit Sicherheltsvorrichtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
S ehr billige Preise~ 

-- Kataloge gern zu Diensten. 
---------------------------------------------------

Doppelschalldose ür Plattenspreehmaschinen. 
Patentiert im In- und Auslande. 

Die Doppelschalldose 
ist die beste aller existierenden Schalldosen. 

Die Doppelschalldose 
hal einen vollen und abgerundeten Ton. 

Die Doppelschalldose 
erzeugt die natürlichsten Wiedergaben. 

Erstklassige Schalldose. 
Xonkurrenzlos. 

Selbständiger Handelsartikel. 
Fiir alle diejenigen , welche mit Platten

Apparaten oder Spielplatten handeln, liegt es im 
eigenen Interesse, uichl nur dass sie die " Doppelschalldose" in ihrem Geschäft führen, sondern dass sie auch 

beim Vorführen von Plattenapparaten oder Platten stets die 

DOPPBLSCHALLDOSE" benutzen. llier~urch wird bedeutende Stcigei'Ung 
'' des Absatzes erzielt werden. 

Lizenzen zur Fabrikation sind un ter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektantcn belieben 
Musterschalldosen einzu'ordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Carl Sehmidt, Jechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 
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tnm begünstigt hatte. wm· ich ohne niihere Anf
srhliisse nicht. in <lrr Lage fcstv.nstcllen. Im l;ebrigcn 
aber vollencleLcn r:;cino ctwns zu kurz ger('Ltoncll 
Beinkleider das Bild sol'sinler 1-lilfsJosigkcit, so dass 

"Schmiritz.' kll im Innern etwas wie \1 itleid zn fiihlen begann. 
Ein Intermezzo Dic~cs Ucfiihl "urdo ahpr· durch eine etwas rauho, 

in tiefem Ton gchaltem~ .Anre<lr seitens meineH 
aus dem leben eines Phonographen-Fabrikanten. u n!-itcs unterbrochen. 

(Von ,J. C!.) .,Mein Nnmo ist "Schmicritz." sagte er. sich 
Oa ich zu dPrjPuigen Klassl' , on :\I rnsf'lwn \'orstellrnd, mul dabei leuchtete sein ßlick so eigen

gehöre, welche es sich znr Aufgabe gestellt haben. tiimlich und er· sah mich so halh YPl'ii.chtlich an, 
der Nervosität nuter den :Jienf'elum llm·ch \' <'rkauf als meinte rr, ieh miisstr unter der \\'ucht dies('S 
von phonogn1,phischon Apparaten und Walr.cn eine Namens orhloiclwn. Da iC'h nbcr nicht. erblich, so 
möglichst grosse Ausdehnung anf dirscm gewaltigen wiederholte PI' seine Anrede: .,1\lrin Nnmo i~t. 
Weltkörprr zu geben, sas::; ich cinPs schön<'n 'Pa~res, Sehmicritz". 
in kurzem wird es gerade dn .Jahr, in meinrm Diesmal vcrstiPg iC'h mich zn der unter 
Privatkontor, nntl dachte darUher nach, anf welche diesen L'mständcn wohl 'crzL•ihlichon Aonssorung: 
Weise man a.m besten ei no Filicdn auf dem N oJ•clpol .,Sehr c\,ngenrh 111". 
N'l'ichten könnte. II iorauf SC'him1 er hlos gewartet zn haben. ".Jn, 

Ich war~~also in tiefes ~nchdc·nken Yersnnkrn. da::; glaube ith,'· sagte er ... und ich kann ihnm noeh 
Es klopfte. Yil'l nngcnehmr.res sagen, ich hin nHmliC'h Sänger ... 
"Herejn.'' "Sänger," onvi<lerte iC'h z<igemd, " ich hin 
Auf <kt· Schwelle crscllien eine Damo aus <~ug<'nlJlicklich vollständig besetzt, unser R.epertoir 

meinem Kontor: ,,l!}in llcrr ist. <1<1, der Sie (lringPnd I i~.t ~~Sl~ngen .. ~~bm· .viell?i.cllt. n!al spii.t<'r. Was singen 
zn sprechen wünscht'·. Sto niH'I1!ens tur eme ~t1111nH.' ~·· 

Etwas ungehalten Ubcr diC:-\(' enterhreehung ,Jetzt heftete Pl' "\'\irdcr seinen r.igcntiimlichen, 
mejnes G edaukenganges :-~agte ich erregt: ,J eh hin ha lh n·rächt1ir hen Blick auf micl1. .. I(' h g1auhr ·· 
für niemanden zu sprechen!" sagte er, ,,Sie wUrden bei Nennung mcinos 1'<LI11CIIH 

Die Dame aber orknlrte, der I Lorr licsso sich die Onttung nwinor Stim111c crkemion, denn ich hin 
absolut nicht ahwPisen. die Sachr. wäre in mC'in<'m ein l><'rilhmter 1\lnnn. - Ihrer enwis:.:cnheit werde 
Interesse derart dringlieh. da:;s jede ~[jnntr Zeit ich zu llilfc kommen, hörPn ~ic alsn: if·ll hin der· 
die ich zögerte ilm z11 hüron, den \'erlust rirws heriihmtc Bassist Schmieritz!" 
bodPutenden Kapitals J'iir mich in l:liC'h t.rago. .. I eh atmete t icf an 1': er war n !Ho Bassist, 

"Und wie lteisst der 1-lerr:·' fragte ieh d11nn. dn konnto ich 111it. gntet· l TchCt·zengung· sRgcn: if·lt 
.,Namen sind NelJonsaehe. hat der Herr g(•sngt !·· .. i<'h hnhe keinen I3eclarl'!" 111 d brauchte nicht zu 

war die .Antwort. lii~cn. lc·ll stand tinher \ 'Oll nwincm Sitze auf und • 

Da die Sache mir el was komisch Yorkam nn<l sagte: ,.:\1 ein lieber Freund! so gerne ich auf-
ich fUr jede A.rt, von Komik in lll<'inom IJf'hC\n oine strrbende 'I'nlente und insbcsorulere heriilunte Männer 
besondere Vorliebe hn.be, so cnt:;chlnss ich rnich. untcrstntze" - hier unterbrach ich mich, denn der 
den Herrn zu cmpfangc•n. Blitk. den er jetzt auf mich richtete, wnt· geradezu 

,.Ich bitte also den Herrn eintreten zn lm;:;en !·' vernichtend. -
sagte icl1. "gntschuhligcn ~ie:; sagte ieh "ich meinte 

In der nii.chsten 1\ linntc stand rin baumlanger nat.Urli<'h, so gerne ich mir clns Wohlwollen bc
Mcnscll vor 111ir: er tmt <lartn mit raschen <1hcr· riihmtor 1\Hionor grfu.llon lasse -- aber ich hr.
gemessenen Schritten auf mich 7.ll und guktc mir' dnuro, f'iir Bass und Bariton habe ich ahsolul keine 
fest in die Augen mit einem Blick, als "ollte er Yerwen<lnng. alwr wenn Sie mir einen rbcnso talent
sagen: "Na. Mensch, was sagste 1111~.. Yollen Tenoristen empfclilen k<inncn. "ie Sie ein 

Ich hatte bei dioset· Clelegenltoit. einige .7\lomentc DasHist sind. so "c.rdo ich N:l Ihnen ewig· du.nke11 !" 
Zeit, mein Gegenüber Zlt mustern: der nnf seinen "1\loin Ilon·!·~ sn.gte er nncl seinvoll auf. wie 
breiten Schultern sitzende Kopf war nngewültlllich ein Frosch. der sich hH\ht. .. il'h singe anch Tenor. 
klein, hingegen die aus demseihen herausquellenden und wrnn Sie wiinschen. sngnr Sopran." 
Augen ungewöhnlich gross. ~'ein Schnurrbart hing Dnhei fing <'I' an, mit grnmmmer l•'iste1stimme 
mela.ncholisclt von heidon flejten nnC'11 unten, das etwas vorzusingPn, dass i(·h im er:;tcn Augenblick 
~>erlihmte l\ lotto "es i:.;t crrricht!'; S('l\ ion spul'los an glauhll'. illrn wiiro eine Fliege in tlrn Hnclten go
tlun Yorlibcrgegangen zu sein. Der hohe Kragen. fln!{en. Darm stante ( r lllkh wieder an. als er
der seinen ~chwauenhals schmiiekte. zeigte noch wart Pt<' PI' uunn1cht· \ ollst~indige Kapitulation. 
eir~ige , puren ehemaliger ~chön heit. wenn er auch .. Si(' singen n I so n I il'l-l !" sagte ie h zu ihm, 
kmneswegs \'Oll peinlichster f-'auberkeü "\\l1I': die .,gut, f:lio sin<l der netter lll<'ines GeschHfts, setzen 
l~ravatte, die sicll an ihn schmiegte, zeigte Sptli'Cll Sio sieh bitte aul's Kanap<'·: i<:h werde lllnen zuliebe 
emes früher nicht iiblcn Geschtna('ks. Sein :\lantel mein ganzes Untemehmcn auf dc.•n Kopf stellen. 
schien ihm etwas weit zu sein: oh der Schneider Ich habe zwar mit den berühmtesten ~Unl!ern der 
reichlich t>toff genommen hatte, oder eine spii.tere \Yelt jahrelange Kontrakte, aber die werden ein
Ahnahme seines äusseren Umfange!:! den Faltenreich- fach gebrochen. Hie sind mein Mann l ich pachte 
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Ihr herrliches Talent auf Oü Jahre, Sie verpllicl1ten 
sich. niemand mehr etwas Yorzusingen, als mir·. und 
iCh werde sofort meine 111 assnahmen treffen.'· 

Jch rief das vorerwähnte Fräulein nach meinem 
Kontor und erklärte ihr: .. J\[an bringe mir sofort 
mein Ohek-Bucb; der Sänger X N., mit dem wir 
einen Kontrakt haben, orlüilt M. 10000 Ent
schädigung, der Sänger· H.. R. erhiilt M. 50000 J~Jnt
sclütdigung, der Sänger B. ß. JH. 100000 und dio 
S~'tngerin Z. Z. 150000 Entschädigung und dies alles 
nur, damit w1r der Gnade und des "\Vohlwollons 
des berühmten Universalsängers ,,Schmieritz·· teil
haftig werden dUI'fen. lt,riinlein, denken Sie sich. 
Herr von Schmicritz singt Bass, Badton. 'L'cnor, 
Alt, ~opran, sicherlich wird er bei einiger U ebung 
auch lernen Klarinette und Waldhorn zu singen, (Jlorr 
Sehrnieritz nickte ernsthaft und bedächtig), ich 
hab o das Talent des Jf orrn von Schmieritz auf 9ü 
,J ahro gepachtet. Schreibon Sie also sofort die 
Choks ans, senden Sie dieselben an die Sänger mit 
der Kacllricht von dor Auilösung der Kont.ntkte, 
und. - hier haben Sie 20 .1\htrk. kaufen Sie einen 
Revolver und etliche Patl'onen dazu, und jeder von 
den Sängern, der es wagt. unsere Räumr noch ein
mal zn betreten, den schiessen Rie nieder. Herrn 
Yon Schmieritz dlirfen ~ie a1le Tage etwas vor
schiessen. Noch eins lt'riinlcin! Wenn Sie die Brieie 
schreiben, vergessen Sie nicht chts Datum!'' 

,,Das heutige Datum?'· 
".Jawohl !" 
,, Don ersten April l" 
"Ganz richtig!" 
Jch l1örte wie sie die 'l'Ur hinter sich zuzog. 

Als ich aufsah war auch Herr Sehrnieritz nicht 
mehr da. - Ich habo ihn nicht wieder gcsehe11. 

Teilhaber 
Ein tüchtiger, für Reise und Werkstatt erfahre

ner Herr sucht Teilhaber oder Eintritt in ein Geschäft. 
Eigene Erfindungen in Plattensprechapparaten sowie 
andere Geld bringende Automaten, Neuheiten bringt 
Betreffender mit ein. 
Offerten unter B. 112. Halle a;S. Hauptpostamt. 

aaaeeaaaeaaeeaaaeaa 
Gelegenheitskaut 

500 Plattenapparate, tadellos gut welche 
--------------------wegen des Ausbruchs des Krieges von einem 
russischen K~lufer nicht abgenommen sind, sollen 
weit lmter dem Preis verkauft werden. 

Offerten bef. tl. Exp. d. Zeitung unter· P.E. 670. 

aaaaaaaaaaD~aaaaaa~ 

,,Oberon'' 
Cancert-Automaten ~ ~ 
~ ~ 1amilien-J\pparate 

mit nach allen Seilen 

drehbarem Tr·ichter. 
Gesetdich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schiitzenstrasse 8. 

Angebote von ,.Offenen Lizenzen'' zur Benutzung 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 

von 

I 

(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietung ;n echt tritt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebü..C en verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174484 vom 
25. 6. 02 . Wilhclm Dielrich, Leipzig. 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum selbsttätigen 
Auflegen und Zurückführen der 
Membrane an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
4,- 3,- 2,50 Mk. 

D. R. Patent No. l479ll vom 3. 3. 1903 
Wilhchn Dietrich , Leipzig. 

Sprechmaschine, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Patent-Ans p r u eh. 
Schalltrichter flir selbstkassierende 

Sprachmaschinen mit den Riickflihr
mechanismns auslösendem Anschlag, da
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag 
aus eine111 beweglichen Finger gebildet 
ist, dessen Breite und Länge so be
messen ist, dass, wenn er ausgestreckt 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse 
des Schalltrichters näher steht und wenn 

1 er in umgeklappter Lage sich befindet, 

der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
weiter entfernt ist, so dass er beim 
Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 
der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel
platte das Sprechwerkzeug von letzterer 
abgehoben und in die Ausgangsstellung 
zurückgeführt wird. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: für jedes Stück 5,- Mk, 
Bei Abschluss w1d Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stiick 
4,- 3-, 2,50 Mk. 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 
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· · l Ed' Phonographen 

fl~lßa lSOß Norma~~~oc-:~:t-1~~~1 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
BerJin 0 •• Holzmnrktstr. 9. 

2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 Spezial= Konzert= S chalf dose ~ 
2 l• T R I U ffi P H ., 2 
2 von kollossaler Kraftwirkung und 2 
~ tonfüfle ~ 
2 ~~~ vollkommen, unerreicht. ~~~ 2 2 Beste und Porteilhafteste Bez ugs q u e I I e für 2 
2 Fabrikanten, Engrossisten und Exporteure. 2 
i H. BURKh, WIEll 111, 5egergasse 17 2 
2 Spezialist in Schalldosen. i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fi..w ·,. · .. 

. . . " . . . . . . -
• . . . . . 

Bei Aufrng·en 
unterlasse man nicht 

nnf (licse Zeitsclarjf t 
Bezug zu nehmen. 

Neuheiten von Biedermann &: Czarnikow. 

In neben
stehender Ab
bildung finden 
unsere Loser . 
emon neuen 

Platten
apparat ver

. anschaulicht, 
welcher von 
der Phono

graphenfabrik 
Biedermann & 

Czarnikow 
seit kurzem 

auf den Markt gebracht wird. Wie bei allen 
Fabril\aten dieser .ß'irma dürfen dio Käufer dieses 
Apparates finden, dass hier in erster Linio auf 
Berücksichtigung der besten Qualität gearbeitet 
wird, und dass ausserdem durch praktische Neue
rungen dem stetigen Fortschritt Recllnung getragen 
wird. Bri diesem Plattenapparat ist die Hand
habung und gleichzeitig dio Sicherheit grgen Be
schiüligung der Platten durch die Nadel und gegen 
unvorsichtige Benutzung bedeutend gefördert dadurch 
dass eine Hrücko angebracht ist, auf welcher der 
'Prichter ruht, wenn die Maschine nicht in Betrieb 
ist. Diese Brücke wird nämlich automatisch gc-

1 hoben, wenn der Abstellhebcl, welcher das We.rk 
stillsctzt, her umgedreut wird. Beim Inbotriebsct.zen 
wird <.Iurch eine geringe Bewegnng des Hebels zu
erst das Werk ausgelöst und erst bei dem Weiter
bewegen des lfobels senkt sich die Hrticke herab. 
Auf diese Weise hat die Feder Zeit, die Platte in 
die volle Umdrcbungsgescltwindigkeit zu versetzen, 
ehe die Nadel die Platte berUhrt. Der störende 
Umstand, dass das l\lusikstUck zuerst in einem viel 
zu langsamen 'Pempo anfängt, wird dadurch ver
mieden. 

An einem anderen l\lodell eines Plattenappa
rates ist der Abstellhebel in sehr ansprechender 
Weise mit der Reguliervorrichtung vereinigt, in
dem ein Herumdrehen dieses B ebels dio Abstellung 
hervorbringt, das Droben des Knopfes dieses Hebels 
jedoch die Regulierung verursacht. Dieselbe Ein
richtung finden wir auch an dem neuen Walzen
apparat dieser Firmn angebracht und speziell auch 
an dom neuen Modell, welches unsere zweite Ab-

bildung veranschaulicht. Es ist dieses 
ein Aufnahme- und Wiedergabeapparat 
l>oslor Konstruktion, bei welchem jedoch 
de.r Trichter mit der ~lembrane ohne 
Kugelgelenk verbunden ist, sodass wie 
bei den spintlcllosell Phonop;raphen der 
Ton ungeschwächt durch das Gelenk 
direkt von dPr Membrane durch den 
Trichter hindurchgeht. Wir hatton Ge
legenheit, diesen Apparat zu hören, und 
waren tatsächlich von dor Tonfülle des
selben überrascht. 
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8 Phonographen-Walzen 8 
.8 Blancs 8 
; a in her V 0 trage D d_s) e r.; Q U a:U t ä t. ~ 
~ g Phonographenwalzen-Fabrik S! 
a ,,A T L A S'' ~ 

Düsseldori. 

~fechwaren-fabrlk a Vertreterfü r Cöln : Julius Sitt1 Waidmarkt 13- Hi. ~ 
G. m. b. B . a Vertreter in Berlin: W. B.ahre, ·~ . a SW., Mittenwalderstr. 62. ~ 

Berhn SO. ~ Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

Waldemar- l C'JGG~~~rJ~GrJ~GQ~G~~~~ 
~ 

Strasse ~ Bin tüchtiger 
29a. S 

Fachmann der Plattena.pparat-Brancbe, von 
ehrenhaften Obaraktel'. welcher sensati ••nel18 
Neuerungen, clie zweifellos eine neue Epoche 
fUr dio Industrie hedeuten, besitzt, iiber gutes 
l{ood~vmaterial verfUgt, snt·ht Kapita1sl<rat':, 
evtL würden dieselben gegen annehmbare Ver
einbar ung auch abgegeben. Anträge unter 
A. B. 592 an die Exped . des Blattes . 

. ~ ~~~~~~~~- ~ 

; Phonographen Blank-Walzen 
f und Phonographen Walzen-Masse liet'!3rt in vorzüg

licher Qnali tät d] e -
Specialität: Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Pb . h -T •· ht r~ 1 Joseph Barts eh 
onogr ap en I IC e I triedrichsberg=Berlin, trankrurter ehaussee 85. 

iu ~ Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. -

I 

Alumiuium, 

Messing 
etc. etc 

Unser neuer Katalog ist erschienen tmd wollen 
lnLeressenteu denselben bei uns einfordern. 

I Reparature an Musikwerken und Automaten, Platten/ n apparaten und Phonographen, Schalldosen 
f und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
~ werden umgehend ausgeführt. . 
~ ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechamker 
: Dresden-A. 1, Am See 35. 
) 

~ Berliner 
) 
} 

I 

' I 
I 

Elektro- Mech. 
Werkstätt~n 

- Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialiaorikati~n 
von 

PJ attenmascllinBn 
. "Arion-Luxus'' 
I} 

~~.-~ ~.!!:.......:;;~:tt-j u~~\e~cro~:~~Üo~.n 
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Zwei 
Tonanue flir drehbaren Trichter D. R. 
G. M. angem., zu verkaufen. 
Offerten unter OS. 6H8, an die Expedition 
dieses Blattes. 

Max Sauer 
Glimmerwaren-Fabrik 

Te m p e I h of- Be rli n, Dorfstr. 19/20 

Neu! 

-

liefert 

Hlimmer
MP.m~ran. 

in allen 
Orössen. u 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

Haus-Apotheke· 
l!f=l.f~~H--r1if ln vomnnmer Auu tnttung 

!'-..;;::;;.;;:;;;..;;;;:;;..,;;;;;;..;;;~ mit telt:hh.tltlgcr YerMildSIO"· 
lir.d Me6ika.mentl:a·ftih.lt!Q Und 

Gtbr.toebsiiJIWW•IIII 

~i1~~~~~ 60 cm hoch. 32 e"' orelt 

• 

• 

Preis: 16 Mark 
Qrgfn Httll:ilhlllt '!ltr C.n,.Q;IU':O 

MAX STERN 
HAMOURG 3 -:: 

Ko11k urrenzl os billi g I 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten-
A.ppaflllO aller Art liofert bi lligt~r wio 

jude Koukwn nz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmedel.w. 
YßrtrHtlr u M•iSSeuu.bnehrner überall gos. I 

------------------------:Geoaeea••••••, •• eeeo; ee 
: F. Heilige & Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau : 
: empfehlen ihre : 

1 Membrangläser u. GlimiDer(Mica-)Scheiben. • ,. 
I Preisliste kostenfrei. : 

••••••••••••••••••••••••• 

I 

PHONOGRAPHISCiiC' lhll S~.-d1;_~_.FT_.:.._. --------------"1 n 

i. • ' • . 
~; . ' . 

' ,• . . ' '. '· " . ' .·. . ~ . .. ' ' . .. . . ' . . 
~ ', . ·.. " , ' , . ,. . . '· . ·~·· . ' . ' 

Wunderlich & Baukloh, Iserlohn b::~:;~s!t~r~g 
(Fabrik gegriindet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprechmaschineu (Grammophone, Zonophonc ctc.J 
Vorzüge: 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billig-e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in ver~chicdcncn Drahtstärken. 
:3) InfoJge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Oebrauchsfähig

keit und beste Tonwiedergabe 
4) Stets grosses L ager, daher prompte Licfcruug 

Bei grösseren Abschlüssen Vorl uuspreise. 

Schram ber·ger U h rfedernfabl'ik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltur.g 

Schramberg (VVürttomborg) 

fabrlclr~: 

.Zugf'ecleru für l'hreu, Musllcwrrkc etc. 
J!'U\'Onnh·~c l<' c•dt>J.'ll l\IIN .\rt, J'O!l u. vr.rnlckelt. 
lhtnclstahl fin· die Vl:r!l<'hi• ·•l!•u~tt>n ZwN•ke. 
Glocl,ctH4t'luutlE'n ll\1$ Stnhl unrl )lc"lng. 
Dandsiige n uus bestem, ziiht•m 'l'icgelgusRstahl. 
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Deutsche Geschäftsreisende im Ausland. 
Die meisten Staaten stehen auf dem Standpunkt 

dass sie fremde Industl'icerzcugnisse mit Eingangs
zöllen bc legen. einerseits. mn ihre eigne Industrie 
anf ihrem eignen :\Iarkte zu herot·zugen 1111d andt'cr
seits des finanziellen JCrt.l'ägnis~es halber. In die 
gleiche Kategorir wio dio l•iingangsztHlo gehiiron 
rmc.h diejenigen Abg-alwn, wPirllo frcnHlo G<'H<·hHrt.s
reisendo, die in do111 l>o!.l'P fTr111den Staat V crl< ttui'H
geschi:tfte abschliossen woll<'n, zu za.Wen hallen. 

Von den europ~iisC'hen Staaten nehmen etwa 

tälen durch die grassartigsten Anstalten ausziehen 
kann. Immerhin ist das Vorkommen in den Ablage
rungen der heissen Quellen interressant. und die 
Beobachtung ermutigt zu weiteren Cntersuchnngen 
bei anderen Quellen. Auch in Amerika ist man 
auf der Suche nach Radium und hat an der Ober
fläche und auf dem Grunde des Meereswassers bei 
New Haven Beobachtungen gemacht, welche die 
Anwesenheit von R::tdium wahrscheinlich machen. 

Rg. 

zwölf fremde Handlungsreisende. deutsche zum 'PPil Ein Acetylen-Sauerstoff-Gebläse 
nuf Grund besonderer vcrtrn~dicher Bestinunuug-. (:"\achdruck \'crbolcn.) 

abgabenfrei auf. Ersch wcrungen begegnen deutsehe wird yon Herrn :\1. F 0 u c h e in dem Bulletin der 
Handlungsreisende in den ~ i c der l n n den in französischen PI!, sikalischcn Gesellschaft hcschriebcn. 
S c h w e d e n und N o r w c g e n' in D ii. n ° 111 a r k Die Flamme wii·cl gebildet durch die Mischung Yon 
Port n g ~ 1 und Yor allem i11 H u s s I n 11 tl. l >icsL'S acht Teilen Act'lylrn und einem Teil Ranet'stoff. 
o;·b?ht:· S~It. dem 1. ,· (14.) I ·?<UII(~~r r 1,00~ "?1.1 (~On l"m das Zurilckschlagon der Flammo in eins Rohr 
(rcschc\ftsrel~~~deJ.l r- emo, Gtuuc~nC\\CJ~)O~~teuc~ '.';nlzu Yct·moidrn, wil'd ein Gasdruck von ,'/2 Atruos
J ?O l~~t!J~! ({ruh~I oO~ hubrl), cm .B.ct1 ~r>, dcJ d~ll c.h ])ll~ire angewoncl<'t. Die .B'lamme soll clte meisten 
cme I~tg,mzung~steuo~. den .h.nnu~1sschun. und l~om- Metalle schndl schmelzen, J~::isen undStahl schweissen 
m~_nal.sten~rn Sich SI~ .. auf •;t_l_J~ah~rnd :·30~), _I~nlJcl nnd selbst Rilicimn und Kalk schmelzen in der 
P:w'~ 33.... Rub~l) cdwht. .... 1 u~ Ges~llcl ftst c~~.endc Wlmmne. Yerl'ing<·tt man die Rauerstoffmenge. so 

.1 u d 1 s c h e n Glaubens. tut dte ~m alte C~tund- wird die Flamme leuchtend und richtet man diese 
~r.wcrb~stencrsatz. Yon 500 Rubel beibehalte~~ worden 1,'lamme auf Kalk. ~!J wird' die freie Kohle in Form 
1s_t, crgLbt slch 010 G csamtsteuersatz Yon ubor 700 ron Oalcitml-C<whill 1rcbundon. 
b1s 874 RulJeJ (Odossa.) ~---

Was die n i c h t. c u r n p1l i s c h e 11 8tn.atc11 
angol1t, so werden in Am o r i k a im allgellleiuon 
keine Abgaben von llancllnngsrcisenclcm ol'lwlJcn. 
Eine Ausnahme davon maclJt, nur A r g o n t i n i e 11, 

n r a s i l i e n. 1\ a n <1 d n. P a r a g u a ,\ . U t' u
g n a y und von den vereinig-teu ~taaten nur 'Pcxns. 
ln Afrika wird nur in Britisch-Siidal'rikn eine 
Abgabe von 500 .1\Iark crhohell. in A u s t r a 1 i e n 
nur in Neuseeland. in Asien nichts. tc. 

Radium in natürlichen Mineralquellen. 
(Nachdruck l'crbolcn.) 

Interressante Beobn.chtungcn iiber das Vor
kommen von Radimn in naturliehen Mineral-Quellen 
sind kürzlich yon Prof. Dewar an Bath (England) 
angestellt worden, und zwar in den dortigen l10issen 
Quollen des King's Bath. Boi der Untersuchung 
der aus dem Wasser aufsteigenden Gase fand man 
Spuren des seltenen lmoments Helium. Infolgedessen 
wurden kürzlich auch dieRUckstände uus dem Wassor, 
welche sich im J.Jauf'e der Zeit in den RöiJrcn und 
Behältern der drei Quollen angesammelt haben, von 
R. J. Strutt, dem Sohne von Lord Rayleigh, unter
sucht und hierbei wutde festgestellt, dass dio ROck
stände Radium in bemerkbaren Quantitäten enthalten. 
Dabei muss man allerdings nicht an grossc {iuan
titäten denken, denn nur die ausserordcntlich 
merkwürdigen Eigenschaften des Radiums ermög
lichen es, dass auch Quantitäten von fast undenk
barer Kleinheit ihre Anwesenheit verraten. 'Pat
säclllich sind die RiicksU~nde in Bezug auf illl'en 
Gehalt an Radium nicht im entferntesten so reich, 
wie die geringsten Sorten Pechblende, aus welchen 
man jetzt Radium nur in äusscrst kleinon Qlmnti-

Juristisches. 
Nachnahme des Kaufpreises. 

Die gewühnlich~t.cn, tagtäglich im geschäftlichen 
LeiJen sich abspielenden Vorgänge geben mitunter 
zur Erörterung \'On li'ragen Veranlassung. die, so 
nahe sie an sich liegen, im allgemeinen übersehen 
werden, weil f'Ur gewöhnlieb alles glatt gebt. Jeder
mann weiss, dass, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, der Kaufpreis geg-en Uebergabe der gekauften 
Ware zu zahlen ist. "Gold gegen Ware, Ware 
gegen Geld\(, sagt ein altes Rechtsspricb.wort. Aber 
aus diesem Hechtsgrundsatz ergeben sich in V cr
bindung mit anderen RecbtsgrundsHtzen für einzelne 
B'älle doch besondPre IJeacbtenswerte K onscq uenzen. 
Derjenige Ort, an welchem der Vorkäufer dem 
Käufer die gekaufte Ware zu übergeben hat, ist 
nach gesetzlicher Bestimmung im allgemeinen, d. h. 
wenn nicht etwas anderes ausdrUcklieh rcreinbart 
oder nach Lage ucH !~'alles als vereinbart anzusehen 
ist, die ·wohnnng bezw. die gewerbliche Nieder
lassung des Verkiiuf'ors. Wohnt also der Käufer 
n1t einem andet·on Ode als der Vcl'ldiul'er, so gilt. 
d<'l' Wohnort <los letzt.crou als Ort dor lfelJCI'gahe. 
dn. et~ nuu iu d<•n meisten Fälleil mit ausserordent
lichen Rchwit·rigk<'itPll 'erkniilll't seiu '' tinle, wrtw 
der Käufer tlic \\ arc tatsäeblich an dem \\ ohnorte 
des Yerkäufrrs, wo ::;iP sich in den meisten J!'lHlen 
botinden \\ ü·d, in [1~111pfnng nehmPn wolltn, worden 
in der Regel heide Partoien dahin Uhereiukommeu, 
dass es Sache dt>~ Vorlüiufors sein ~olle, die Ware 
von seinem \Vol111orto nach dem des TGiufers bczw . 
an denjenjgen ( )rt., Hll wolc.helll rcnul'cl' dio Ware 
brnncht, zn senden. Durrlt eine derartige Abrede 
wird, wie zu beachten ist, der Ort der l1Jrfüllung 
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krin cs\\~eg::-- geHndert d. h. es geht v.. B. dit' C+cfahr I 
des ' l'ransportes nur den Klin fer iibcr, sobnl<l der 
Y erkilnfer die \ Yarc dem ~·pe<l it<'nr . d<'m l 1~racht
führer oder der Pe>r·t n nder Anstalt, \\l'lche som:>t 
die Yerscndu ng he:-;oq"t, Ubergeben hat : mit anderen 
\\"orten : es wird so angesehen. als oh der \'rrkliuf'Pr 
damit die ·w aren dem Käufer selhst iiheruehen hiHt<'. 
Bat €'ben somit der \Tcrkiinfcr seine Yerp tlichttulg 
zm· L' ehergalJe der vVare wirklich orfiillt, so miisstl· 
er in diesem Augenhlick also beansp1·uchen könnc·u 

narh dem Grundsatz. dl'll wir ohen anfge~tcllt 
hnben - . <lnss ihn1 der K aufpreis gor.ahlt wir d. li;s 
miisstv alsu 011twedcr der Kiiufcr das Kaur~old dPill 
Y erkil nfer an seinPnl \Yolmot't in irgend f'illl'l' "~eist· 
derart znr \' etfügung stellen: dass er <'S bei oder 
clo('lt sofort nach Cr.llrrgabe der \Yat·e an den t\po
diteur u. s. w. in Empfang oehmcn kiiuntr, oder es 
mibst<· zum mindesten d(•J" Y PrkH nfer IH'l'echtigt. 
sein. den 1\nufpL' f'is dureil l\'achnahmf'. ztt <·rholwn. 
DiP Frag<'. ob der Yukäuft•r zu einem soi<-IH'Il Yc·r
langcn in der rrnt h<'fPChtigt ist, ist Ulll :;u wichtiger, 
al:-; P~ tutc lJ mellrfaclwn goJ'it·htlichen Entsc·hoid tmg-on 
im ~.;·escbiiJtlichen \'!'rkehr. auch nlliH' nn~<lrlirklich(' 
Zt·rahredmw:, nach Jiandel~g'l•hranth dem \"erkHnfer 

Selbsttätige Stiftwechselung. 

Wir hnw·n kii,·z lich UelrgcnbeiL eine ~ehr in
ter~·~..,ante ~c·ur>nmg t'lir Platten~prr<:hmaschinen zu 
S!'ht•JI, n~imlil"l t die \Oll B r ll s t nl n I k e- Ll'ipzig, 
Zcitz(•t·strns~<· ;3) fahriziortc .. ( )lymp··-~chnlldose. um 

• 

ohli<·g·t. die \Yarc de.m 1\.Hufer zn ·iihorsemlon. da;-; [•;insl'tz<•tt run ~tifte11 v.n en;p ' t·eu IH•zw. 7.:1l 
Srlwn rlns frliherc tn·cnssisrhe OtH•rtrillunal lwt llllll ciJH't' s('llr ('intnc·I!Pn :\lani1ntlatinn z11 mneh<•tt. Wie 
alwr diPse IkrPchtigung d<·m \·erkHuf'<'r ahuesprochcn. nn:-en r athstthclldt• .Ahbildtm~ zci~t. ist P~ c·ine 
und nf'uerding:s 11nt das OlH'rhmdgcri<-ht IJrc·~dcn i11 ~elwlldmw. \\"l·lt-111' nu ihrem ohere11 rl'Pil einl-' kJeino 
gleichem 1-limw ents('ltiedcn. In dem dio:-~e1· Ji~llt- Tt''lllllltel tl'iill·t: <li<'~l' i~t it11 1nu<'l'lt mit Pinrm Be
schPidnng: zu HrundP lieg:cndu F;~ll beriet' sid1 cl.w I hidiPr am; Kork L:"t·füllt, wPlchcr etwa dreissig 
Yr•rkiinfer dnrmtr noch besonder~. dass mt!::>driicklich Xadl'lll in <'llll'JII'l'Ch 1Hien lliihlnngt•n enthält. Das 
,,l\<'tto Kns:-;w· ver<'inba.rt Hf'i, da'5s CT a lso um :-;o n·("ltts tll'ht•IJ clt·r ~chnlldost• ~ic-ht bm·o Zahnsegmen1. 
mPhr hefugt ge\\ csen "\Yitr(•. dL'II Knufprpis duruh mit Ku"IH'I di1 11t dazu. mu tlun·h eiur kurze 
Xarltnahmc zu erlwhen: dns Cicric·ht hat nher nu- l>n·hllll~ uatl1 links und rec·hts ztwr~t die altr :0:'a<l<·l 
g(•nommen, dass dic•ser .Am;drnck nichts \\c·iter lH·- hc·rau::J:tllt>lt Z\1 h1SS<!ll uud ohne Wöitcres eine neue 
deute, <11s dm;s der KnufprPi~ ohll<' Nkonto Zll zalt iPtt ÜJ dc·t· ri<-hliu;rn I lliiH• ztt bPf'cstigc·n, <'ine Hand
ist. und das ntn drm Kituf('r in .Ausprnch u;ruomnH'IH' hnhull!!. die t.usll< hlit-h ohn<· wrdt('rPs ron jedem 
Reeht der X<wlmahnlc des h.nufprei~c~ au:-- folgenckn ~iml<' richti!! att~g·<'fiihrt werden kaun. 
Griinclc•n vorneint Der K}infPr hnwc-ht di,> ihm rnn1 \"on b<'!:iiHHIPn'l' Wichtin·kpit ist natürliC'h diese 
\'('l'kiiufer geliefer t<' WarP mu· zu <'l11Jiftlll!!f'11 und Xtllt'l'llll"" fiir _\.utomnten. J(mn olmt> die::wlhc muss 
abzunehmen, wenn sie Yertntt!;smUssi!.!· ist. Cm tht!-. aul"l1 111~i dc·n kc>mplizicrtestc'll t~~inric-iltmwen der
IH:lll'1 Pi)<>n z11 könno.n, llHI':iH nr im ~tnnde l;Cin, ~liP jcmi,!.!'<'ll, wdt llc· r clon A ppal'll t. in U ang ~.wtr.Pn soll, 
"\\ m·o 111 Augf'nSC'h<·ln zu nehmen: <'rst W<·nn er :m·lt !!"Pllall wisst•n. wie <'l" Pille :\ adel l'insetzPll mu~s. 
du~·c·q clf'll Auuensc·lwin davon übct:zeugt hnt. dass 1 DiP :!;llHllllltt Firma l'nbrizit•t't lwrt'its <'iiH 11 nuto
~t:Lil Urnnd r.nr. P.".crlsta<~dung ,·orllegt, hr:lllcht t•r me~tischt• t J _\ ppnntt. wekhcr mit dk•sor ncuen Yor-
.n<'g<·ll nUJ ltlll'lmgP r4;m}lfau1.!Jlahmo der "\\ nre dcu rithtnng- <lllS!!,l'stattf'l ist und 11un tatsiichlich nliPin 
Knui'LH'Pi~ zu zahlen. ::\ immt Pr aber clic \\" cll'(' durch clt'll .\1iinzri11\\ urf eine ~nur. selhsttHtige ln
~.e;..(en ~ahht:OP: d<'H. durdt l\achnalnu~ l'rhobt·twn gnngsl'tZllll!! und ~\h:..tPlhw~ tle::; Apparat::; bewirkt. 
h.nufprc1sm; Jt l E111 plang, so znhJt. er clim;on schon. 
bt•\·c•r- Pr in der Lnge ist. die Wcu·<• zu priif'Pu. .\us 
dil'sl'm Grund<> darf also. "PllD es nicht ctw<l alls
driic·klich Yerabrccl<'t ist. dPI ' \·erl,ätd'c•r dPn Kauf
prc·is durch Nachnahme nicht erhoben. Da er aber 
nndcn•J'seits die \\'arc Htlt' ~egrn Zahlung- iliiSZit

lüindi~cn hrnueht. <:;o geniigt e~. \\'t'llll er nm· dc•11 
K ~i.11 fer in <l <'u Rtnncl :-~Ptzt. sk auf irgend C'ino \\' ciso. 
an sl'inem \\ ohnortl' l'twa hPi einPUl Speditem·. zu 
unlerstH:hrn. \\·orauf er dann allerdings t!;egeH Aus
hiindignng vcrpflicltt ct ifit. sofort den K aufpreis ~~~ 
bezahlen : dPnn dass ihm der I..:Hnfer %11 die~<'lll 
Zwc ek die \\ m·e gerade in ~eine \\ ohoung brimren. 
kmm er ni(·ht nrlangen. Dr. jul'. A h(·l. 

---

Berichtigung. 

I 11 nn::wr<·ut ~\ 1 tikl'l .. ~pl'echappnrat un<l Bühne·' 
anl 'c•ite !Hi der ll'tzten :\nmmer ist durel1 einnn 
l> rueHE'hJer ,,lit!-!;t'll' ilt . dass f'Hr din kürzli t' h statt
uehn htt·n ~ · Prsnc-he. die '-'prechma"c hine fiir die 
Biihnt~ zu n·l·wctHl<'ll, rin P h" 11 o g r a p h 'er
\WtHh·t sei . \Yie anch aus cler Not iz hervor
g·cht hat dir l > e l t t s <' ll <' Cl r a m m o 1> h o 11 A .- G. 
die gclnn!!etwnen \" Pl'!-uche. und zwnr natu rlieb mit 
eillCJII (l r a 111 111 u p h o n an~resfüht·t. 
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Notizen. 

Einen ~pe~iell fiir Export herge-.tellten hilligen 
Plattenapparat saltcn wir kUrzl ieh bei der Berli ner 
eloktro-morhani::;cben \\ cJ'I.:-;tättc. Rittt>rstt. 70. 
Der Pr<'is. welcher nus fUr grosse Al1schliissr: genannt 
wurde, ist. im Yorhil!tn is zn dPr iiberc.nts getlicgenen 
Ausfiihrung dieser .:\Inschine tahiichlieh ein auf
fal lend niodrig·er Zt l nennen. .. 

Yon clpr J!'irma Orth & .1 cn ke hif'l·. Prin~essinm·H
Stt·nsSI' 21. wircl nns mitgc•teilt. da'!s dif' ~achfnur<' 
nac·.h dcD \'On dio'5el' lfirma l'c.tbri ziPt'tcn Plat.tcn
al>Jlaraten sie zn einer erheblichen \' l'l'gTüSSI'I 'Ullg 

ihrPr lkb·iehswPt'kstli.ttc•n Y<'ran lasst hat. Jn kurzt-m 
\Vird d i eso l!~n brik t·inen neueu Drei federn pparn t 
UiltPr den Kamen .,.:\l ik<tdn" ht•rausbring:en. WPif'lwr 
zeltn ldeint• ucler Hcchs g1·ossr Platt<>n durch~ieht 

Einsendungen. 
Wir erhalten fo lgPulle 1\li tteilung: In ßesitz 

Ihrer \ o. 1 ~ hittt• ich Sie um rinc kl. Berichtigung 
betreff'L•nd meiner Austiillrung in J cr Sitzung tlP::; 
Verbandes Deutscher :\lusikwerh und Automatt·n
HU.ndiPr. Gernäss l brrs Bericllts gab ich diP Gl'
hälter Ull~'Of{'J' Vo10nteure mit. nlk. 25-21 (\Jl, 

w~ihrcnd ich in Wirklichkeit das Gehalt auf 
Mk. 27-50 ::tngab. 

Da der Ihrerseits angeführte Satz ein abnor ; 
nieder rr. so könnte das rlon Ansclwin erwecken, u.l!:l 
ol> meino J~~inna in der Tat ihr!:' Volontenre derart 
entlohnte. 

Haben Sil' die GUte in einigen Worten darauf 
hin:mweisen. Bestens dankend, ver bleibe 

I focltachtend griisscnd 
Fr. R. Spiegel, Fa L. :..;piegnl t\. Sohn. 

Lud wigshafcn a. Rh. 2H. .Jlärz 1 HO.!. 

Brieikast en. 
Aluminiumplatten fUr f'p r ech-

m a s c h i 11 e n. Jch ha!Jl' mit A luminitml]>lnlt,<'tl 
V m·:-;uche angestem. 'rrotz ctliclwr ~ehr annehtn-1 
barer Eigcnschilften diPses ::\[etnU'> hahe ic·h l;eiue 1 

Y erwemlw1g aher anfgogehcn. weil es zu woic·h und. 
zu verletzlieb ü;t. 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 
Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
und Preise. Licenz zu vergeben. 
S. Traumüller, Schwabach. 

Rorrespondentt•n aus der phonographischen Branche, 
dieperiekt Deutsch, Engliscll, Fran

'=======-=== zös1ch, Spanisch und Italienisch 
correspondierl, Deutsch, Englisch u. Spanisch flott stenograpbiert 
und die Schreibmaschine sehr gewandt handhabt, sucht sofort 
Stellung. Adr. unter K.A. 731, a!'l d. Exp. d. Ztg. 

Extra I a Master=Biancs 
Normallänge für Original-Aufnahmen. 

Extra I a Master= BI an es 
12 cm Länge für Hartguss-Aufnahmen. 

Extra I a W achs=Piatten 
in allen Grössen für Platten Aufnahmen. 

Extra Ia Walzen=Masse 
für Wachs- und Hartguss-Walzen liefert 

Phonographenwalzen - Fabrik R. FLOCKENHAUS 
Be rlin 0., Fra nkfu••ter·AIIe e 189. 

Teleph.-Am t 7, 1ti00. 

kh II b~rnehme di~ l'md~h!uog '• Gi<'-'<·r~it•n un<l ertei!t> 
fachmllnnisch<•n Rat. 

~ ... ' . . .. ..· . . " ' . "• . . ·- . . ··~"' · ..... . .. . . . . .. . .. . . 

·········~··················• 
Eine in tl er Herstellung von Hart• 

gussrecords durchaus erfahrene Persön
lichkeit wird zum baldigen, ev. späteren Antrit t 
bei hoher Bezahlung gesucht. 

Meldungen erbeten unter R.K. 730, an 
~ 

die Expedition der ,.Phon.-Zeitschrift. ·· 

~ 
~ 

~ .~, ........................................ ,.... ....... ,.... ....... ,.... ....... ,... ....... ,.... . .............................................. ,.... ........ ~ .. 

I 

8,000 Original 8dison Records 
vorzügliche, tadellose neuo Walzen (braun u. 
schwarz) Orchester, Gesänge in allen Sprachen, 
Instrumentalsoli, sind. so lange der Vorrat 
r eicht, wegen R enovierung des Lagers bei 
Minelestabnahme ,·on 100 StUck unter dem 
Selbstkostenpreise sofort abzugeben. 

&dison Jmport J(ouse 
Wien I, Kärntnerstrasse 28. 

Billigste Wiederverkaufspreis e! 
Vorz ü glic h e 

Platten-Konzertsprechapparate 
mit patentierter Konzertschalldose 
"Matador" lneueste Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, einfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke billigst. 
Spezialität: Konzertschalldosen, auch drehbare, ges~tzl. 

geschützt, unerreichte Reinheit und Tonfülle, verletzen mcht 
das Patent 144:764 der d. G. A. G. 

Illustrierte Preisbücher kostenfrel. 1 
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Litteratur. 
Mit der fortschreitenden Entwickelung der 

kunstphotographischen Bewegnng, mit der steigen
den Bedeutung, welche die künstlerische Photo
graphie gewinnt, ist es für die weitesten Kreise der 
Photographierenden seien es Fachmänner oder 
Amateure - von grösstem Interesse, ja geradezu 
ein Bedürfnis, sich über die hervorragendsten 
photographischen Kunstleistungen der Neuzeit zu 
unterrichten, um aus diesen für die eigene Arbeit 
zu lernen und durch sie angeregt zu werden zu 
neuen eigenen Versuchen in künstlerischer Richtung. 

DiesemBedürfnis soll das neue Werk"OAMERA
KUNS'r" Verlag von Gust. Schmidt, Berlin 05 
entsprechen, welches in vornehmer Ausstq,ttung und 
zu einem sehr wohlfeilen Preise in Bild und Wort 
alle Freunde der Lichtbildkunst mH einer Reihe 
ihrer bedeutendsten und interessantesten Werke 
aus den letzten zwei Jahren vertraut machen will. 

Der seit länger als zehn Jahr<>n fiir die Kunst
photographie unermüdlich wirkende 11err Ernst .Juhl 
in Harnburg fand sich zur Herausgabe dieses Bandes 
bereit und dank seinen Beziehungen zu den ersten 
Kunstphotographen der ganzen Welt ist es gelungen. 
in der "Oamera-Kunst'• eine Auswahl von etwa 
80 Werken zu bieten, die geeignet sind, di<' künst
lerische Leistungsfähigkeit der Photographie in das 
hellste Licht zu rücken und allen Pilotographiorenden 
eine Fülle von Genuss und Anregung zu bieten. 

Die Ausstattung des im Fomutt 23 : 20 cm ge
haltenen Werkes ist eirw sehr gediegene, die Bilder 
ßincl auf feinstem matten lllustratiomq)apier gedruckt, 
mehrere 'Pafeln zur Erhöhung der Wirkung auf 
farbigem 1 Tntergrundpapier aufgeheftet 

Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zmtschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welche für die Verewigung \~on 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestunmt ist . 

• 

Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf
nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berUhmte )'.;eitgenossen zur Besprechung einer 
vValze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Ji,reiinserat von 30 Worten odß!' ein Freiabonnement flir 1t 4 Jahr, ist auch bereit auf Verlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgeber ttbo 
nimmt die angemessene Aufbewahrung der V\Talzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprecl10nde- mehrere Jahre ge-

wohnt hat, um daraus ejnen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: J ede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen P erson onthalten. Einige wo.nige Sätze genügen. JNir solche P ersonen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialAktlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
iibcrhaupt fliessend sprechen, sind neben den Sätzen in ihrer Mutter;:,-prache auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von Insrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn äieselben in 
den bekannten Wellpappen-Kartons vorpackt sind. 
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fiötbst witbtiR~ nacbstblagtbütbtr 
fiir jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
.Jahrgang 1908 der "Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. 

[nhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
.lnh rgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographischen ZeitschrifL" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,-. 
durch die Expedition 

B~rlin W. so, Jlugsburg~rstr. to. 

----------------------------------------------. e; d j S 0 ß•Phonogrophen• 
------- :: 6ußrekords 

fehallen über die ganze Welf. 

Grösstes Grammophon-EtJ.blissement 
am Platze 

M. Poliakin, O<lossa 
Pnssngc :14 (Süd-Russland) 

::>pccinlhaus für lebende J.>hotographi en · 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. 'Porro. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56 
f.!le neuen Ordteiter•5nrlgubrekords 
.!ntl wlrldidte ffiuflk f. ffiuifltkenner. 
Deutrdte Edlson • Fabriknlederlage• 

g .eh.Detmering, ßomburg 3 

Beste u. billigste Bezugsquelle f. russische in 
Händler. Preislisten n. Oatal. grat. u. lranco. 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
vor1.il~l. Qualität zu billigcn1 Preis empfiehlt 

Vogtländ ischo Musikinstrumenten. ~tanufoktu r 

Säctsl~ S~n- nnd Federstahlwarenrabrlk 
Emil Riede!, Chemnltz. Lessingstr. 2. 

. -.... 
H~ 

_ ..~:; 

.C: d.l 
e<~biJ 
-r:: 
~::l 
c: . 
~:::: 
a:l't 

----------------------------·-
Reiner 

Walzenbruch 
auch Hartguss, zu kaufen gesucht. 
Bcm ustenc Otfcrtc erbiltet; 

lllax Sogfert 
VH1a ~ln.ntl - Kht.J11})8U])org. 

(Diiuema1·k.) I 
' m: i ~ tiJte'JtiliJtiJ@IteJteJtiJteltelteJ 

C. A. Oött jun., Wernltz~triin i S. 
-- Man \'erlan_ge bemusterte Oilcrtc. -

Vertreter und ,\\assenahnehmcr gesucht. 

Neu! Hartglas --
W•edergabesdfte. farbig. Ers. i. 
bess St. ,\\ust.gcg. SO l'ig.lranco . 
t\ uln.-n.Wiedcq,(.-Mcmhr.-Xeuh . 
Gr. Conc.-Schai 1d .. prcisw.Sp~ci
al-Fabrik. MaxStcmpile Berli n 26 . 

~ ~ ~Allgemeiner Anzeiger ~ 
o ~ für ~ -

~·~ t'j Uhrmacher, ~ U n?:erbrechliclt! 
~ .§ ~ Optik, Elektrotechnik, ei) 
! ~ t'j N\usikwerke ei) 
~ ~ LeiJ)Zig, Kürnerstr. :n. {i1 

Zugtcucru aus bestem schwctlischcn ·- ~ VortheilhELftes Insertiona-Organ. (t!1 
Abonnement: ~ 

Material für Phonographen @ 24 Nummeru 1• ähri. nur 2 lUk. ~ 
P:t('OIIIticrte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. ~~~@)~@)!@)~~@)~~ --
Eml•t Wu'' nsche Aktien-Gesellschaft R ·ck Dresden I 

' für photogr Industrie et bei 
Engros! 

• 

:\kticn-1-.:llpital r ,\\illion Mark. - Uebcr .l50 \rbciter. Export! 
1 empfiehlt ihre allgemein beliebten 

tland-Cameras 
fiir Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ= und 

Reise=Cameras 
iür alle Ptatten-Pormate, 

Atelier· un.d 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Appa1·ate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Yorteilhafte~te ßezngsqnelle f'ür Wiederverkäufer. 
I > Haupi-Katalog senden aui Verlangen postfrei und unberechnet. ......(-

Neu! Neu! 
Phonograuhenwalzen -ranrlk 

,,COLON!!" 
Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
W a1zen in In Qualität 
D.R. P. No. J.17289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen jtegcn Einsendunl!' \'Oll .\\k. 0,75 
!Tal! o. 

Cnralog gratis zur Verfil~rung. 

Otto Spitzer 
Bortin SO. 16 IV. 

••• 
'fabrtk pi)Otogr. 

Jlpparatt und Bt· 
darfsartlkd. 

t\ncrka•mt 
beste H..:lUJ.(S· 

<IUC!Ic. 

Alan verlange 

Neubeilen-Liste No. 1 gratis und franko. 

nematograpben Llchtb der-, 
Pro ektion arnre. 

Ocgr. tS.S4. Ed. Liesegang. Düsscldon 50. 
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1~-~t~.~e/e:.~~~ .. Tüchtiger Mechaniker 
BERLIN s. 42 fur RPparatur von • 

Prinzessmnen-Strasse 21. • ~ Phonoo·r'tphen ~ · 
Fernsprecher IV, 508. . ............ ~ ~ ~ ' ~ J '--' 

Spezialfabrik g<'Sucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen bef. d. 
fOr Plattenmaschinen Exp. d. Ztg-. unter S.P. 720. 

und Schalldosen 
-- jeder Konstruktion. -

AHH~~HHH-~~H~~HH~HH. 

I Hauptversandt von J 
I _Zonophon- nnn Columbia Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
I Platten-Apparate u. Phonographen I 
I in vorzüglichster AusfUhrung. I 
I eolumbia XP Hartgusswalztn I I Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDs.J 
1 Pron.pte, sorgiältige nn<l reelle Bedienung. 1 

I Adler-Phonograph Comp.l 
J ~erlin S.W. I 
1 Orantenstrasse IOI/ 102. 1 
eHHH~HHHHHHH~HHHHHHe 

Jaroslaws 
Erste Glimmerwaren

Pabrik in Berlin 
Berlin•rriedenau 1, Frcgestr. 60. 

G I i tn 1n er- ~I i c a 

·Phonographen- Membrane 
in allen U rössen nn<l StMken t 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

~~~~~~~~~~lr-1~~~Jt::(~~~r-3~ 

W der beliebteste und preiswerteste ~ 
~ Grammophon -Automat für grosse ~ 

und kleine Grammophon-Platten. 

Grammophon -Automaten ~ 
D Grammophon-Platten ~~~ B 
W Grammophon .. Nadeln und ~ ~ 

~ Grammophon-Konzert-Nadeln. ~ 

n Man achte genau auf die einge- B 
W tragenen Schutzmarken "schreibender ~ 
~ &ngel" und "die Stimme seines i(errn." ~ 

D Deutsche B 
D Grammophon-Aktiengesellschaft B 
D BERLIN S. 42, Ritterstr. 36. ~ 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
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Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

A. N ATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

polirt, lack irt. 
vernickelt 

S~eciai-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
L1eferant der bokanoteston Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren. Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusso. Olasstifl n. - Primi\ Stahlnadeln für 
Scbtlllplat.ton-A pp11rato jedor Art passend. 

in jed. go
wünschten 
Form u. A usfiUn:ung .. 

· spe.c i alttät. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Von ~nterefie I.eh•1.i1!'-Stöttoritz. l'[nsterblntt ~ratis und frll l l\'o. 

························•••e••••eu••: für jeden 5ändler und mechaniker 
I Phonograph Walzenmasse: PlnttonspreollßPl)ßl'ate :-nit und ohne Automat I - fi Platten , Schnlltrichter, lSta1ive. Platten-Albums 

• Nadeln. ~chnll <losen und 1\Iembrnuenplntten 
Jlluminlum" €1stn· u. sonst. mttaii ·Sturat~ : J,etlerknie, Zugfetl ern, Gnmm~riuge etc etc. 

. ' . . .. . . . e Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 
ferttgt als Spezml1tat ~pd offonert bill1gst 1 Wer tvolle Neuh eiten in Vorbereitung, liefert billigst I Dr. B. SCHUNDELEN, CREFELD. : 5. ßurkll Wien 1111 negergaffe 17. 

·················=·············· ····· 

I 
I 

~pec1a1 i tät: 

H~rold-

. Grammophon- Nadeln 
~ aus bestem Oussstahldrahl, erstklassig, 
::S melodisch rein klingend, Plttt1en nicht 
:.. angreifend, fertigen 
d 

~ Nürnberg u Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
Nürnb l.J"g . 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

J> r o b e n u m m e r g r a t i s von dor Expedition 
Berlin W. 50. 

W. Bahre, Deutsche Phonogra phen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros-Export-Haus für Phorographen und Sch a llp l atten- Apparate neuester Konstruktion, erst

klassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für I a Sc h a II d os c n, M e lll b r an c n, Sc h a I Itr ich l er, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Oüsseldorf. 

Origina i -Ed ison 
Hartgusswalzen uud Apparate zu ni..:drigstcn HändlerpreiseiL - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • • • • • e> • 8 • e • e ii • Viele Neuheiten. 

• Bla a lzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinst e Politur - ohne jedes Neben geräusch. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H. 
. . ; ' , . ' .. _ . 

~~~~~~~ornatnentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als SpezialiLät 

Cyriacus~&~Nötzel, Lei :pzig-Plagwi tz, Holzbearbeitungsfabrik. 



• 
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Triumph lll . 

• 

I 
~ 

I 
~ 

1-
~ 

Triumph-Platten -Apparate. 
Bill!gste Aufnahme- nnd Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

Simplex 
Modell S8. 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0. M. ~~ 0. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records be Uhmter Künsller. 
Bierlermann & Czarnikow 

Grossfabrikanten 
BERLIN SW , Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm· Adresse "Indicator". 

Begründet 1884. 

International I 
Zonophone Co. ~ 

BERLIN 0. 17. I 
Man \'erlange unsere neuen · ~ 

Kataloge über ~ 

Zonophone · J\pparate I 
~ und unsere letzten Platten- ~ 

verzoichnissc Ubcr ~ 

~ 
~- Neu-Aufnabmen von Zonophon-Platten. - I 

Nur erstklassiges, r eichhaltiges Repertoir I ~ 

· Platten· Detail- Preise: 7" Mk. 2,- , 10" Mk. 4,- . ~ 

~ 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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Lederknie 
flir alle Arten Sprechapparate, solide und in 
exquisiter Ausführung, nach Belieben in gelber oder 
brauner Fc.~rbe 

HEINRICH KOCH, WIEN IX, Nussdorferstr. 86. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M elchi o r s trasse 6. 

f'Aetallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Artt'n von Trichtern 
für Grammoph. n. Phonogr. in Nickelzink u :J[essing. 

Konzert-Schalldose 
Gesetz). gesc~titzt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144 764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meine nene "Trlnmuh"- Schalldose sende anr Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

fiir 

sämtlfcbt Jlrt~n oon 
Scballplatttn • Phonograpb~n, 

- hergestellt aus bestem englischen Gussstahldraht --
liefern billigst 

Rheinische N adelfabriken, A.-G., Aachen, 
Jäbr1 i ehe Pro<luktion 

ra 600 .Millionen Nadeln aller Art. 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special- Pal>rik f'i.ir 
Sc1Jalldosen, Nadelhalter, Kurbeln, .Arme, 

gedrehte fa~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 
Vitlingen (Baden) 

offeriert Werke für 

Sprechmaschinen 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 
Speoialltät prompt und bill ig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

Jahresproduction oa. 150,()00 Stück. 
Vertreter 1 Be r I in : .Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
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Die Dampfturbine von Rateau. Geschwindigkeit erhält, die nun an ein Laufrad 
abgegtlben wird. 

Ein grosser Umschwung ist augenblicklich bei Konstruktiv stellt sich seine Turbine als hori-
uns in Deutschland auf dem Gebiete der Wärme- zontale acbsiale Druckturbine mit zunächst partieller 
kraftmaschinon im Gange. Die Tam:pfturbine, jene Beaufscblagung dar. die allmächlich in volle übergeht. 
Maschine, welche die Energie des Dampfes direkt Auf einer horizontalen Welle sind eine der Druck
in drehende Bewegung umsetzt, sie beginnt dor stufenzahl entsprechende Anzahl von Stahlscheiben 
Kolbendampfmaschine empfindlieb Konkurrenz zu aufgekeilt, an die am Kranze die Laufscha.ufeln 
machen, nachdem sie in England ihren Siegeszug angenietet sind. Zwischen diesen Laufrädern hegen 
bereits vor 10 Jahren begonnen hatte. Blechwände, die am Umfang die Expansionsdlisen 

So einfacu das eben angedeutete Prinzip der tragen und das gesamte Turbinengehäuse. in ei~e 
Dampfturbine erscheint, so gross sind die Schwierig- Reibe vollständig getrennter Kammern t~ilen, m 
keiten, die sich der konstruktiven Durchbildung denen je ein Laufrad sich befindet. Etwa d1e ersten 
entgegenstellen. Zwei Wege hat man zunächst zu 15 der Ietztern werden partiell beaufschlagt, während 
unterscheiden, die für die Ausnutzung des Dampfes die letzten, die übrigens nicht aus Scheiben, son~ern 
in Turbinen gangbar sind und durch zwei verscbie- einer Trommel, ähnlich wie bei Parsons, gebtldet 
dene Systeme verkörpert werden: Die Aktions- sind, voll achsial beaufschlagt werden. 
und die Reaktionsturbine. Die erstere nutzt die Da die WeHe bei einer grossenZahl von Druck
Strömungsgeschwindigkeit des Dampfes, die ihm stufen zu lan~ wird, muss sie ausser an den Enden 
durch Expansion in kegelförmigen Düsen erteilt innerhalb des Gelläuses gelagert werden. Die Firma 
wird, an einem oder mehreren Laufrädern aus, Sautter, Harle & Co. in Paris, die mit der Maschinen
während die andere durch den Ueberdruck des fabrik Oerlikon bei Zürich die .Fabrikation der 
arbeitenden Dampfstrahles wirkt. Zu den ersten Rateau-Turbine aufgenommen hat, ist im Besitze 
zählen die Konstruktionen von Laval und H.ieJler- eines Patentes für eine besondere Konstruktion 
Stumpf, unter den Reaktionsturbinen ist die Par- dieses Innenlagers, die bezweckt, das Schruieröl im 
sons·scho die bekannteste. Lager festzuhalten und sieb nicht etwa mit dem 

Lässt man den Dampf in den Düsen von, Dampfe mischen zu lassen, sodass letzterer vom Kon
sagen wir 10Atm. direkt auf die Kondensatorspannung densator direkt dem Kessel wieder zugeführt werden 
expandieren, so verlässt er dio Düsen mit einer kann. Um diese immerbin komplizierte Konstruktion 
Geschwindigkeit von 1100-1200 m in der Sekunde. zu umgehen, wird die Turbine bei grössern Aus
Aus theoretischell; Ueberlegungon ergibt. sich nun, führungen auch geteilt, dio boiden W~llen wer~en 
dass zur ölwnonnschen Ausnutzung der m1 Dampf durch eine Kupplung verbunden und m der Nahe 
schlummernden Energie . be.i R~aktionsturbinen die derselben gelagert. 
Laufrad- Umfangsgeschwmcb.gkelt nur .halb .so gross Turbinen Hateau'scber Konstruktion haben 
zu. sein b~'aucht. Schon .hieraus er~1bt Sich ob~e rocht gute Betriebsresultate ergeben, Re~ultate, d~e 
welter.es d1e l!eberlegenbelt der AktiOns- Uber d1e von den gewiss vorzüglich durchkonstrwerten, seit 
Reaktionsturbme. 20 ,Jahren beständigen Verbesserungen unterworfenen 

Eine Umfangsgeschwindigkeit zwischC'n 500 Parsons-Turbinen nicht übertroffen werden. Als 
und 600 m in der Sekunde stellt aber Anforderungen Vorteile der Rateau-Turbinen gegenüber andern 
an Konstruktionsmateri~l und Genauigkeit der Aus- Systemen sind zu nennen: Verbältniss~.ässig ~e
führ ung die selbst m1t den vollkommensten und ringe Tourenzahlen trotz guter Dampfokonom1e, 
daher a~ch teuersten Hilfsmitteln nicht zn befriedigen Fortfall des achsialen Schiebers und damit der 
waren. Man begnUgte sieb also mit G~schwindig- Enlastungskolben, geringe Dampfundichtig~eiten, der
keiten von etwa300m und nun entstand d1e Aufgabe, I art, dass wenig Dampf neben den Lalfradern vor
diese Prinzipion in die Praxis zu übertragen. Laval beiströmt, ohne Energie an diese abzugeben. 
ver~end~te Räder von, 30-40 cm Durchmesser und Dagegen sind als Nachteile anzuführen: Ziem
~rbwlt m~olge davon Touren~able~. vo~ 20-30 000 lieh bedeutende Komplikation der Konstruktion, vor 
m der Mmute, so das~ er erne Raderuberse~zung allem schwierige Abclichtung der Zwischenwände, 
vorschalten musste. R1edler- Stumpf k~nstru1erten da letztere ja mit dem Gehäuse zweiteilig ausgefiihrt 
Räder , von 2-3 m Durc~me~ser und erhielten dem: werden müssen. Tcr. 
gernäss entsprechend mednge Tourenzahlen. Be1 
einer anderen Konstruktion nutzten sie die Dampf-
geschwindigkeit nicht an e i n e m, sondern an 2 
L aufrädern aus. 

Einen andern Weg schlug Rateau in Paris 
ein und hierauf möchte ich etwas näuer eingehen. 
H atte man boi Reaktionsturbinen bisher den Dampf 
von der Kesselspannung direkt zur Kondensator
spannung expancliren lassen, so unterteilte Rateau 
dieses Gesamtdruckgefälle in eioo Reihe von Stufen, 
etwa 20-30. Für jede Stufe ist ein Düsensystem 
vorgesellen, in welchem der Dampf bis ~ur nächsten 
Druckstufe expandiert, wodurch er eme gewisse 

Gotthold Auerbach, Berlin S., 
Ritterstrasse 86 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. 
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• 
Nachdem es zur Kenntnis dct· N;ttional Plwnopt'<tph Co. gekommen ist, dass 

wertlose Rekords in DcutS('hlatHl und andt'n;wo Ycrkanft werdenun ter dem Anschein, dass 
es echte Edison Rckol'cls seien, bringen wir· hi<'rclurclt folgendes zur allgemeinen Kenntnis: 

Von engliehen Gerichtshöfen sin1l kiil'zlirh gogen grwisse Personen Yorurtei
lungen zu hoben Strafen und Kosten el'gnugcn, wegen des Vcrvielfältigons von Edison 
Rekords und des Verkaufen::> solcher Vet'vielfältigungen. 

Ferner wurde eine endgiltige Endscheidung auch in Deutschland gefällt, dahin
gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, 
mit Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph Co. iabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichtliche Strafe von Mk. 500 fUr jeden 
Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. 

Wir bitten jedermann. irgend welche Yerlctzungen unserer nechtc zu unserer 
Kenntnis zn bringen. 

0. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 
Bevollmächtigter Vertreter von 

Th. A. Edison für Europa. 

National 
Phonograph Co. 

Südwer 24/25 
BE R L I N N. 

Sym phonion- Sprechapparate ~ 

• ' + I ,; lol• I•! ' 1 

(Schatulle No, VII.) 

Prospekte mit Abbildungen und Detailpreisen stehen Interessenten 
auf Wunsch in jeder Anzahl zur Verfügung. 

uom einfachsten bis zum 
feinsten Qenre 
zcic·hnen sich 

bei konkurrenslos ~ ~ 
~ ~ niedrigen Preisen 
durch soli<leKonsLi'uktion, 
saubere Präcisionsarheit, 
gleiclunässigcn ruhigen 

Gang-, geschmackvolle 
Gehäuse - lautklingende 
Hchalldo~e ohne beson
dm·es K cbengeräusch -

vor jedem anderen 
.b,abrika,tc besonders aus. 

L etzte Xcuhciten : 

Schatulle VII. 
sorgfHLtigste AusfUhrung, 

lliedrigste P reise. 

Schatulle VI B. 
mit beweglich. Schalla rm, 
wodurch eine grossartigo 
K langfülle erzielt wir d. 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschlitzt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die e chten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

s~~~~~~~~~~aa~~a~~a 

G Konzert=Schallplatten= ~ 

8 Autotnat 8 anerkannt erstklassiges Fabrikat, empOehlt G ~ 

Chemische Fabrik Flursted.t bei Apolda. G " ~ 
Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44 . 

.................................................................. 8 tnit drtbbartm 8 
I Hartgusswalzen I g trlcbttr. g I Patho-Atlas. I G Gesetzlich geschlitzt. ~ 

I 
Natürlichste Wiedergabe. 1 ~ Lout·s Bauer 2 

~ Kein wahrnehmbarer Uuter- .., r.6 
schiedzwischen persönlichem 
Gesang und Originalmusik. ~ 

. , Deutsches Orchester. • a rJ 
11 Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" 1

1 a A t II r· rJ 
I Düsseldorf. I a uss e ung DU • ~ 
I Vertre~er für ~öln: Julius Sitt, .Waidmarkt 13/15. I a LEI p z I (i - LINDEN Au a 
t Vortr. m Berlln: w. Bahre, Mlttenwaldcrstr. G2. I a ' r.6 
I Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. I a Hohe-Strasse 13. tl 
I Kataloge mi~r~~~~r~~~e~ e;f~~~~~. auf Wunsch I ~~~~~~~~~~..-J~..-JrJ&r'irlrJ~~ 
................................. " .................... .,. ............. ..,www~wwwwwvvvwwwwww 

; ' t • ·, 10 t · ro 1tt.. .,_ , ... ' • ' • ~-- , , ' 
• . . ... •.· • . ..- ... ~l't, .,_...l •• ,. 6

,,. •• ' • • ...... '· • ' ... . - . .. . . ' . . . . . 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand 

drohbarer 

Schalltrichter. 
D. H. P. a 

ramillenlnstrnment. Automat. 

Original· uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgassc 4. 

. ····· '-' 
, " ' ' l 1, • : • • ,'J·.··'· ' ',, : • • \ \ 

l ' 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S,, Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

flir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen: 
Anzeigen: 

10 Pf. p Millimeter Höhe 
(1/~ Blattbreite). 

Phonographen, MechaBische Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparat e. 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt 

rlerausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 118 I Iolborn, E. Oppenheim.) 

Schalltrichter 
f'ilr P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiort mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

Jahrosproduction ca. 100,000 Stiicl<. 
Vertreter• Berlin: Aloys Krieg. 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0 . Rühl, 7 Red Cross Street . 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halhjahr " 4-,
Vierteljahr " 2,-

• 

. . . . -- . . ' . - -. -~. , _,.,:., . .....--

fiötbst witbtfg~ natbstbtagtbütbtr 
flir jeden Interessenten der phonographischen Industrie t 
Jahrgang 1903 der .,Phonographischen Z~itschrift" mit alphabet 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900. 1901, 1002 der "Phouographis.;hen ZeitschrifL" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,- . 
durch die Expedition 

Btrlln W. so, Jlugsburgtrstr. 10. 

• 

'(~ · ·· · · • · · ' .. ., ....... • "\l-: .... , .. .. .. · , .,. ~" • · · ·~· • .-.. · .-.:"~· ·:" ' !11 "!"·:·· . .'~....,. 1. ~ ~ · (' ,.,. ...... ~\'"" '•',·· .. l · • • ~-··. :·r~ 
• ' ". ' •• ' ,.. ' • • ; ~·· # • \. •' • ' .. • • • • • •• • ' • • • • ' ' + '1 . . . ... . 

• <;" ·- ~ ' ..... . 

Triumph Ill . 

-. 
( 

Triumph-Platten -Apparate. 
BilUgste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfiille. 
D. R 0. M. •..& D. R. P. a. 

Erstklassige Plalte n u. Records b Uhmter Klinsllcr. 
Biedermann & Czarnikow 

Grossfabrikanten 
BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm· Adresse "lndicator". 

Simplex 
Moddl :{8. 

Begründet 1884. & ·· --....; 
~ Unsern soeben erschienenen Katalo versenden auf Wunsch an Händler vom ~F:ac~~h~- und franko. 
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8dison· ?hono'"'-: '""' Rekords . ._ ______________ _ 

• 
Nachdem es zur Kenntnis der National Phonopraph Co. gekommen ist, dass 

wertlose Rekords in Deutschland und anderswo Yerkauft werden unter dem Anschein, dass 
es echte Edison Rekords seien, bringen wir hierdurch folgendes zur allgemeinen Kenntnis: 

Von engliehen Gerichtshöfen sind kürzlich gegen gewisse Personen Verurtei
lungen zu hohen Strafen und Kosten ergangen, wegen des Vervielfältigans von Edison 
Rekords und dos Verkaufans solcher VervietnUtigungen. 

Ferner wurde eine endgiltige Endscheidung auch in Deutschland gefällt, dahin
gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, 
mit Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph Co. fabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichtliche Strafe von Mk. 500 für jeden 
Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. 

Wir bitten jedermann, irgend welche Verletztmgen unserer Rechte zu unserer 
Kenntnis zu bringen. 

G. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 
Bevollmächtigter Vertreter von 

Th. A. Edison für Europa. 

National 
Phonograph Co. 

Südufer 24/25 
BE R LI N N. 

~~~~~~~~ ~:~ 
----------------------------------------------------------------------Alle Teile durch Patente, b R. & v. S. Solide 

Gebrauchsmuster ~flliJge & V. Ste\1\\\\\\\ und geschmackvolle 
Geschmackmuster geschützt. Ausstattung. 

I 
Lacldererel f t p • 1 Faoontelle I 
Schleiferei es e reiSe· Schraubenfabrik Planophon 

26. Viele 
Neu-

• heiten 
und Ver-

D.R.P. besse-
rungen. a. 

--
Popper & Co., 

Leipzig, Reichsstr. 33;35. __ 
I. und II. 

~I 

uner-
reicht 

Planophon 
23. 

lauter 
Planophon und 

27. klarer 
D..R.P.a 

Ton. 
D. R.P. 

a. 

~orona·Sprechapparate ~ ~ 
fil fil fil ~orona·Butomaten 

mit Sicherheftsvorrlchtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise • 

.. - Kataloge gern zu Diensten. -.. 
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PbonograpJiüth~ llttJS~f"lft. scheinung. wie vorher eintreten. die ?.challd?se "iirde 
Rtllakttur 1 6torg ~t)':~e-r , Btrltn. alle Schwmg~wgen des Jifombranst.!lles nntnuwh~n, 

--.;;;;..;:.'........... os würde kemc Bewegung dor Mombeanpl<ttte 1m 

Das Gewicht der Schalldosen. 
Yerhältnis zum Schalldosengehäuse zustande kommen. 
Dnss bei einem grössoron 0 owicht des SchalldoHen
gehäuses aber <lio Schalldose die sehnollen Bewe-

Sowohl in den Kr·eison der Benutzer der Sprech- gungen nicht mitmacht. ist eine \\ irkung des so-
maschinell als auch in denjeuigen der Händler und gonannLen Boha.rrungs-Vermögens, jener physi
zum Teil selbst der Fabrikallton ist man sich nicht kalischon Eigenschaft aller Körper. welche sie ver
vollkommen klar iiber die Bedeutung. "eiche das anlasst, eine einmal angenommene Bewegung bezw. 
Gewicht der Schalldose bei der Aufnahme oder cler eine vorhandene Ruhe itme zu halten und der Yor
·wiodergabe phonographischer Vortriigo spielt. Es änderung aus der Bewegung oder Hnhe einen ge
ist aber natürlich seht· \\iinschenswert. dass man "issen \Yiderst<md entgegemmselzcn. welcher \Yillor
sich klar macht, welches die Wirkungen einer zu stand yon dor Kraft, welche die Yt'r~Lndonmg IICI'
wonig oder zu viel belctstotou Schalldose aul' die vorbringt, iiherwnnden werden muss. Dieser \fider
übrigen 'Peile der ~prechmuschin<.'. odrr auf die stand gegen \ eri:indorung der Lage, dieses Be
Aufnahmen bezw. \Yiedergabon sind. und besonders hal'rungsvormögcn isl um so grössul', je grüsser die 
wichtig ist es ftir Konstrukteure, sich dem Zwock 1\lasse (das Gewicht) des betr<'ffenden KönH~rs ist uHu 
des mehr oder minder grosson Gewichts der ~chall- so finden wir z. B., dass der Amboss, welcher dom 
dose klar zu machen. Schlag des H ammors oinon grossen Widerstand entge-

Diese Frage kommt natul'lich sowohl flir' Walzen- gonsetzen soll, ein gro-.;.;esGowichthahenmus-3. Bei der 
a~~ fü~ Pl~~t~nappara.te in Betracht, denn bri h~itlen Scballdose äu.ssert sich das ~oharrungs\c.rmö~en !n 
tutt d1e "' rr.k;ung zw1schen. Schalldose und . '' n.lze folgender Wmse: Nehmen wu· an, der Sttft wml m 
bezw. Platte nur ~mter Vermltt~lung dorErll~mzleh~tng, der phonographischen .B"urche aus einem Tal auf 
d. h: _des ~~wtch~es. der Schalldose m.n. \\ .cnn J einen Borg geho.ben. Geschieht das langsam, so 
n~umdings .mmge : CIS1~?h~ gemacht W~Hlen R~nd, tiberwindet die wtrksame Kraft das Beharrungs\'er
dte E;da~1z1ehLm.g ,uberflusstg zu mac:len,_.t~Hlem mobt mögen ohne merkliche Verzügerung, geschieht os 
d~s Ge\Vlch.t dm Schalldose ausgenntzt "u <.l, sonder~ aber sohnoll so wirkt das Beltarrungsvcrmügen der 
die .. ~·afL emer. besonderen lj1eder, so Wll'(l daiJ?1 Schalldoscn~asso dieser Bewegung entgegen und 
natm·hoh das ou~e durch daR anden' .ers~tzt. \Vu· dio Elastizität der ~lembranplatte wird infolgedessen 
werden a.bcr g1mch sehe11. dass anc!l m ~ltes~m 11'Hll hoansprucht fast ebenso, als ob die Schalldose nicht 
<hts OewlCltt dm· ~cltnJidoso noch c1no zwmhoh he- beweglich auf der Walr.e aullHge, sondern als ob sie 
deuts~mc Rolle .~pwlt.. . . in ihrer Lage festgehalten wiinle.. dem plötzlichen 

.Bange~ wu b01 den. \Va.lzcn~ppataten an . Ruck, \Volchen die schnelle Bewegung der Walze 
Sowohl be1 Aufnahmen. ww bm yv1edergabe rullt durch den Uebergang des Stiftes Ubcr den Berg der 
das Me~.ser bezw. ~er W1~der~abesüft auf der Walz.e Wellenschrift ausübt, setzt das Beharrungsvormögen 
und druckt auf dtesc rmt emer Kraft, welche nnt der Schalldose diesen Widerstand entgegen. 
der Wage gemessen werden kann und welche um 
so grösser ist, je mehr Gewicht hezw. besondere Man muss sich wohl vergegrnwärtigen, dass 
Belastung die Schalldose hat. FUhrt man jetzt eine diese Wirkung der Ma'3se der Schallelose mit dem 
bespielte Walze unter dem Stift der Schalldose Druck, mit weIch e m d i o So hall d o s e auf 
her, sodass die Berge und Täler der phon~graphisohen d er W a l z r a u f I i e g t , direkl nichts zu tun 
Schrift die Schalldose heben und senken, und ist hat. Man kann sieb z. ß. vorstellen, dass die Schalldose 
die Bewegung der Walze sehr langsam, so finden nicht als einarmiger Hebel ausgcfiihrt ist, sondern 
wir, dass kein Ton entsteht. Das kommt nicht dass sie einen z '" c i a r m i g e n llebcl darstellt. 
allein daher, weil die Schwingungen allzu langsam wcl<.:ller nahezu <tusbalanoiet't ist, Ho<lass der Stil't 
aufeinander folgen, sodass die Höhe des 'roncs 11111' mit wenig(\O Gramm GowiollL anf der Walze 
eine so niedrige ist, dass unser Ohr sie nicht mehr aufliegt. Das ( lewicht des Doppelhebels, welcher 
wahrnehmen kann, sondern hauptsiichJich dadurch, die Schnlldo~o jetzt clarst.ollt, kann aber dabei 
weil die Membranplatte in der Schalldose Uberhaupt doppelt so gross geworden sein und demzufolge iHt 
keine Schwingungen ausführt, welche Töne llervor- das Behat·rung:·n·ormUgen dieHer Schalldose doppelt 
bringen können, es geht nämlich nicht allein so hoch <tls \'Orher, trotzdem das Gewicht, mit 
die Membranplatte auf und ab, sondern mit wolehem sie aur die Walze drUckt, aussoronlentlich 
ihr die ganze Schalldose und es entsteht auf klein ist. 
diese Weise ebenso wenig ein 1'on, als wenn. Dass eine derartige 1\ unstruktion noch nicht 
wir den Sift nicht an der Membranplattc, sondem cHL::lgefUhrl. ist. zeigt, wie wenig die Konstrukteure 
am Schalldosongelüiuse befestigt lüHten. Ein sieh dieser 'L'll('nrie deH Schalldo:-;engewichtes ho
'ron kommt erst zustande, wenn die. Walze in wusst, Hinct, denn es muss aussor l11rage stehen, dnss 
schnellere Umclrelmng versetzt wird und nnn die der Druck., mit welchem tlor Stift auf die ·walze 
Ge::;chwindigkeit, mit welcher die Berge und Tiiler drUckt. von ungUnstiger \Yirknng ist, indem dadurch 
der phouographi~chen Hchrift bei ihrer Wirkung: auf bei jedem Abspielen einer Walze dio Oberfläche 
den Membranstift hintereinander folgen, eine grosse verilndert wird, und hierdurch allmählich eine 7;cr
wird. vYürde die Schalldose nur wenige Gramm stürung der ·walze hervorgerufen wird. .Je geringer 
wiegen, so würde auch jetzt noch die gleiche Er- . das Gewicht, mit welchem dor Wiedergabestift auf 
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die ·walze drückt, um so geringer wird die Ab- selu· stark zu beeinflussen. Es vollzieht sich näm
nützung auch ausfallen müssen. Dagegen ist die lieh gegenwärtig die Entwickelung, dass diese klei
.Masse des Schalldosengehäuses für die L a ut- neren südlich gelegenen Zechen von den grossen 
stärke von ausschlaggebender Wichtigkeit, denn Gesellschaften, welche die mehr im Norden des 
wie wir gesehen haben, ist es diese allein, welche Kohlenbeckens gelegenen Zechen besitzen, aufgekauft 
die notwendige Bewegung der Membranplatte in werden und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, 
dem Gehäuse ermöglicht. lllll sich deren Konkurrenz zu erwehren, welche sie 

Um zu erreichen, dass das Gehäuse der Bellalldose in ihren gesclläftlichen Dispositionen hindert. Wenn 
seine Lage während des Vibrierens der Membranplatte dieser Uebergang des Eigentumsrechts vollzogen 
garnicht durch Mitvibrieren verändert, ist eine so soin wird, so droht aber die grosse Gefahr, dass 
grosse Masse erforderlich, als bei den üblir.hen diese kleinen ~echen vollständig stillgesetzt werden 
Schalldosenkonstruktionen lange nicht erreicht wird. und zwar ans dem Grunde, weil die weitere Er
Die praktische Ausflihrung ist eben der Kompromiss schliessung derselben sich nicht so gut lohnt, als 
zwischen den beiden verschiadenn Anforderungen die weitere Erschliessung der nördlichen Zechen. 
von Gewicht und Masse, und besonders seitdem Diese Stillegung einer verhkltnismässig grossen An
man gelernt bat, Walzen mit sehr erheblieben zahl kleiner Zechen, welche mehrere tausend Berg
Höhenunterschieden in der Phonographischen Schrift arbeiter beschäftigten, würde natürlich die Besitz
herzustellen, dürfte es sehr erforderlich sein, in der verhältnisse in jener Gegend ganz bedeutend ver
oben erwähnten Art, durch Anwendung eines zwei- ändern, denn es läge die Gefahr nahe, dass alle 
armigen Hebels für das Membrangelläuse gleich- diese Bergleute ihren vVolmsitz nach den nördlichen 
zeitig den Druck des Membranstiftes zu verringern Zechen verlegen, dass die für die Arbeiter gebauten 
und die Masse des Membrangehäuses zu vergrössern. Wohnungen leer stehen, und die Geschäfte, in 

Bei den Plattenapparaten sind die Verhältnisse welchen die Bergarbeiter ihre Bedürfnisse kaufen, 
nur wenig anders. Auch hier ist ein ziemlieb er- ihre Rentabilität einbüssen. Dazu kommt, dass ein 
bebliebes Gewicht der Schalldose nur deshalb not- I grosser Teil der Bergarbeiter selbst Hausbesitzer 
wendig, damit die Masse durch ihr Beharrungs- sind tmd ihren Wohnsitz deshalb ohne weiteres gar
vermögen der in der Schalldose vibrierenden Mem- nicht verlegen können. Auch eine grosse Anzahl 
brauplatte den erforderlichen Widerstand bietet, und der übrigen sind verheiratet und demgernäss durch 
nicht die Bewegungen der Nadel ohne weiteres viele Bande an ihren jetzigen 'Wohnsitz gebunden. 
mitmacht. Daher ist dje Lautstärke um so grösser, Es stehen hler die Interessen der grossen Gesell
je grösser das Gewicht (die Masse) der Schalldose ist, schaiten tmd diejenigen der Einwohnerschaft jener 
aber auch hier ist das Gewicht, mit welchen der Stift Bezirke in einem scheinbar unüberbrückbaren Ge
auf die Platte zuriick, von ungünstiger Wirkung, gensatz und gesetzliche :Massnahmen werden vor
denn je grösser dasselbe ist, um so eher wird Platte geschlagen, um die drohenden Verluste zu Yer
und Stift abgenutzt, und um so grösser ist vermut- meiden. 
lieh auch das kratzende N ebongeräusc~ ... Auch hier Bei der Prüfung der Angelegenheit wird man 
wtlr~e ~an daher gut. tun, durch Emfuhrung des allein die Grundlagen, welche die Volkswirtschaft 
zwe1arm1gen Hebels die Masse der Schalldose zu lehrt berUcksichtio·on mllssen tmd diese lauten in 
vergrö~sern un~ gleichzeitig ?as Gewicht, ~i t welchem erste~· Linie dahin~ dass alle Produkte mit dem ge
der St1ft auf die Platte drltckt, zu vernngern. rin()'sten Aufwand an Arbeitslohn her()'estollt worden 

Bei denjenigen, schon im Eingang dieses er- müssen ferner dass vermieden werde
0
n muss dass 

~ähnten n~uen Ko~stru~tion~n, bei welchen man Yorhandene A.rbeitslu·äfte keine Gelegenheit zur 
d1e Erdanziehung fur d1e Wirkung der Membr~n- nützlichen Betätigung finden tmd dass Yorbandene 
platte ~uf Schalldos~ bozw. Walze ~ntbebrhch ausnutzbare Eim·ichtungen, zu denen auch Minen, 
macht, mdem m~n diese ~~aft d':lrch em~ Fe~ler- Wohnhäuser und eingerichtete Geschäfte otc. ge
kraft erse.tzt, . bedarf es natürhch .kemes zwetarm1gen hören, nicht nach Möglichkeit ausgenutzt werden 
Hebel~,. ht~r 1st ~s nur erforderhch, der Federkraft können. Für den gegenwärtigen Fall el'giebt sich 
nur dleJemge Grosse zu geben, welche eben gonligt, aus diesen Prinzipien folgendes: 
um die Verbindung zwischen den beiden Elementan, 
Stift und Platte bezw. Walze, aufrecht zu erhalten, 
und ausserdem der Schalldose eine genUgend grosse 
Masse zu geben, um das Beharrungsvermögen mög
lichst gross werd~n zu lassen. 

Die drohende Stillegung der kleineren 
Kohlenzechen im Ruhrbezirk. 

Das Stillegen einer Mine·, welche noch aus
nutzbar ist, ist ein Fehler. Die Ausnutzbarkeit ist 
jedoch ein relativer Begriff und infolgedessen richtet 
sich der Wert einer solchen Einrichtung garnicht 
nach den darauf verwendeten Kosten an Arbeits
kraft und Material, sondern nur nach dem Ertrag 
im Yergleich mit den Erträgnissen anderer Kon
kurrenz-Unternehmungen, welche ihre Erzeugnisse 
auf die gleichen Miirkte werfen können. Befindet 

(Nachdruck verbOjen.) sich eine solche %ocho unter demselben Besitzer 
Gegenwärtig stehen an den an der Ruhr ge- wie eine andere und hält dieser Besitzer es für 

logenon kleinen Steinkohlenzechen des westfälischen richtig, die auf die Einrichtung der ~eche ver
Kohlonbeckens eigentumliebe Verhältnisse im Vorder- wandten Beträge verloren zu geben, dagegen noch 
grundo des Interesses, welche geeignet sind, den j neue Einrichtungskosten für die Vergrösserung an
Bodenwert und den Häuserwert in jener Gegend derer Zechen auf2;uwenden, so ist das ein schla-
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gender Beweis dafür, dass der Wert der ersten durchaus notwendiger Faktor, das Fehl e n dieses 
Zeche Null ist, dass es also auch volkswirtschaftlich .H' a k t o r s daher v o 1 k s wir t s c h a f t 1 ich 
besser ist, die für die Einrichtung getroffenen Aus- u n g ü n s t i g u n d d u r c b d a s G e s e t z z u 
gaben verloren zu geben, besser, als wenn man die verhindern. 
Zeche bestehen liesse, und die daraus geförderten vVenn diese Tatsachen bisher nicht allzu sehr 
Produkte in ihren Selbstkosten sich höher stellen in die Erscheinung getreten sind, so hat das seine 

" würden als diejenigen der übrigen Zec~en, w~lche Ursache nur darin gehabt, dass früher der Zu
als Konkurrenten in Frage kommen. D1e Bes1tzer, sammenschluss von sehr grosser Kapitalmacht unter 
welche nach ihrem Interesse disponieren, handeln, einen einzigen \>Villen fast nie stattgefunden hat. 
allein von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, also Die neuere Entwickelung geht aber sehr energisch 
auch im Interesse der Allgemeinheit. auf die Ausbildung dieses Prinzips, welches so lange 

Nun kommen noch die Interessen der Berg- nicht als unrichtig bezeichnet werden kann, als da
laute und diejenigen der Hauseigentümer und Ge- durch die ausgleichend wirkenden Konkurrenz nicht 
schäftseigentümer in jenen Gegenden in Frage. Dass vollstkinclig ausgeschaltet wird. 
das Recht, rein vom vertragsmässigen Standpunkte Die Gesetzgebung steht jetzt aber vor der 
aus betrachtet, auf der Seite der Zechenbesitzer ist, N otwendigk:eit, zu verhindern, dass die Ausschaltung 
ist nicht fraglich, schon von dem Gesichtspunkte der natürlichen Uebergangszeit schwere Schädigungen 
aus, dass bei Erwerb der Grundstücke und Häuser hervorbringt. Die Entwickelung, dass die minder 
die betreffenden Eigentümer sich vergegenw~i.rtigen ertragreichen Zechen ihren Betrieb einstellen, wird 
mussten, dass eine Kohlenzeche erschöpfbar ist, und nicht vermieden werden können, auch nicht vermieden 
dass sie ~lle ihre Dispositionen hauptsächlic~ unt~r werden dürfen, weil sie volkswirtschaftlich richtig 
dem Ges1ch~s~unkte treffen, .dass der B.e~gbau m ist. Die Schäcligtmgen. die durch eine plötzliche 
a~sehbarer Z01t fortgesetzt Wird. T?as Risiko, dass Stil1egung eintreten ·würden, müssen aber unbedingt 
(he Zec~e ertraglo.s werd.~n ?der auig~geben w~rden, I vermieden werdon, indem das Gesetz dafür sorgt, 
haben sie, wenn Sie ~ernünft~g kalkulierten, b~~ dem dass eine genügend lange lJebergangszeit einge
Er_werb de~ qrundstuc~a, bm dem. Bau der Hauser, schoben wird, dann wUrden jene Gegenden, bezw. 
b~~ dor Ewnchtu_ng ihrer .. Ge~chäft~ vora:ussehen die Interessenten in jenen Gegenden Gelegenheit 
mu~~en. Wenn Jetzt .tatsac~lhch mch~ eme Er- haben, sich mit Eifer aill solche Dispositionen zn 
schop_fung der Kohlenmmen emgotrete:n 1st, sondern werfen, welche geeignet sind, einer mindestens 
nur eme ~?-tw~rtung d~rselben cl~ch die Ko~n~nz gleichen Anzahl von .Menschen neue Boschäftigtmg 
~nderer gunst1gerer Mm~n, so hatte aucl~ c~ese Ge- zu g-eben, welche durch die Stillegung der Kohlen-
1ahr ~rwogen wer~eo müssen, und es l:egt ~· B. borgwerke der Beschäftigung beraubt werden. Ob 
auch .Jeden 'rag dw Gefahr vor, dass dw Wlssen- dieBeruJeute selbst diese neueBesclüiftigw10' ergreifen 
s~?~ft .~fitte~. u~d ~Wege findet, _den Kohlenbergbau oder ob an Stelle der abziehenden Bergl~ute ander~ 
volhg uberfhtss1g zu machen, se1 T es d~t.r~h b~s.sere in jene Gegenden zuziehen, ist verhältnismässig 
Ausnutzt~ng der vorhandenen N atnrkra~~e, sei es unwesentlich. 0 anz frei von Verlusten werden die 
durch chrekte A llSnutzung dor Sonuenwar111e usw. GrumlbesHzer in jenen Gegenden auch trotz einer 

Wenntrotz dieses drohenden Risikos die Besitzer solchen Uebergangszeii nicht bleiben können, sio 
in jenen Gegenden Grund und Boden erworben hn.ben, werden eben jenes geringe Hisiko einzulösen haben, 
Häuser gebaut und Geschäfte eingerichtet haben. welches sie bei Festsetzung iu jenen Gegenden 
so taten sie das wohl in der richtigen lDrkenntnis, eingegangen sind, die schweren Schädigungen worden 
dass das Risiko nicht allzu gross war. dass haupt- aber Yermieden werden. Tc. 
sächlich alle solche Umwandlungen sich nur lang-
s a m und s c h r i t t w e i s e zu entwickeln 
pflege11, dass die Technik der \Yissenschaft nur 
langsam folgen kann und dass es in der aus dieser Grammophon-Konzert im Beethovensaal. 
Langsamkeit sich ergebenden V e b e r g a n g s z e i ~ 
möglich sein wUrde, dass die unter dem besonderen Am 2. April hat die Deutsche Grammophon
Gesichtspunkte der Fortsetzung des Bergbaue~ ge- Akt.-Oes. ebenso wie im vorigen Jahr ein Grammo
troffenen Dispositionen, errichtetenHäuser und andere phonkonzert abgehalten, welches dieses ~[al beson
Einrichtungen, für an d er e Z we c k o diens~bar ders der Erwecknng des Interesses fiir die boab
gemacht werden könnten. Diese Kalkulation, welche sichtigte Archi vgriindung dieser Uesellschaft dienen 
dem drohenden Risiko seine grösste Schärfe hinweg- sollte, und dessen Betrag einem wohltätigen ~weck 
nahm, ist fUr eine ungestörte Kulturentwickelung zugute gekommen ist. \Vie nichl anders zu er
unbedingt erforderlich, sonst wUrde nicht allein diese warten. erregte das gut besuchte Konzert das leh
und ähnliche, sondern überhaupt jede Investierung haftaste Interesse der ~ullöt·er, besonders da wiederum 
von Kapital erheblich grösseres Risiko in sich verschiedene Sänger auftraten, um dasselbe 8tlick 
schliessen und es würden tats~ichlich grössere volks- zu singen, welches darnur das Grammopllon zn Ge
wirtschaftliche Verluste dw·ch Stilliegen 1md Un- hör gab. Fräulein Marie Goetze. Künigliche Kammer
benutzbarkeit getroffener Einrichtungen eintreten. sängerin, der Tenor Robert Phili]>p von der Hof
Diese L angsamkeit der E 11 ~ w i c k e Jung oper und der Konzertsänger Oarl Nebe wurde c})en
uncl die sich dar aus t>rgebende LIebe r g a n g s z e i t so sehr applaudiert wie ihre Doppelgänger auf dem 
ist tatsächlich ein im volkswirtschaftsllchen Sinne. Grammophon. 
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Eine in der Herstellung von Hart• 
gussrecords durchaus erfahrene Persön
lichkeit wird zum baldigen, ov. späteren Antritt 
bei hoher Bezahlung gesucht. 

Meldungen erbeten unter S.N. 730, an 
die Expedition der "Phon.-Zcitschrift.'·1 

Billigste Wiederverkaufspreise! 
Vorz üg li c he 

Platten-Konzertsprachapparate 
mil patentierter Konzertschalldose 
,.Matador" (ueHesle Verbesserung) 
in verschiedenen Modellen, oinfach 
und mit Automat, erzeugt 

Karl Wieder, Wien 
VII/2 Neustiftgasse 61. 

Alle Bestandteile für Grammophone, auch Laufwerke b1lligst. 
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geschiitzt, unerreichte Reinheit und Tonfiille, verletzen nicht 
das Patent 144 764 der d. 0. A. 0. 

lllustricrte Preisbücher kostenftcl. 

"Special" 
urut 

"ZONOPHON" 
Sprechmasch i nen 
und Automaten. 

fl~lßa lSOß Norma~~:,oro~:t-r~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
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Wtlhelm Dietrich, Leipzig, cgrr'a"il~iiJ~,.e-
Filialen: Berlin S., Ritterstr.l7, und Marknouklrc:hen i. Sa. 
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Waldemar
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29a. 

Specialität: 
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Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
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~ Konzert=Schallplatten= ~ 

8 Autontat 8 
~ H " 

8 1t dr~bbar~m 8 
~ Crltbt~r. ~ 
~ Gesotzllch geschützt. ~ 
~ L . B ~ 8 outs auer 8 
8 Leipzig= Lindena u. 8 
a ~ 

18 Ausstellung nur: 8 
8 LEIPZia-LINDENAU , 8 
8 Hohe-Strasse 13. 8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lederknie 
flir alle Arten Sprechapparate, solide und in 
exquisiter Ausführung, nach Belieben in gelber oder 
brauner ],arbe 
HEINRICH KOCH, WIEN IX, Nussdorierstr. 86. 

Ernst Tibur tius 
Berlin S .O. 16 • 

Melchiorst rasse 6. 

_tv1eta llwarenf abrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten yon Trichtern 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Kicketzink u :Messing. 

Konzert-Schalldose 
Gesotzl. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tonfüll 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder V crbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144 764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meille neue "Triumph"· Schalldose senne auf Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

• 



24:0. 

I~ 
~~~ 

~ * * ~ * 
~ * 
~ * * I * I' 
~ 
* * * ~~ 

* * * * 
~ 
* * * ~* ~ 
~X )(·" 

* * * / 
* * ~~ 

: ~ 
* * * * * * : 
* ~ f 

PHONOORAPHISCHB ZEITSCHRIFT. --- 5. Jahrg. No. 14. 

Beste 
Präcisionswerke 

• • • : Elegante : 
Ausstattung I * 

• ................ 
*'JI ................ * 

• 

• 

11 00 
Platten- Sprechmaschine 

D. R. G. M. 

Rotopbon =K onz~rts~ballaost 
D. R. G. M. 

nur zu beziehen von der Fabrik 

Hugo R.othenburg 
Harnburg 22. 

................. • •••••••••••••••• • - . 
· -.. "7iiolichste : 

~dose i 
i Billigste 
• p . • re1se • 

* * 



5. Jahrg. No. 14. PtfONOORAPHJ!:iCtiE ZElTSCHJ<lfiT. 

13. 
14. 

Lucin di Lammermoor 
Zwei Arien ans ,~La 

Prnpllctc" . . . 

15. <innl'tett a. ,.Rigolotto" 

24:1. 

Michailowa. 

E. B. ,J erscbnw 
Petcrsbnrg. 

Russisches (~uartott 

Die Grammophon-Vorträge fanden bei den Zu
hörern beifälligste Aufnahme. Das grosse Publikm~1 
war dm·chgängig verbl lifft von der N aturwahrhe1t 
tmd der Lautstärke der \" orträgo. welche von 
einio·on der besten Platten der <Jrnmmophon
G-es~llschaft zu Gehör gehracllt wurden. Bei den 
Kennern der I~, ortschritte der Urammopbon -0 esell
schal't. welche im Saal anwesend waren. machte Die Kornsehe Pernphotographie. 
sich a11 erdings zuweilen die Ansicht bNnerkbar, (Nachdntck verboten.! 

dass sie dieselben Yorzüglichen Plattun der Orcunmo- Der Professor Hn dor l\Hinchcnel' Univcrsiti~t 
phon-Uesellschaft schon besser gehört lüitton. Das Dr. A. Korn hat l •. Urr.lich einen von ihm konstntier
liegt natürlich daran. dass ein solch gro::.;sc!' Saal ten Aptntrat zur U ebertrngung von Photogntphien 
wie der Beethovensn.al ::t11ch trot.z grossen Tnchters n.ul' tclcgraphi::;chcn Wege einer PrUf'ung unterziehen 
nicht diejenige laute \Virkun~ der Yorträ~e auf den können. welche sehr gut.o Resultate ergeben hat. 
Hörer ermöglicht, wie das in einem kleinen Saal Es ist gelungen, auf Entfet·nungon bis zu lßOO Km. 
oder in einem grossen Wohnraum. t'Ur welche die ein photographisches Portrait von 9X 16 cm Orösse 
Grammophonvor träge in erster Linie bestimmt sind, so zu iibertragen. dass dio Pol'trli.Uihnlichkeit voll
möglich ist. An vielen, besonders den entfernt kommen gewnltrt bleibt, während allerdings eine 
gelegenen Plätzen kam sogar in dem grosson Beet- Zeit von 30 Minut.en für die U cbertragnng erf'order
hovensaal die laute Wirkung voll zur Gelltmg, so- lieh war. 
dass tatsächlich das Granunopl~on ehe.nso ~ohl als Um zu verstehen, wie es möglich ist, auf 
ein l!,amilieninstrument zu beze1chnen 1st. w1e auch einem einzigen Draht ein Bild zu beftirdern, muss 
gleichze~tig fi~r Yoranstal.tung~n ~röss~rer Kon.zerte 

1 

mn.n jedes Hil<.l in lauter einzelne Punk.te YOil ge
gut geeignet 1st. Man ~vrr~ VIellmcht m l~~ztet B~- nügeuder Kleinl1eit zerlegt denken. welche gegen
ziehung noch mehr Studien machen mus~en, m einm1dor verschiedene Helligkeiten aufweisen. so 
welcher Weise das Instrument aufzustellen 1st, um dass mau z. B. ein deutlich erkennbares Bild sich 
möglichst auf allen Zuhörerplätzen don gleichen Ge- schon vorstellen kann, wenn die Helligkeitsunter
nuss zu ermöglichen. schiede der einzelnen Punkte zu einander in eine 

Nachstelwnd geben wir das Programm der Vor- Ska,la von 5 oder 10 verschiedenen Helligkeitsmassen 
führnng wieder, welches durch einige VorfUhrungen sortiert werden. In irgend einer Ordnung kann 
von Mesters Biophon, welches sich des Grammo- man nun die das Bild ausmachenden Ptmkte zu 
phons zur gleichzeitigen Veranschaulichung von Bild einer rinzigen langen Linie muordnen, entweder 
und Ton bedient, geschlossen wurde. dadtU'ch, dass man sich iiber das Bild eine l~nge 

Spirallinie gezogen denkt. welche von dem Mittel
punkt a.usgeheud, Kreise von immer grössoren Durch

Uanlc- messer beschreibt. oder dass man Yon einer oberen 

Pr ogramm: 
1. Phantasie "Oberon'' . Kaiser Li,ranz 

Gren.-Reg. 
Könil':'l· Kapchu. Adolf Recke!", Berlin. 

Ecke ansgehend parallele Linien dicht untereinan
der hin und hergehend bis zur unteren Reihe sich 

Leopold Demuth gezogen de~l\t, und a~f cli~so ·weise ist ~s dal~er 
Bariton. K. K. K:~mmcrstlngcr, Wien leicht möghch. ohne ehe Eigenart des Bildes Inl 

2. Lieu an den Abendstern 
aus "rrannhäuser" . 

3. Liebe. meinen Hass 
steh' zur Seite, aus 
"Samson u. Dalila.'· 

4. Prolog aus .. Bajazzo" 

5. "Man on" . . . . 
6. "Winterlied" von Koss 

7. a) Sarabande (öulzer) } 
b) L'Aboille (Schubert) 

8. Auftrittslied des Yan 
Bott aus "Czar nnd 
Zimmermann" . 

9. Was ich erlebte, 
"Glocken von 
Cornville" . . 

aus 

• 

10. 
11. 

Chorgesang . . . . 
llll' Wangenpaar, aus 

"Hugenotten'· . 

12. An des Rheines grünen 
U l. " Ufern, aus" nc me 

Marie Oötze 
Alt. Kf(l. Kammersllngerin, ßerlin. 

Leopold nenmtll 
Bariton, K. K. Kammcrslloger, \\'icn. 
Enl'i co Oarusso, i\lailand. 

Robert Pllilipp 
Tenor. Kgl. J·lofopc,usänger. flerlin. 

Fritz Kreisler, 
Berlin. 

P aul K.nUpfer 
Bass, Kgl. Ho10pernsä nger, Berli n 

Rohort Philipp 
Tenor: Kgl. I loiopcrnsänger, Berlin. 
Oantor Sirota mit Chor. 

geringsten zu Yerletzen, dieses Bild in ein~ lange 
Linie bestehend aus Punkten von Yerscluedener 
Helligkeit. cl. h. mit anderen '\Yorten, eine Linie von 
zah lenmässig feststellbaren Difl'erenzeu zn zerlegen. 
Dabei ist natürl ich Yoraussetr.ung, dass, wenn das 
Bild nach dieser Linie zn tlem Bilue wieder zu
sammengesetzt werden soll. dies in genau derselben 
Weise statLfinden muss. wie es bei der Aufnahme 
des Bildes geschehen ist. 

Oieses Prinzip cler Umwandlung eines Bildes 
in eine Linie Yon Differenzen ist. zuerst durcb. 
Ozepanek für don von ihm projektierten F cmseher 
in die Oeffentlichkeit g~kommen und ist fnr fn.st 
alle Versuche. Bilder auf t.elegraph;schem Woge zu 
Ubcrmitteln, angenommen worden. Auch Prof. Korn 
wendet dieses System an, und zwal' iu der "Weise, 
dass er das zu produzierende Bild als transparenten 
Film um einen Glaszylinder herumlegt und diesen 
Glaszylinder ebrnso wie eine Phonographenwalze 

Oarl Jörn in Drelnmg vorsetzt. während sie gleichzeitig 
Tenor, Kgl. llofopcrnsängcr. Berlin, bei jeder Drehung rin weni~ in ~el' Richtung 

seiner Achse vorwärlM bewegt wrrd. Em feststehen~ 
des Lichtbiindel von winzigem Durchmesser wird nun Oarl Nebe 

Bass, Concertsängcr, Berlln. 
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zm Ablesung des Bildes von a.ussen auf den ~yl in· 
der geworfen und erhellt infolgedessen den inneren 
Raum des ~ylinders je nach der Durch8ichtigkeit 
des Punktes auf dem I.i'ilm. welcher von dem I.Jicht
strahl gr<tde durchdrungen \\ird, und im 
Innern clieses Zylinders befindet sielt eine licht
empfindliche Selenzelle, welche bekanntlich, in einen 
elektrischen Stromkreis eingcscllaltet, die 8tärke 
des Stromes infolge der vVi<lerstandl-iYerändernng 
durch clie grUssere oder geringore BelichtLmg beein
flusst. Durch die Ableslmg des Bildes dm·ch ein 
Lichtbtinde1 wird dasselbe so in einfachster Weise 
in eine zeitliche Folge v-on Rt.rom-lntensitäts-1 >i ITo
ren~on umgewandelt, welche sich ohne weiteres l'lir 
die Befördet·ung auf einem 'L'elegraphenclmht eignen. 

Zum Aufzeichnen des Bildes auf der Empfangs
station dient ein auf eine Walze aufgespannter, un
belichteter photographischer JNlm und als Licht
quelle, welche den Imm mit der Lichtlinie versehen 
soll, dient ein einziges Fensterellen in einer Glas

erzeugte Bild wird daher dem Originalbild genau 
gleich ausfallen müssen. 

Bei der praktischen Ausflihrung dieser Idee 
waren natürlich viele Schwierigkeiten zu überwinden. 
Es gelang jedoch Prof. Korn, indem er flir den 
Empfänger eine Verkleinerung auf lj 4 anordnete, 
diese Schwierigkeiten so vollständig zu überwinden, 
dass es, wie oben erwähnt, gelang, in einer Zeit 
von 30 Mjnuten ein Bild von 9X16 cm auf 1600 
Km Entfernung, von welchen 800 Km tatsächliche 
Wogstrecke und 800 Km. eingeschaltete Drahtleitung 
waren, zu übertragen. 'r. C. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. SO 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft liber die angeführten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, 

röhre, in welchen Tesla-Ströme erzeugt worden. 42 g. H. 80 473. Trompete für Sprachmaschinen _ William 
Dio Drehung des Zylinders muss natärlich synchron Turne1· Pierce 1 lollingsworth, Paris. 4/fl. 03. 

Patent-Anmeldungen. 

mit dem Zylinder auf der Geberstation erfolgen, 
eine Einrichtung, deren Schwiengkeiten bereits seit 51 e. K .. 25 037. Schre_ibstiftan?rdnung für Vorrichtung z~m 
längerer Zeit für andere telegraphische Apparate I A~_,fzc,cbnen von auf .:ra~t~nmstruroenten gesp1eltcn Musik
überwunden sind. Dio Beeinflussung des Liehtos I stu~ken nach. dem Funfhn1cnsystem. - Lattrenz Kromar, 

d T 1 St . h" h l h . G L Wlcn. 3/4. 03. er es a- röme gesc 1e t ( urc emen a vano-
57 b. L. 16 761. Retuschierverfahren fiir photographische Po

sitivbilder, die zur Herstellung von Negativen für die Er
zielun~ richtiger Reliefs nach dem Quellverfahren dienen. -
August Leuchter, ßrooklyn, V. St. A. 12/5. 02. 

57 d. 0. 15 878. Verfahren zur Herstellung von photomecha
nischen Druckformen, bei denen die durch Auswaschen del" 
belichteten Schicht freigelegten Stellen drucken. - Bogdan 
G isovius, Berlin, Linkstr. 2!.l. 10t7. (H. 

mcterzeiger, welcher von dem von der 'Pelegraphen
linie kommenden Stroru beeinflusst wird, indem dieser 
Zoiger die Funkenstrecke, tlbor welche die Tosla
strörne geleitet werden, grösser oder kleiner macht. 
Die Einrichtung erzielt also eine zeitliebe Differenzie
rung der Helligkeit der Tesla-Höhre, welche gcnau 
den Differenzen des Stromes auf der Linie ent
sprechen, und das auf dem photographischen ~,ihn 

~~--------------------------------------------

Zonophon-Chatullen, Zonophon-Automaten 
neuester, verbesserter Konstruktion, 

Zonophon-Platten 
ln reichster Auswahl bester in- und ausländ. 

Vokal- und Instrumental-Künstler, liefert 

,,Zonophon'' H. Weiss & Co. 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 93 

Grösstes Zonopnon- soezlalgeschäfl Dentschlands. 
Nur echt mit dieser 

Trade- Wort - Marke. 

Man verlange: 
Interims-Liste über Apparate u. Zubehör 
mit ermässigten Preisen vom 1. Januar 1904. 

lnlerlms-Verzeichnis über Denische Aufnahmen. 

PJatten-Detailpreise: 
7" Mk. ~.-

10'' Mk. 4,-
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Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Berliner Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spertalfa brikation 
von 

Plattenmaschinen 
l "Arion-Luxus'' 

und Schalldosen 
bester Konstruktion. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

nu f dleso Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Gotthold Auerbach, Berlin S., 
Ritterstrasse 86 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck ... Arbeiten. 

Neu! Hartglas 
Wied ergabes1iltc. iarbig. Ers. I. 
bess. St. Must. gcg. 50 Pfg. rranco. 
Auin.-u.Wied~rg.-Melllbr.-Neuh. 
Or. C onc.-Schnlld., preisw.Speci. 
ai-Fa bnk.MaxStempfle Berlin26. 

I 
Grösstes Gra.mmophon-EtJ.blissement 

a.m Pla.tze 
M. Poliakin, Odessa 

Passage :W. (Süd-Russland). 
Beste u. billi~ste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Cn.tn.l. grat. u. franco. ----------------

Angebote von ,.Offenen Lizenzen'' zur Benutzung 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 

von I 

(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbietungsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolierung. Das gesetzliche Verbietung ~echt t rit 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontrolierung und Zahlung der hierunter festgesetzten Llzenzgebü_E cn verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174 4:84 vom D. R. Patent No. 147 911 vom 3. 3. 1{)03. der Anschlagpunkt von der Mittelachse 
25. 6. 02 Wilhelm Dietrich, Leipzig. Wilhelm Dietrich. L eipzig. weiter entfernt ist, s6 dass er beim 

Aus einer quer unter dem Schalldosen
träger angeordneten mit Sperrhebel ver
sehenen, durch Gestänge mit dem Trieb
werke verbundenen Schiene bestehende 
Vorrichtung zum selbsttätigen 
Auflegen und Zurückführen der 
Me 111 b ra n e an Sprechmaschinen. 

Lizenzgebühr: 
Ohne Abschluss: fii r jedes Stück Mk. 4,50 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

bei 10 100 1000 Stück 
----~~:-;-

3,- 2,50 Mk. 4:-, 

Sprechmaschine, bei welcher der 
Schalltrichter nach beendetem Abspielen 
einer Platte selbsttätig hochgehoben und 
in die Anfangslage zurückgeführt 
wird. 

Fortbewegen des Schalltrichters, den die 
Rückführschiene arretiert haltenden Sperr
hebel früher oder später berührt und 
somit veranlasst, dass bei Benutzung von 
grossen Spielplatten sowohl als bei 
kleinen nach Austreten des Stiftes aus 

Pate 11 t- A 11 s Pr 11 eh. der letzten Zeichenlinie der betr. Spiel-
Schalltrichter flir selbstkassierende platte das Sprechwerkzeug von letzterer 

Sprechmaschinen mit den Rückführ- abgehoben und in die Ausgangsstellung 
mechanismus auslösendem Anschlag, da- zurückgeführt wird. 
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag Lizenzgebühr: 
aus einem beweglichen Finger gebildet 
ist, dessen Breite und Länge so be- Ohne Abschluss: für jedes Stück 5,- Mk. 
messen ist, dass, wenn er at!sgestreckt Bei Abschluss und Vorauszahlung: 
ist, der Anschlagpunkt der Mittelachse bei 10 100 1000 Stück 
des Schalltrichters näher steht und wenn 
er in umgeklappter Lage sich befindet, 4,- 3,- 2,50 Mk. 

Formulare für Lizenz-Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen. 

' 
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Gelegenheitskauf! Gelegenheitskauf I 

ACHTUNO! 
Ein grosser Posten F E 0 E R N für Laufwerke zu grossen 

Phonographen, Federgehäuse, Regulatoren, Triebräder u. s. w. 
ist billig abzugeben wegen Ausverkauf der Fabrik. Interessenten 
wollen Preisangebote uncl Auskünfte verfangen von 

Martin Bretschneider, Eich i. Sachsen. 

Phonographenwalzenfabrik 
l .~a.ngjährigor Fachmann, vollkommen :firm 

in der Herstellung von nur erstklassigem Bla.ncs, 
selbstsWndiger Arbeiter, zur j';oit Leitor einer be
kannten "\Valzenf'abrik. sucht ähnliche Stellung. 
Gefl. Offert. unt. R. S. 752 an die Exp. d. %. erbet. 

Leo Lammertz, Nadelfabrik, 
Aachen 

liefert preiswürdig in vorztigl. <~ual. 

Stahlnadeln für Schallplatten - Apparate 
in Yerschiodenen Sorten. 

Spezialität: 

Nadeln m. Zwillingsspitze 
D. R. 0. No. 219915. 

-- Muster kostenfrei zu Diensten! --

-----·---------------------------------------------------------------

Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zmtschrift. 
Eine Sammlung von Phonograph enwalzen, welche für die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen n. s. w. bestimmt ist. 

--·--
Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf

nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinserat von 30 Worten oder ein Freiabonnement für 1/• Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ansserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgeber über 
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wohnt hat, um darans einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des ·Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen Person enthalten. Einige wenige Sätze genügen. Für solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dial~ktlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
überhaupt fliessend sprechen, sind neben den Sätzen in ihrer Muttersprache auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von Insruruentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Wellpappen-Kartons verpackt sind. 

• 
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Ein tüchtiger 
Fachmann der Plattenapparat-Branche, von 
ehrenhaften Charakter, welcher sensationelle 
Neuerungen, die zweifellos eine noue Epoche 
für die Industrie bedeuten, besitzt, li ber gutes 
Kundenmaterial verfügt, sucht Kat)italskraft, 
evtl. würden dieselben gegen annehmbare Ver
einbarung auch abgegeben. Anträge unter 
A. B. 592 an die Exped. des Blattes. 

Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rriedrlchsberg.ßerlin, rrankfurter ehaussee ~5 . 

Telephon Amt Pricdrichsbcrg, No. 98. -

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
. apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresdsn-A. 1, Am See 35. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
abet· es gibt nur ein 

Grammophon· 

' 

• 

-~~~~~~~~~~~~~~"~~~· 

I Walzenschachteln, SchaUdosenkartons I 
I iiussorst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver- I I fahren hergestellt, sowie rundo Schachteln und aartonnagen I 
• jode1· A.rt liefert zu billigen Preisen • 
1 Patentschachtel- u. Cartonnagen-Pabrik 1 
I vorm. Erich Schnde G. m. b. Jl. I 
I 

Telegramme: I ·Frankfurt a. .ttl . I Fernsprecher 
Patentcarton. Mainzerlandstrasse 151 /3. I, 5311. I 
-~~~~~~~~~~"~~~~~~"· 

Guido Müller & Co, Eppendorf Sa. 
li,abrik feiner Holzwaren 

fabrizieren als Bpecinlität: für Platten· n. Walzen-Sprecb
masohlnen, Uhren, Musikwerke, der electrotaohn. u. eleotr. 
Beleuchtungs· Branche 

Gehäuse 
aller Art, sowie Kontrollknsseu, sämtliche feinen Holz
montiorungsteilezu Kunst- u. Luxuswaren. Ferner alle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer Ausfilbrung 
mit tr. Marqueterie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nach 
Modellen.- Vertr.: J. Abraham, Berlln W., Gr. Görschenstr. 6. 

d,e11~~-:~o. Patent-Phono[raphen-Fanrik J:1;K~äo. 
Felix Schellhorn, 

Kurflirstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr. 44 
Sohellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend I 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. und Walzen. 

Special ität: Duplicirmaschinen eigenen 
und anerkannt besten Systems Man verlange Katalo e. 

Es gibt viele Sprach -Apparate, 
abet· es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke " Schrei bender Enge I" bietet Garantie iür die Echtheit unserer 
Grammophone, Grammophonplatten und -Nadeln. 

Deutsche rammophon- ktiengesellseha 
' 

Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, 

I 

Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, 
Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 

Riga, 

• 
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N AD EJ N für Platten-Sprech-
----·-j--maschinen aller Art 

in versohledenen Sorten zu biiJigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHEN. 

Echte 
'' 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
llefert billl~st 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie filr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Speci alitii.t. 
Feucht A Fabi, Metnllwaarenfabrik, 
Leipzfg-Stötterltz. Musterblatt grnf,is und frnuco. 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik für 
Schalldosen, Na<le1halter, Kurbeln , Arme, 

I 
gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung. 

~~------------------------------- ----------

,, Be ka= Re c o r d '' 
billigste und beste Schallplatte 
zn haben bei allen Grossisten oder bei den Fabrikanten 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin SW., Afexandrinenstr. 105. 
' .. 

-· 'L • .. 

·~~~~~~~-~~~~~~~~~Hi I Haup.tversandt von 1 
1 Zonophon .. und Columbia Schallplatten 1

1 I zu Originalpreisen. 

I Platten-Apparate u. Phanographen I 
I in vorzUgliebster AusfUltrung. 1 
1 €olumbia XP Hartgusswalz~n 1 
lvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prollipte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

I Adler-Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse 101/102. 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· . 

Jaroslaws 
Erste Olimmerwaren-' 

' 
Fabrik in Berlin 

Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glim1ner-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 
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• 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. ~ 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) t11 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. ~ 

Excelsior-Phonogra,:phen, Walzen- und. Pla.tten-A:p:pa.rate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-N ippes, Niehier Kirehweg 121. 

Exportmusterlager: 
Bertin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Visoher, Hatton Garden 17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk. Köln. T~I.-Ru f418 

Doppelschalldose ür Plattensprechmaschinen. 
Patentiert im In· und Auslande. 

Die Doppelschalldose 
ist die beste aUer existierenden Schalldosen. 

Die Doppelschalldose 
hat einen vollen und abgerundeten Ton, 

Die Doppelschalldose 
erzeugt die natürlichsten Wiedergaben. 

Srstktassige Schalldose. 
Xonkurrenztos. 

Selbständiger J(andelsartike 1. 
Für alle diejenigen, welche mit Platten-

. Apparaten oder Spielplatten ha11deln, liegt es im 
e,genen Interesse, nicht nur dass sie die "Doppelschalldose'' in ihrem Geschäft führen, sondern dass sie auch 

beim VorfUhren von Plattenapparaten oder Platten stets die 
"DOPPBLSCHAl,LDOSB'' ~:~u~:;~tze~~:~~f{~e~~J~~l1 • bedeutende Steigerung 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanteu Bedjngungen zu vergeben. Reflektanten belieben 
Musterschalldosen einzufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Carl Scbmidt, J(lechaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 



• 
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vernickelung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - mehrfach priimiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 

Teilhaber 

Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. li: Vernickelung, Verzinkung etc. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ein tüchtiger, filr Reise und Werkstatt erfahre

ner Herr sucht Teilhaber oder Eintritt in ein Geschäft. 
Eigene Erfindungen in Plattensprachapparaten sowie 
andere Geld bringende Automaten, Neuheiten bringt 
Betreffender mit ein. 

Ritterstrasse 44 
Special-Handlung f!lr Phonograp~en-Zube~ö!theile )ede.r Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabnken. Billige u. VIelse1tigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regnlatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fiir 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. Offerten unter B. 112. Halle a;S. Hauptpostamt. 

ol!illl 

~' 

Saphir-Schleiferei 
Moser &. Cie, BIEL (Schweiz) 

S pecialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer Columbia) 

Saphir-Aufnehmer Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Scballplatttn= rabrlk Rosmopbon 
Cl m. b. H. 

' 

Automaten, 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schallulatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwtedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte ~ratis. 

FRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren·fabrik ~ Phonographen-fabrik 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, äui Kästen und in Schatullen in 

geschützten .Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Präcisfons ·Einrichtungen 
für Massen-.V,abr'ikatjon Stimtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt und Aluminium 

Exakteste Busführung CD CE CD Billigste Preise. 

Permanente Musterausstellung 1n der Fabrik Rixdorf-Berlln, Thomasstr.l6. 

-.------------------------------------------·----------------------------~ 

I 

Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 
Villingen (Baden) 

offeriert Werke für 

Sprechmaschinen 
aller .Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 
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Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

2 Spezial II Konzert • Schalldose ! 
2 )) TRI U ffi P H (( 2 
2 von kollossaler Kraftwirkung und 2 3 tonfülle 2 anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

2 ~~~ vollkommen, unerreicht. ~~~ 2 Chemische Fabrik Flurstadt bei .A.poida. 

2 Beste und uorteilhafteste Bezugs q u eIle für 2 Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
2 rabrikanten, €ngrossisten und €xporteure. 2 
2 H. BURKh, WIEll 111, 5egergasse 17 2 i"HHH""" ... """"""""""i 
2 Spezialist 1n Schalldosen. ! 1 Hartgusswalzen 1 
e~~~~~~~~~~~~~~NJ~e:-se:-se:-s~ I Pathe-Atlas. I 
:•••• .. •••••• .. ••••••••••••••••••• .. •: I Natürlichste Wiedergabe. I 
• 0 arl Schroeter, :Berlin S., i I ~~\~d~!~~~~~:~::~eJnNc~t:~ I 

Luisen. Ufer 84, i 1 Gesang und Originalmuslk. I 
Deutsche Künstler, 

Phonographen=Bauanstalt. I _ Deutsches Orchester. "'"'" -=- I 
Leistungstähige Fabrik in 11 Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 

• Kastenpucks, .Membranen etc. : 1 .. ~üs~et~orf~ 1 
•• .. ••••••••• .. ••••••H•••••• .. ••••••o 1 Vertre~er fur ~oln: Juhus Sttt, yva1dmarkt 13/15. 1 I Vertr. m Berhn: W. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I 

Oberon'' I Yerti·eter an anderen grossenPlätzen gesucht. I 
'' Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

Concert- nutomaten tt. ~ I gratis zur Verfügung. I 
~ ~ m .MMMMMMMMMMMHMM ... MM .... 

ttf ~ Jamilien-J\pparate 
mit nach allen Seiten 

drehbarem 1.'richter. 
Gesetzlich gesohützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusoh. 

Neuester Catalog mit sämmtljcben Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

Von :lntererre 
iür jeden fiändler und ffiecbaniker 
Plattensprechn.pJ)nl.'ate ::nit und ohne Automat 

Platten, Schalltrichter, Stative, Platten·A.lbrun~ 
NMlellt, Schalldosen und lllembranenplatten 

Lederknie, Zugfedern, Gummiringe etc. etc. 
Platten·Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, 

Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst 

5. Burkl, Wien 111, fiegergaUe 17. 
-------------------------------------

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros•Export•Haus Hir Phonographen und Schallplatten-Apparate neuester Konstruktion, erst

klassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle fiir Ia Schall dosen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

Originai-Ed ison 
Hartgusswalzen ttnd Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 

Ständiges Lager. e • • • • • • c • o • o • e ~ • Viele Neuheiten. 

-
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Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand 

drehbarer 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

ramtueninstrnment. Automat. 

Original· lös er 
für Schal lplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

International 
Zonophone Co. 

73 Mühlenstrasse 

BERLIN 0. 17. 
Ma.n verlange unsere neuen 

Kataloge über 

Zonophone -J\pparate 
und unsere letzten Platten
verzcicbnisse über 

- Neu-Aufnahmen von Zonophon-Platten. -
Nur erstklassiges, reichhaltiges Repertolr I 

Platten- Detail- Preise: 711 Mk. 2,- , 10" Mk. 4,- . 

• 
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r;:-v"'Yß~ 
rt " ~ ~ Haus-Apotheke 

!"., ~~ in vornehmer Ausstattung 
1/L.- .__ '- - .,;t rtlcii!Uitiger Vom.dslllf· 

.L, 'il 
•lld Mrd-ten • r lli""O ••• 

Gobr .. cllsanwebono 

-· nF 60 cm hoc.ll. 32 .tm breit 

'- Preis: 16 Mark 

• 
..... HJdiiQhale odtr 0...._..1 

MAX STERN 
• - HAMBURG 3 a 

~ !p 
( 

~~ 
\ -

1854. Ed. Llesegang, Dflsseldorl 

modernen Stils und Flügel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empfiehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Orossherzogl. 
---- Hoflieferant ---
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ .!l 

Mand ... Qlbrichflügel 
und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70jähr. Er
fahrung des Hauses 

Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 JV. 

'tabrlk pbotogr. 
Jlpparatt und B~

darfsartlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

t\\an verlanre 

Neuheiton-Liste No. 1 rratis und franko. 

PHONOGRAPHISCIIE ZElTSCI IRIFT 251. 

Konknrrcuzlos billig! 1 Specialhaus für lebeude .l:'hotographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. o. List. g. Porto. 
Berlln w. 8, Charlottenstrasse 56. 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigAr wie 

jede Konkurrenz. Nadeln für Plattenspreohmaschlnen 
Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmedel.w. l in vorzfljtl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtllln disehe M usl kl nstru m enten ·Manufaktur 
Vertreter u.Massenabnehmer überallges. c. A. Oöu: jun., Wernitzgrün 1. s. 

- -- Man verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und Massenabnehmer gesucht. ......................... 

i F. Heilige & Co. ! 
1 Freiburg i. Breisgau 1 
1 empfehlen ihre 
: Membrangläser u, Gllmmer(Mica-)Scheiben. ! 
1 Preisliste kostenfrei. •J 
eaa•••••••••••••••••••••l 

~ d j S 0 ß •Phonographen• 
~----- :: 6ufjrekords 
feitallen über die ganze Welt. 
tlle neuen Ordtelter·5arfgubrekords 
find wirkliche ITiuDk f. ITiurlkkenner. 

Deutrehe Edlson • Fabrlknlederlage: 
~ .eh.Detmering, Bornburg 3 

iii=i~iliiiiiliiii~iiiiiiliiiil-----

1otU 
LEIF'Z:IG. 

6drl'Vostr. 6 (tm llryat•llp,lut~ 

Hervorragende 
Neaaheiten 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Sch1·ambeJ·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Hartung 

Schramberg (VVür~tom borg) 

rubrlcirt : 
.Zugfedern fiir t •hrcn, Musikwerke etc. 
J!'u~•onni••te l •'ecl('1•n nller Art, roh ll. vernickelt. 
JCunclstalll fiir die versch!cdoustcn Zwecke. 
(.llocJu~ns(')mulma aus Stnhl nnd Messing. 
Dnn(l!!lii=:-en aus bcstam, ziihcm 'l'iegelgussstnhl. 

N e u I D. R. G. M. Neu I 

ßon!!t!·Sch~ll~dose 
D. R. 0.·1'1\, ong. 

\'oller Ersatz fttr Doppelschnlidose. reguiicrbnr, ohne 
Ncbcngerllusch, Reparatur ausgeschlossen. 

Kulonlc Preise I 

FR. W. LUDWIO 
.Möckern b. Leipzig. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

PhOnographenwalZen -ranrlk 
,,COLONIA" 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen ill 1a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlloh beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
franco . 

Catalor ;rati• zur Vtrlürunr. 
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I ' I 

mz·t Trom etenarm. 

"G Rll. M \\1 OPllO N "' .___.. ,._ 

• 

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlieb 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Orammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

i i . . 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
11. • 4-. ~ II-

. ' 

• 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mit1wochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(l/~ ßlattbreite). 
Grösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W I e der h o I u n g e n 

entspr. Rabatt 

Berlin, l:J. April 1904: 

für die Gesarnt-Interessen der Phonographie. 
. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mecbaaisclte ~lusikwerke, .Musik· 

waren un<! Photographische Apparate. 
!l '1- ~ 

Herausgeber unJ verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: fJer lin W. 50, Augsburgcrstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 118 Holborn, E. Oppenheim.) 

• 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,60 
Vierteljahr " 1,2ö 

für das Deutscl1e Reich. 

Für das Ausland: 

das ganze Ja!Jr M. 8.
llalbjahr " 4,
Vicrtcljahr " 2,-

ßERLIN S.W., lUtterstrasse 71;75. ~ 

Telegr.-Adr.: Homefilm • 
. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

Automaten, 
Kinematographen etc. 

~ 
~ 
~ 

·~================================================================~· 

I 
I 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne ,jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H . 
• 

~i==============================~================~==~==i 
• . • j • • • • -. , . 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante . 

• 
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Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35 . .......... r 

(;orona·Sprechapparate ~ ~ 
r.l r.l ril eorona·Butomaten 

I. und II. ~:,.,.. mit Sic:herheltsvorrlchtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

- --~;=====~~------------~_.,~_ Kataloge g_e_r __ n_z_u_D_i_e_n_s_te_n_. ___ 
Alle Teile durch Patente , b R. & v. S. Solide 

Gebrauchsmuster ~fliiJge ..c. V. Ste\\\a,\\\\ und geschmackvolle 
Geschmackmuster geschützt. \1: Ausstattung. 

Planophon 
26. 

• 

D.R.R 
a. 

f ~~~~rt~~~~~ I Feste Preise! I ~~~~~~~~~tabrikj 
Viele 
Neu· 

heiten 
und Ver- Planophon 

besse- 27. 
rungen. D.R.P.a 

uner· 
reicht 
lauter 

und 
klarer 
Ton. 

Planophon 
23. 

D.R.P. 
a. 

-------------------------------. ~ • ...J • ~ ,'' ~ ••• ' •. •• • . ' • 11 ~-· ' 
~... ' . ' 

' . .--.......-...... ., . . . . . . ·--- . .... ... -- ' ·-·· - '- ..., ' . . ' . ·, 

• 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

..... ... .. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand 

drehbarer 

Schalltrichter . 
D. R. P. a. 

Famlllenlnstrnment. Automat. 

Original- uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

. . . 
• • • (": ,~! •.• ,, 

• • • . . . .. l' 
. . ' .. ... .. , .~·-~ .. - ' . . . . . . . 
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• men. 
Der Gedanke <los phonographischen Archives 

scheint immer mehr in Mode zu kommen. Wii.hrcnd 
die Deutsche Grammoplwn-Oosellschaft heka.nntlich 
ilu·e Hülfe !Ur ein stn.atliches wissensclwJtl ich es 
Grammoplwn-A.rchiv zur Verfügung stellt, hören 
wir, dass auch das Hcichspostmuscum, welches Uber 
verschiedene phonographiscl10 Appal'ate 'crfUgt, sieh 
mit dem Gedanken triLgt, berlihmtc 13csncher des 
Museums zu phonographischen Anfnallmcn zn vrr
anlassen, um auf diese ·weise ein eigenartiges 
Fremrlenregisteranzulcgon. KUrzlieh wurdewenigstens 
zu diesem Zweck von dem Reichspostmuseum hci 
der Firma W. Bahre ein grösseres (i,m~ntum blanke 
Walzen erstanden. - Auch tlie Idiotenanstalt in 
Dallclorf hat von derselben B1itma einen Phono
graphen gekauft, sowohl um die dortigen ZOglinge 

Die Aufnahmon werden ohne weiteres vorzUglicb~ 
lJesondors da auch die Aufnahmemembran ebenso 
wie die Wiedergabemembran tadellos funktionieren 
und offenbar auf das genauste erprobt bezw. aus
sortiert sind. Der Apparat ist besonders daflir ein
gerichtet um ausser den gewöhnlieben ·walzen auch 
die mitl~lgrossen Wt~lzan aufzunehmen. Die ~er
grösserunO' des Walzenträgerdurchmessers gesch1eht 
in der b~kannten Weise durch Aufziehen eines 
grösseren Konus auf don kleineren, nntl die Ilöber
stellung der Membran wird durch eine einfache a?er 
sicher funktionierende Vorricbtu ng bewerkstelligt. 
Die Ausstattung des .A pvarates selbst in elegantem 
Eichengehäu::;e mit Alumiiüurntrichter vervollständigt 
don guten Eindruck des Oanzen: Da auch der 
Preis kein unerschwinglich hoher 1st, so darf man 
mit Sicherheit erwarten, da8s dieser Apparat eine 
immer grös~ere Verbreitung Iinden wird. 

Das Parlophon. 
zu unterhalten, als ;weh phonographische Aufnnhmon Die in den loLzt.on .Monn.Len stark entwickelte 
zu macllen, ·welclw besonders geeignet sind, dit• b,ort- Nachfrage nach Platten- Rprcchapparaten hat eine 
schritte der :l;ögUngc im Sprechen zu konstatieren.! starke Vergrösserung dC'r Pro<lnkt.ion herbeigeführt, 
- Ferner hal dim;olhe l•,inua kUrzlieh <'inen plwno- durch die zum Teil die Qualität der Apparate zu 
graphischen Apparat. nn einen bekannten Arzt, welcher leiden gehabt hat. Solche Apparate werden vor
Professor an der Univon;itiit ist, g-ellofort:., wclch.on aussichtlich nicht lange bestehen, wie anch die Ent
derselbe für Ohrcnlmtrrsnchungcn henutzen w1ll. wickelung der \Valzenapparate seinerzeit die I.Jf'hre 
Um die Hörkraft dus Ohres r.tl unLorsuchen, ist taL- o·egeben lml, dass Ammralo in wirklieh guter Qua
~ächlich nicht~ bcs~er geeignet als der Phonograph, ~ti\t un11 von sorgfiUüg<'r Arbeit die billigen Marken 
indem es ruit diesem verhH.ltnis~mä~Hig loif'hL 111üglich nach Jwrzor ~eil vom 1\Iarkt vor1lr~ingen. 
i~t. zu vorschiCf!enon ~eiLe~? c\·cnt:.ucll narh 1\lonatcn, Einer freundlichen Einladung folgend hatten, 
erne genau ~lctehe [;aut~turkc zu g~bcu. um 

1 
da.~·- wir vor kmzor ZoiL Golcgcnhoit., dio li,ahrikvte der 

nach lwnstatwren ~u kbnnen, ob SLch das <Jchor .&,irma fiarl Lilldström 0. m. h. 1 L in deren Rämne 
des betreffenden Pat1cntcn g~bc~s~rt oder \'Cr~rlllcclt- eing-ehend zn besichtigen. Dio bedeutenden Ver
te~~t ~tat . ,Durch ~nclc~o. 1\lLt.l.o.l ~~(, . . c~ !:;Ohr s~l:.':~r grösserungen des Betricl~cs h.nhcn die~e.s Un~cr
mo~liCh,. u gcnd ~m hest11nmtcs l\f cl5s ~ on Lauts~cll ke nehmen inst n nd gesetzt, tlir 1110 ncuo Smson \ or
gle1c~bl01b~nd '~wdcJ:zt~?l'zengon. B\n· _unser mgnes kch l'un t)·on zu treffen. um alle eiulaufen<len Aufträge 
Arcln v lauten tlLe B<;.l tn~ge yon. selbst anl~<'no~nment:n prompt zur A usfiihrnng zn bringen, sodass also die 
W~lzen noch verhal~msmas~1g .. lc~ngsalll. eu1'< .Wir I Kundschaft auch in den vVintormonaton nicl1L mehr 
hoffen aber, (~ass, dLe ~·cgunwartJgc stille Hm~on durch Kichtliefel'lmg benötigter \Yare enttäuscht 
unser~ IJoser lD. Zukun~t meh1· ':_eranlasson wtr~l, worden wird. 'rrot.z dor kommenden stillen Saison
uns ~m :Jidust.~J· llll'ßt' Stunu~e zu .ubl.!rf'lcnden. Wu· arbeiten nach wio vor s~\mtliche J\Iaschincn, um Yor
Y~r~t~n daiur entweder> e1n klem.cs lns~n~t od~r räte zu schaffen. 
em 1! re1-Ahonnomenl df'r J honogra plnscllcn Zedsclll'l ft, A 1 p , 1 1 1 1 el' 1 ten RIJrc . h-
auf 1/ Jahr. Die iibrigcn Bcs.timmunu·cn Uhor die 11 c om a ~ 0 1> 1 0•11 • ( em > LO.> •. c. 
Aufna1m1e11 der vValr.en Iinden unsere I JCScr in dPr a]>parat., d?s~on .. I'~nstl'llktwn ebon~o w1e som~;-z~!t 
heutio-eu Nummer auf , 'eitc 2ß~. <l?r des Lmdstron1 sclte11 Phonographc? "!deal fur 

b eJno Anzahl amlrrer Platlenapparatlabnkcn vor-

Der Excelsior-Apparat für kleine 
Mittelwalzen. 

und 

Wir hatten neuerdings Gelegenheit, den Excolsior
A.pparat M . .P. 180 von dem Excelsiorwork, li'abrik 
flir freinmechanik, Köln-Nippes, einer sorgfältigen 
Prtifuflg zu unterwerfen und können wohl sagen, 
dass es einer der besten 'vValzenapparate ist, welchen 
wir jemals gcsehfln babou. Die bokannton VorzUge 
der Ex.celsiorfabrikate ,· nämlich Präzisionsarbeit 
bis auf die kleinsten Teile, zeigt dieser Apparat in 
vollkommener vVeise und demgernäss ist der Lauf 
ein vollständig gleichmässiger und geräuschloser. 

bildl ich gewil'kl hat, ~ind einige Ncncnmgcu ge
troffen worden, dio in ihrer IDinfachhoit doppelt ver
biOffend \Yirkon. 

Eine vollständige Umwi\lzung in der Konstruk
tion yon Phonographen weisen die boiden Modelle 
.,Viktoria'· und "HI,yal" aut, bei welchen das 
System des Kcttenlrieho8 gUinzond g{'Jöst ist. 

Dot· (PiaHcnl-A u t o m a t isl dnrclJ liH.:hrcr-e 
Gehrauchsmuster gcs<'hiitzt, unter anderen ist eine 
\"orricht.ung oingefilhrt, um aueh Platten, welche kei11e 
Spirallinie in der ?~litte haben, spielc·n zu können, was 
flir die meisten an dereil Automaten nicht mö~l ich ist. 
Die Ein- und Auslösung ist vollkommen selbsttätig1 

der Apparat macht auch in seinem Aussehen einen 
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soliden und gediegenen I1iindl'tlck. Trotzdem ist der 
Preis dieses Automaten ein so minimaler, dasH der 
\·erkauf an Gastwirte und sonstige Interessenten 
äusserst leicht fallen wird. 

Alle 1\lodelle werden Interessenten im .Muster
lager, Ritterstr. 71-75, jedel'zeit bereitwilligst vot'
gefUlu·t. 

Das Motorzweirad als Verkehrsmittel. 
• 

(l\'achdr. vcrb.) 

Das was unsere l";eit von allen vorhergegange
nen Jahrhunderten und Jahrtausenden der mensch
lichen Kultur so wesentlich unterscheidet, sind im 
Grunde genommen die Verbesserungen der Verkehrs
mittel, und unter diesen Verkehrsmitteln nicht zum 
wenigsten derjenigen, welche zur Beförderung der 
Menschen selbst dienen. Niemals vor der Mitte des 
vorigen ,Jahrhunderts war man bezüglich der Per
sonenbeförderung auf dem Erdball zu grösseren 
Geschwindigkeiten als denjenigen eines galoppieren
den Pferdes gelangt und auch die Reisen zu Schiff 
Ubertrafen dieses Tempo, wenigstens im Durcllschnitt, 
niemals. Dampfschiffe und Eisenbahnen haben zu
erst gezeigt, welche enorme Veränderung aller 
Verhältnisse durch die schnellere G ütcr- und 
Personenbeförderung hervorgebracht werden kann, 
aber während sich die zweite Hälfte des vorigen 
,Jahrhunderts damit begniigte, die Schnelligkeits
vergrösserung bei denjenigen Vorkehrsmitteln zu 
erzielen, welche der gleichzeitigen Beförderung 
einer grossen Anzahl von Personen dienen, schickt 
sich das neue J ahrhundert an~ ähnliche Geschwindig
keiten auch don Einzelverkehrsmitteln zu geben, 
welche eine oder eine beschränkte Anzahl von Per
sonen, ohne Rücksicht auf die librigen befördern sollen. 

Diese Entwickelung, die vor etwa flinf Jahren 
eingesetzt hat, aber bisher nur langsam voran· 
geschritten ist, muss mit Sicherlleit die Verkehrs
verhältnisse gewaltig umgestalten. Schon die Ueber
legung, dass eine ausserordentliche grosse Anzahl von 

Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt das 
Automobil und das M.otorrad eine Bedeutung, von 
deren Grossartigkeit man sich vorläufig noch gar 
keinen Begriff machen kann. Es würden d~nn 
nicht allein alle diejenigen Verkehrami ttel, welche 
jetzt durch Pferde getrieben werden, durch motor
getriebene Wagen ersetzt werden, sondern eine etwa 
ebenso grosse Anzahl oder noch grössere würde 
erforderlich sein, um einen Teil des Reiseverkehrs, 
welcher heute durch die Eisenbahn bewerkstelligt 
wird, der Einzelfortbewegung durch Automobile und 
Motorräder zuzuwenden. 

Wie schon erwähnt., bedingt schon die Schwierig
keit der Herstellung von grossen Massen solcher 
Fahrzeuge im Anfang ein schrittweises Vorangehen, 
und diese langsame Entwickelung wird ebenfalls 
hervorgerufen durch die holten Anlagokosten, welche 
diese Fallrzeuge bedingen, und unter beiden Gesichts
punkton scheint es nur nalUrlich, dass die einfacheren 
Motorrädor, deren konstruktive Durchbildungen 
schwieriger waren, als diejenigen der grösseren 
Automobile, von dem gegenwärtigen Zeitpunkt ab, 
wo sie ihrem Zweck in genügender Weise geeignet 
geworden sind, als Pioniere erscheinen werden. 
Schon jetzt kann man konstatieren, dass für Reise
zwecke das Motorrad, speziell das Motorzweirad 
annähernd dieselbe Geschwindigkeit erzielen kann, 
welche man don Aulomobilcn auf der Strasse ge
statten darf, dass die Unbe(juemlichkeiten nicht 
nennenswert grösser sind, als diejenigen dor Fahrt 
in einem Automobil, dio Sicherheit gegon Gefährdung 
der übrigen Benutzer dor Strassen und der Fabror 
selbst bei beiden die gleiche ist, dass aber die 
.Möglichkeit, die Werkstätten fUr die .Fabrikation 
dieser Fahrzeuge schnell zu vergrössern, erheblich 
grösser ist., als für die Automobile, und sowohl hier
durch als durch die leichtere ErzielbarkeiL einer 
Massenfabrikation und dadurch ermässigte Preise 
muss mit 8ichorlleit erwartet werden, dass das 
Tempo der Einführung der ::\I otorräd Jr in kurzem 
das der Automohile bei weiten Ubertreff'on wird. -

solchen Verkehrsmitteln geschaffen werden muss, Man wird das Motorzweirad in ::seiner heutigen 
wenn nur ein verhältnismässig kleiner TeH der I Gestalt noch nicht als elwas vollkommenes bezeichnen 
Menschen von der. Kollektivbeförderung zur Einzel- können, man wird ein Gegenteil noch mit Bestimmt· 
beförderung übergeht, zeigt die ungeheure Bedeutung heit erwarten müssen, dass wesentliche Verbesso
der Entwickelung, und da es, ganz abgesehen von rungen im Laufe der nächsten .Jahre noch eintreten, 
der rein konstruktiven Entwickelung, die natur- aber grade dor Umstand, dass trotz dieser verbält
gemäss nur langsam voranschreiten konnte, ganz nismässigen Unvollkommenheit schon jetzt eine ptak
undcnkbar ist, die Bctricbswerkstätten, welche sich tischc Brauchbarkeit vorhanden ist, die die Nachfrage 
mit dor Herstellung solcher l!,ahrzeuge befassen, ron Jahr zu Jahr auf das Doppelte oder Dreifache 
anders als schrittweise zu vergrössern, so kann es wachsen lässt, zeigt zur Evidenz, welche unschätz
nicllt überraschen, dass scheinbar die Weiterent- bar grosso Zukunft dieses Verkehrsmittel zu erwarten 
wickelung der Einzelbeförderung von Personen hat. An sich ausserordentlich einfach konstruiert, 
mittels Motorfahrzeugen nur Jangsamo Fortschritte ein gewöhnliches Zweirad, in allen 'Teilen der er
macht. höhten Beanspruchung auf Belastung entspnchend 

Das wird man aber unweigerlich zugoben verstärkt, mit der konstruktiven Grundlage, welche 
müssen, dass mit dieser Entwicklung grosse Vorteile allein die jahrelange Massenfabrikation von Fahr
verbunden sind oder dass solche für die Zukunft rädern der Spezialfabriken geben konnte, und dio 
mit Si(.jherheit zu erwarten sind und deshalb steht Einfügung des einfachsten Benzinmotors, welcher 
es ausser Frage, dass sicll dio Zukunft der Pot sonen- seine Durchbildung in den letzten fünf Jahren der 
beförderung in den nächsten Jahrzehnten wenigstens Automobilkonstruktion erbalten hat, ohne irgend 
zu einem grosson 'reit von der Kollektivbeförderung welche Komplikationen durch veränderliche Ueber
nb, und der Einzelbeförderung zuwenden wird. setzungseinrichtungen etc., stellt das Motorzweirad 

' 
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als ein scheinbar unvollkommenes Werkzeug da, und 
doch ist es ebenso wohl für den Verkehr in den 
Städten als wie für den grösseren Reiseverkehr 
schon gut brauchbar. Die Sprödigkeit des Benzin
motors, welcher im Gegensatz zur Dampfmaschine 
der Veränderung des Kolbentempos sehr abgeneigt 
ist bat man bis zu einem gewissen Grade durch 
ve~vollkommnete Karburatoren, welche das Benzin 
verdampfen und mit Luft mischen, aufgehoben. Man 
ist jetzt in der Lage. durch Betätigung eines Drossel
ventils dem Zylinder mehr oder weniger Explosions
gas zuzuführen und dadurch das Tempo in ziemlieb 
weiten Grenzen zu verändern, während für lang
samste Geschwindigkeit die Abstellung des Motors 
und der Antrieb durch die Pedale immer noch mög
lich bleibt. So kann man trotz des Fehlans einer 
Uebersetzungseinrichtung bei den jetzt gebräuch-
1 icben Motorzweirädern Geschwindigkeiten von det·
jenigen des Ji'ussgängers ab bis zur Personenzug
geschwindigkeit der Eisenbahn erreichen, und damit 
macht sich das Motorzweirad sowohl flir den Städte
verkehr gegen die städtischen Verkehrsmittel als 
auch für den Reiseverkehr bis ,,u 100-200 km 
gegen die Eisenbahn konkurrenzfähig-, denn man 
muss immer in Beri.icksichtigung ziehen, dass bei 
den Kollektivreisemitteln, soweit sie flir grössere 
Entfernungen bestimmt sind, der Weg zur und von 
der Station die Reisedauer erheblich vergrüssert 
nnd zudem das 1~1estl i egcn der 11\thrzeitcn stets 7.eit
verschwendung mit sich bringen muss, welche durch 
die Einzelverkehrsmittel vermieden werden. 

Natürlich hat der rDinfi.ibrung des Motorzweirads 
das gewöhnliche Zweirad in glinstigster Weise vor
gearbeitet. Die vollständige Beherrschung der Ba
lance muss auf dem gewöhnlichen Zweirad erlernt 
sein, bevor das Motorzweirad benutzt worden kann, 
aber dann ist nur noch sehr wenig zn erlernen, das 
Geflihl der Sicherheit, welches die einfache Ingang
setzung und Aussergangsetzung des Motors mit sich 
bringt, hilft wesentlich zur seimollen Erlcrnung der 
wenigen notwendigen Tiandgri l'l'e. Das Berühren 
des Bremshebels oder einos besonderen Kontaktes 
setzt die elektrische ZUndvorrichtung ausser Tätig
keit und damit hört der Antrieb des l\Iotors auf. 
Wird nicht durch Betätigung eines besonderen liebols 
das Zylinderinnere mit der Aussenluft in direkte 
Verbindung gesetzt, so wirkt gleichzeitig der Kolben 
im Zylinder als Bremse. Er muss bei dor .Fort
bewegung dos Rades seine hin und her gehenden 
Bewegungen weiter ausfUhren, dabei aber fortwährend 
die Luft im ~ylinder zusammenpressen: die dabei 
geleistete Arbeit verursacht von selbst ein Bremsen 
des ll'ahrzeugcs, was naturlieh noch durch die an
dereH Bremsvorrichtungen vergrössert werden kann. 
Diese ausserordentlich gute und ein fache Brems
fähigkeit, die durch den geringsten Druck eines 
Fingers schon hervorgerufen wird, ist ctio grösste 
Gewähr für die Sicherheit und verursacht in ihror 
Folge eine Erleichterung der Einführung, welche 
erschwert werden würde, wenn bei den AnHingern Un
fälle durch falsche Behandlung zu befürchten wären. 

Auch die Möglichkeit, dass durch falsche Be
handlung der .Motor in l ' nordnung kommt und seine 

Dienste versagt, wird durch die Verbesserung der 
Konstruktionen immer geringer. Das Vergnügen, 
welches eine schnelle Bewegung auf der Landstrasse 
hervorbringt, und dem Radfahrer zu seiner Freude 
so wohl bekannt ist, empfindet der Motorzweirad
fahrer ebenso \vie det Automobilfahrer in besonders 
hohem Masse, denn die Ermüdung durch die Arbeit 
des Tretens fällt fort. Gleichzeitig aber tritt das 
Gegenteil, welches gewöhnlieb von den Radfahrern 
bei den M~tor~weiradfahrern vorausgesetzt wird, 
das der Stetfb.ett der Glieder aus Mangel an Be
wegung, durchaus nicht ·ein; denn der Sitz im Sattel 
ist kein durchaus fester wie derjenige des Automobil
fahrers, sondern dieEigentumlichkeit der Konstruktion 
bringt es mit sich, dass der Fahrer halb im Pedal 
steht und halb im Sattel sitzt, ausserdem aber durch 
die Balance selbst, ähnlich wie beim Reiten. in fort
währender Tätigkeit gehalten wird. 

Wenn also schon jetzt das Motorzweirad der 
aussichtsvollste Konkurrent der städtischen Be
förderungsmittel nnd der Eisenbahnen für mässige 
Entfernungen ist, so wird er ohne Zweifel in der 
Zukunft, welche weitere konstruktive Vervollkorum
nungen des Motorzweirades erwarten lässt, das noch in 
weit erhöhtem Masse sein mUssen, und man wird nicllt 
fehl gehen, wenn man annimmt, dass die Zahl der 
in acht oder zehn .Jahren in Benutzung- befindlichen 
Motorzwoiräder die Anzahl der heute in Benutzung 
befindlichen J:!'ahrl'äder noch libertreffon wird. 

Tc. 
----

Die Frage der Einführung 
von "Wolkenkratzern" in Deutschland. 

(Nachdruck verboten). 

ln Deutschland ist die Ansicht weit verbreitot 
dass die amerikanischen vielstöckigen Gebäude, di~ 
sogenannten Wolkenkratzer, welche zwanzig und 
mehr Stockwerke haben, etwas überaus hässliches 
darstellen, dessen Nachahmung man in Deutschland 
unter allen Umstunden vol'meiden mUsste nncl c~ 
sind eigentlich nur die woitdcnkenderen Gru~dbesitzer 
in grossen Städt?n, welche bei Projektierung ihrer 
Neubauten zuwmlcn das Bedauern darüber äussern 
dass dio ,V orschriftou der städtischen Bauordnung 
Bauten llber eine gewisse 1 Iöhe verbieten. 

Schon allein der V mstand, dass in Amerika 
stets neuo Wolkenkratzer in allen grösseren ~tätten 
erricutet werd.en, sol1te zu dem Schluss führen, dass 
diese Bauart eminent praktisch ist, und zwar nicht 
allein von dem Standpunkt aus, <lass die Kosten 
des Bodens besser ausgenutzt werden können, 
~ondern auch von demjenigen des ausserordentlich 
erleichterten Vorkehrs innerhalb eines für viele 
hundert Geschäfte Raum bietenden Komplexes. 
Schon die reborlegung des Prinzips jedes Verkehrs 
überhaupt muss zu dem Ergebnis fUhren, dass diese 
Verkehrsvermittelung durch AufzUge jeder audern 
überlegen ist. 

Nicht allein die Möglichkeit de~ Verkehrs bat 
die Kulturentwicklung des Ietzton ,Jahrhunderts 
prägnant beeinflusst, sondern auch die möglichste 
l~rleichtorun:g, Verbilligcrung und Beschleunigung 
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Doppelschaltdose ür Plattenspreehmasehinen. 
Patentiert im In- und Auslande. 

Die Doppelschalldose 
ist die beste aller existierenden Schalldosen. 

Die Doppelschaltdose 
bat einen vollen und abgerundeten Ton. 

Die Doppelschaltdose 
erzeugt die natürlichsten Wiedergaben. 

&rstklassige Schalldose. 
Ronkurrenzlos. 

Selbständiger Handelsartikel. 
Für alle diejenigen, welche mit Platten

Apparaten oder Spielplatten handeln, liegt es im 
eigenen Interesse, nicht nur dass sie die " Ooppelschalldose" in ihre111 Geschäft führen, sondern dass sie auch 

beim Vorführen von Plattenapparaten oder Platten stets die 
" DOPPELSCHAl,LDOSE" ~:~u,tz;~atze!i~;~~~~c~ve~~:~~~. bedeutende Steigerung 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanten belieben 
Musterschalldosen ein7.ufordern von dem Erfinder und Patentinhaber 

Carl Schmidt, J«echaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22. 

• FRITZ PUPPEL 
ffietallwooren•tabrlk IN'J Phonogrophen·tabrfk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabe· 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlfclslons • €fnrlchtungen 
für Massen-l~'ahrikation s~imtl. Teile zu Phonographen 

Conusse · Membranen • Schutzbleche · Trichter 
vernick elt und Aluminium 

Exakteste Huslührung ffi ffi ffi Billigste Preise. 

- .. .._...;,;:....__ • Permanente Mnsterausstennne; in der Fabrik RlXdorr-Berlln, Thomasstr. 16 . 

-+----------------------·--------------------------------4-

• 

0 

II 

Uhrenfabrik Viitingen A.-0. 
Villingen (Baden) 

offeriert Werke fUr 

Sprechmaschinen 
aller Art 

Tagesproduktion ca. 3000 Stück 
Werke nach Angabe, und Ausarbeitung neuer Ideen werden prompt erledigt. 

I 
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i Spezial· Konzert· Schalldose i Lederknie 
2 )) TRIumpH (( 2 Hit• alle Arten Sprechapparate, solide und in 
2 von kollossaler Kraftwirkung und 2 exquisiter Ausflihruug, nach Belieben in gelber oder 
2 t 1: ., fl 2 brauner Farbe 
2 OßtU e 2 HEINRICH KOCH, WIEN IX, Nussdorferstr. 86. 
2 ~~~ vollkommen, unerreicht. ~~~ 2 
2 Beste und 1>orteilhafteste Bezugsquelle für 2 
2 rabrikanten, Engrossisten und Exporteure. 2 j""""""""""""""""""i 
2 H. BURKk, WIEn m, neoergasse 11 2 I Hartgusswalzen I i Spezialist In Schalldosen. 2 J Pathe-Atlas. J 
cs~~~~~NJ~~~NJNJ~~NJ~~~~il I Natürlichste Wiedergabe. I 

Konzert-Schalldose 
Gesetzt. goschiitzt, unerreichte Reinheit u. Tonflill 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144 764 der D. G A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meine neue "Triumph"· Schalldose sende aur Wunsch znr Anslebt! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

Internationale 
Metallwarenfari k 
Prinzenstr. 33. 

Jl:ß1 Kein wahrnehmbarer Unter· I schied zwischen persönlichem I 
I Gesang und Originalmusik. 1 

Deutsche Künstler, 
I Deutsches Orchester. I I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
1 Düsseldori. 1 
1 Vertreter fiir Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. 1 
I Vertr. in Berlin: W. Bahre, Mittenwalderstr. 62. I 
I 

Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. I 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

I grati~ zur Verfügung. I 
......................... M ...... M .................. . 

··~---~~~~~ Ornatneofierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyria.cus &, · Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
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des Vorkehrs hat diese V orteHe vergrössert, und schäft das europäisehe bedroht. ,Je Hi.nger man zö
jedc Erleichterung, nicht allein des schriftlichen, gort, cli~"Oll Bauten ~weh in Deutschland Eingnng 
telegrapbischen oder telepbonischen Verkehrs, sondern zu Yerschaffcn, um so schlimmer f'lir uns uncl um 
auch des persönlichen Verkrbrs wirkt in derselben ~o hrsscr fiit· die Amrrikaner. 
Richtung. Ohne \'orurteil uncl oline Schwerfillligkeit Rollte 

Um von einem Haus in das andre zu kommen, mnn l)ofnrt priifen. wiP Ps ohne f-lchiidcu möglich 
ist man innerhalb <los Oeschttftsviertel einer Oross- ist, in Jkrlin und nndrrn Urosssüicltr.n die f<khwl>
stadt l!outo noch immer auf die alten urSJH'linglicbon niH zum Bmwn von "\\'ollwnkratzPrn'' zu gel>C'n : 
Mittel, nämlich auf seine eignen Beine ang-C'wiesen, danu wUrdPn sic·h hnld grnug l'ntc·t·Hchmor fincll'n, 
und wo, wie in don meisten l fäusern, AufzUge nicht wc•lc·ltr solc·hP Gchiiude errichten werden. :'llan 
vorhanden sind, sind die Beschwerlichkeiten des wird :-ntc:h lli<'r nicht 11hno w<·itPrrs das amcr·i
Trepponsteigens noch g~'nau dieselben, wie bei lmniscllc Vor!Ji ld lwpi<'t'Oll kiinnon, Honeiom wird 
unsern Altvordoren, sie hahan sich nur vet·grössCI·t snrhcn ntiis:-;cn. tliP Nc·hiidcn zu 'ormcülen. Dort 
dadurch, dass die Ilüuscr höher geworden . sind. ist ein jeder auf scüwm Cl t·uudstiic:k berechtigt. so 
Auch in den Ietzton Errungenschaften der städtischen hoc:h zu hauen. "ic er will. und daraus entspringt 
Bauton fiir Industrie- und Ueschäftszwockc, wie sie ohnP Frag<' die Gefahr, das zm icl Wolkenkratzer 
beispielsweise in Borlin in den Ietzton zehn .Jahren n<llH•Hcinandor gohaut wertlcu, und dmlurch ein 
sich ausgebildet haben, den I ndustriepaHistcn, welche ~I angol <II I Lufterneuerung in den Sknssen eintritt.. 
an Hunderte von Geschäften und industriellen dC't' in hH~icnisf·lH•r Bcziellllng IH'd<'nklich ist. .l\lan 
Kleinbetrieben Häume vormieten, liegen die I wird in I >Putsch land unhrdin!.{t fest halten mii~son. 
Verkehrsvorhältnisse sehr im Argen. 1 lnt .i<'mand dass der :~;" isciH'lll'Hllllt zwisclwn den cinr.chwu 
beispielweise Ztl 'ior OeschUfton JkziollUngen, \\'olkonkr·ntr.PI'n ein ni(·llt zu iiborsc·hr(lit.<'ndrr mU.ssi
welcho in einem einzigen solchen Industriepalast g'('l' HPin 111\tss. 1 >adun·lt orgichl sirh nhno weitr1'es 
untergebracht sind, abC'r siimtlich in der vierten <·ine ErRJl<ll'nis yon llof'dimncn, da Luft und Licht 
Etage, so pn~simt es gowiihnlich, dass man zu jedem rnn <lllen .\m;sPnscitcn :wgcf'iihrt wird. - Auch dns 
hundert Stufen hinauf und hundert Stufen hinab iisletisch<· ( :diilll wird l'inr grwisst· B<·riicksichtignng 
klettern muss, wenn, wie meist, clcr Fahrstuhldiener l'l'l'i.llll'{'ll tlliiHs<'n, in<h'nt man el>enHo wie drn andoren 
nicht zur Hand b;t, und diJser kann nicht zur Hand nus do111 lliiuset·mc<'l' lt('I'\'Ol't·ng:rndr.u Bauten. wie 
sein, weil er vier oder sechs I<'ahrstiihle flir Personen 1\ ircheu ctc· . <'ill<' aug<•nwsspnc• Auss<'nl'assadr. ~n·IH'u 
nnd ohcnsoYiel fiir Waren g:lcichzcitig zu bedienen Hntss. I >as ll'tztr~I'C <'l'gi<·ht sirlt tutsc·hwer aus <'itH'r 
bat und sich die Anstellung eines besonderen Wärters l Phc:rtraguug' dPr hc•t'<'ils hestc·hc'tliiPu YnssntiPu
für jeden li'ahrstuhl bei dem geringen Verkehr jotlos \'onwhrirtc•u. nht•r auc:h die F'ragc· d<'r Bc·~chd\ukung· 
einzelnen nicht lohnt. WiP ganz anders ist r.s bei dc·r Anznltl liissL sielt ntit einiger ~liihl' ~·owisH liison. 
den ymerikanischen .. ~Volkcnkratzern!" 11icr ist ~ic \\'1'1 zuPrsl kom1111, 111alt zuPrst. demjf•nigeu. 
Honzontale zur \'ert1kale verwandelt, und alles u1s d<·r 111it c·ntspn•<'hend<·n J\1 itlcln au~gc·riistet nn <lil' 
Grosso gedreht. Von den vier grosson ]t'ahrstüblen, stndtisc:hc \ ' c•t·waltmt/.!' um El'lnuhuis zmu Hauen 
welche V?n unten ~is oben den Bau in Verkehr eines ,,\\ olkPukrat.zors'· IH•t·nntritt. soll der \ onang 
setzen, l~ICnen zwo1 snzusagon dem L?kalverkeln· vnr dem Nac·hhar gc•hUitrcn, cler Hplitcr alH or den 
u~d zwe1 halte~ an. den t~nt~ron zehn. Stockwerkc.n glc•iciH'n \Vunsc·lt iin~s<'rt. Aber ('S ist nur billig. 
mcbt an. Allem dtese Emnchtung ze1gt, dass SI<' dnss deri<·nitre. "ckiH'r dn~ ncf'ht zum ßauc•n eitws 
fortwährend in Betrieb siud, voll ausgenutzt werden .. \\'olkm;kratz<•rs" in Anspnwh nimmt. srincm Xac·h
un<l ni~mals ohno Bedienung sein kiinm•n: Das ist hnl'. wel1·hPm <'l' dadurch dieseR HN·ht nimmt, Pine 
auch mcht zu verwundern, wenn mann d1o Anzahl ]1Jnlschlidigu11"' zahlt. ~Iew kiinnln da.lwr l'iit' die 
der Ooschäftslokälc in ßetrucht zieht, welche in t'nt.Pt'n<'hllH'I' n die ~nlilllll"' eiJtt'l' cinmnli!rpn Ent
einom solchen Ueb~iude untergebracht sind. In jedem 1 sdllidi~unu· , orsC'ltrcihen. I:' wf'ltlw :r.um 'rc·il dem 
Stockwerk botinde-n sich fUnfzig hishundert Uescbiiftc Htmltsiic·k17l zttfiillt. zutn nnden·n 'I'Pil alH·t· nntel' 
odor WerksUi.ttrn, Ycrbuntll·n durch durchlaufende dic•jPnigen ( :runclbesilr.<·r zur \ 'ortPillllw u·pJ<uwt 
9orri~ore und zwanzig Oder ~nehr S.toclnverko liegen do1~011 <ll'lllldHI iick i 11 :-;olt-ltl' l' Nil hl' dPS pr~1jck ticrt~l~ 
u~er~mander. .Jcd.cm ~·on dtes.cn 1st . der Ver~ohr Wnlkonkn1tr.ors liegt, dass sio Holbst auf di<•srn 
llllt JCdem andern 111 mnor We1se erleiChtert, Wle es ( lt'UIHlslliC'kPn kril1c sol<-lwn Bauten allffi.ihren diirfc•n. 
durch andere Mittel nicbt im Entferntestl'n <lenkbar \\'1·nn diP ]•;ntsrlüidiu·unu· ttic·ht allzuhoc·h IJ('ntessPn 
ist. Ohne dio geringsten Schwierigkeilen kann jeder winl so hindert clil'~ d~n Ban \'Oll solehen BnulC'n 
zu jedem in der ~oit von weniger als drei Minuten \\ eni~ ot!Pr gurnic·ht. donn stets "ird. wie es ,in die 
gelangen. ;~mcriluutis<·llcn Vorbildm· zci"·on die N<1cld'ran·o h , ~ 

I >icses EI'g(·hnis ist bc·i weitem giinslig'('J'. nls IHICII Ritlllll('ll in dit'S('Il G<·hHud<•n rur Oes<·hiHls
wenn man hoispiPlswrisc· hc•i unb diC' lliiu<;Pr nur r.wt>ckc. nu('h in den ohc·r~ten Slntk werken <'irw 
mit der .:\liudcstzahl Yoll t-itoc·l\wcrkcn ausstatten sPhr grn~SC' sein. 
wollte, so<laHs 'Prl'ppen crHIHil't wonlon und ein \\Tenn nwn siPhL drt:-;s in don lkl'liner nc·ltslC111 
N:rstom \'011 rol lenden rn·otloit'H nach nilOll Hkhhtll- I ndustriepaliisL<·Il l'iir dc·n qm. leorcn Ha um in Pin

g·cn der Strassen yorhnnden wiire. "·ckll<' ,itdei'I11C111rt rac·hster Baum·( dO]I]H'It ~() drl g'<':r.ahlt wird alH 
kostenlos benutzpn ldinnte. l'iir reich ausi!Cstatl<'te \\'ohnm1~en iu clen teuersten 

Die amcriknnil:;clteu \\ olkenkrclt7.t'l' sittcl Pim; \\ Pstliclten < l<~gc•rHlcu. :-;o ergieht Hi<'h \'Oll seihst die 
,jener ~littel, Ltlurclt welcho das mucriknni::Jche Ge- aus::Jorordcnllicho Rentn.biliUlt allel' derjenigen Htock-
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werke, welche über 
nach den heut.igen 
aufgeführt werden. 

Vorschriften norh rrlaubt ist. Hutebison Acoustic Company in Xew -York. 
Sahallsammler mit becherartig gestalteter.i Aufnehmer

gchäuse. 
Ein Schallreflektor mit kegelartig oder ähnlich 

gestalteter Erhühung a 1 ist in der Mittellinie des 
~~~=-~ Aufnebmergehäuses gogenUber einer :::: = den Rand der Membran abdecken'den 

Man soll auch nicht vergessen, dass "\Volkeu
kratzor ein Yorzügliche~ Mittel sind. um die ungc
:·mnde Ste.igorung des Bodenw('t'tes zuriickzuhalteu, 
denn es ist klar. dass Pin Wolkenkratzer. der 2-1 
Stockwerke hat, ohne weitereR genau ebenso wirkt, 
wie die ErHchliossung eines G runclstlickPs von fiinf 'L 

mal so gro:-;ser UnmdfUichc, ab Yon diesNn G<~hHude 
bedeckt wird, d. b. ein nones Angt~bot \'On Bollen
fläche, welches auf den Preis dc>r librigen d.rii<'kt. 

Blendplatte a derart angebracht. dass 
Schall wellen, welche in verschiedener 

JJ Richtung in das Innere des Gehäuses 
gelangen, .teils durch Reflexion am 
Hotlektor allein, teils durch Reflexion 
an Hcflektor und Blendplatte gleich
mä~sig in cler Mitte der Membran 
J>3 Yereinigt werden. 

l >aneben erhält die Eisenindnslrie dmch die 
Auf'flihrun~ solcher Bauwerke einP sehl' ge~unde 
Anregung. Neue Aufgaben crwachsc•n uusel'n In
genieuren, welche das StaWgerippe (UcsPr ·wolken
kr:.lt.zer· zn errichteu haben. Uern1lc die Eisonin
dustrie sollte durch ihre mi\cbtig-Pn B('ziehungen 
dara.nf dringen, dass Rollald wie irg(•nd mtiglic·h. iu 
Deutschland der Ban VOll .. v\'olkonkrntzern'' ge-
sta tt<·t '1\'i rd. Hg. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho. Berlin W 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Priedrichstr., erteilt Auskunft über die angerührten Patente 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, 

Patentanspruch. 
Schallsammler mit becherartig gestaltetem Aul'

nehmergehäusC', dadurch gekennzeichnet., dass ein 
Scllallrefleklor mit kegelartig oder ähnlich gestalteter 
Erhöhung (a1) in der :Jli:telliniP des Uehiiuses gegen
über ei ncr den Hand der Membran abdeckenden 
Blendplatte derart angebracht ist. dass Schallwellen, 
welche in Yerschiedcner r~ic·hlnng ir'l da:-; J nnere des 
Gehäuse!-> gelangen, teils dun·h Rcflektion am Re
flektor allein, teil:-. dllrch Rßllektion am Rellektor 
und l3londplattC' gleichmäs1:1ig in der Mitteder !\fern• 
hran Yereinigt werden. 

Neue Patente. \ o. 14 7288 vom 11. .li'ebruar 1902. 
No. 1476-11 vom 10. Dezember 1!101. \\' i I h eIm U I a d i t r. in Oos. Baden-Baden. 

He n r v ,J o n c s und Ho b c r t La w G i h so n Drktier-Phono.Qraph mit Walzenanordnung auf Revolver-
. in Phi 1 n d e 1 p b i a. träger und umschaltbarer Doppelmembrane. 

Regelungsverrichtung für die Schwinlfungen des Stift- I )as Antreiben nnd Stillsrtzen der joweilig ein-
halters an Phonographen. gesehalteten \\ alze, ihre li~insdmllung, das Abheben 

De A 11 e-•· k 
1 

[) el >f' 1 1 1 und Aufsetzen der DOI)Jlelmembmnc, sowie deren r u ag w·tw · ror r lZH.l en e c c es ~ · · •. · 
L't'f'tl lt d' · 1 · 1 1 1. J' .1 ( mschaltcn m <he~\ufnahme- und\\ redergahestellung 
,-, l la Cl'S. LO ';IC l an PITlel' ( lll'C 1 ( le 1.1'WeJ erung ()' I . J t . . . r/ h I t 11 ' 
f St.ftl lt b'll t 1'1 tt b 1. d 1 1. bese l!C 1 von emer emz1gcn /.JOnw·a s e <' aus. ces ,, m er~ ge 1 <Cen a o e c1n en, unt llt' p A .. h 

.· .7 , t Spannung yon die I . . atent- nspruc. e . 
./ ~~~ ~V. !t I >rrhplattc e uecin- I ' 1. Dlktlel::Phonogl'aph llllt Walzenanordnung 

~ · . ~~~jq;,.,~ llussenrle.n ~,etlern r au.l Hevoh ertl'a~er_, nnd .u.msrhalth<:rer J)oppeln:em
~m .,, , .. r ,_, "erden JC nach der br,me: _dadurch ~:-ek< ~nze1~~net! dass das Antretben 

~ ";l:~. ?, \ ' .. ·. ')~, ./ Stärke clor Zll reoi- und fit~llsctzen der JOWO!Itg omgcsrhaltotcn Walze, 
.:.. (~ '~~/}~ / strierende~ oder ~u das~ ~msrba~t:n der let~tcr~n. d<~S ~bl!el.Jen und 

:\ ..... ._ reproduzwrendc•n Aufsetzen de1 Dnppelmeml)] c1ne, soww das Um-
.."~ -/" Seilallwellen durch einr schalt.en der lotzlere~l i11 d~e ~ut'nahme- und Wieder-

........r ~('gen die Blattfeder i g:abPs~ellnn~ \Ou emet· omz1gen /'jentralstelle aus 
'wirkf'nde 1-ichranhcn- geselueht.;. . . 

die l•'edern r f hesonder~ 2. hm l l!kher- Phonograph nach Anspruch 1 mutter reguliert. ohlll' dass 
eingnstellt werden miissen. 

Patentanspruah. 
I~egPlttngS\'Orrichtung flir die ~ehwingungcn des 

~tifthnlters an Phonographen u. dcrgL dndUl'ch ge
kennzeichnet, dass der Anllagedl'uck der an einer 
dur·ch Erweiterung drs Stillhnlten; gPbildrten Platte 
(e) befindlichen Drehzapfen (e1 e1) und dio Spannung 
Yon die Drehplatte (e) beeinflussenden Wedcm (f 1'1 
je nach der ~tiirke der zn l'egistriercndcn bezw. 
zu repro<luziercndPn Schallwellen durch eine gegen 
rliC' Blattfeder (i) wirkendC' Schraubenmutter reguliert 
wird, ohne die Federn (f f) besonders ciHstellNJ zu 
müssen. 

dadllt'cll gekeunzeichnet., das!-\ ein Abheben der· 
jeweils eingestellteil :\lembrane durch Längsver
schiebung eines llebrls (s2) unter Benutzung eines 
Winkelhl'bels (s) und einer )[uffe (r) mit daran be
festigten Hehel (r 1) in jeder Stellung des 1\lernbranen
trägol's orfolgm1 kann. 

ö. Ein l>ikticr-Pbonograph nach .. \nsprnch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass der als ~ahnrad (n 1) 

ausgebildete :\lemlmmtrUger (n) mit der T>oppel
memhrane (lll) durch Längsvcrsehicbung eines Hebels 
(z2), welcher untPr Benutzung eines Winkelhebels 
(z) eine Zahnstange (v) in der Längsrichtung ver
scbiebt1 tun 180° gedreht werden kann, zum Zwecke, 
die Aufnahme- oder \riedergabemcmhranr ein
stellen zu können. 
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Zur gefl, Benutzung! dem Gebiete der Zoologie und Physik, den Text 
Die grossen, mit jedem Tage sich mehrenden auf .das glücklicbs~e ergän.zend, za~h·eiche. ~u

~"ortschritte auf allen Gebieten des \\"'issens er- stra~10nen, deren feme A ~sflibrung be1 dem b~lligen 
schweren os heute selbst dem Gebildeten sich auf Pr?Ise v?n 60 ~f. pro Ltefer~ng des allgememsten 
der Höhe der ~eit zu halten. Und noch tiefer als ~e1falls SI~her sem _darf,. Yerleiben de~1 ganzen noch 
dieser empfindet dar nur mit mangelnden Kenntnissen 01~en .erb~?ten erz1ehensch~n und b1ld~nden W:ert. 
Ausgerüstete das Bedlirfnis. sich das im Lehen un- ~u· smd ~?erzeugt, das~ Sich, n~ch ~~e.seu glück
entbehrlich gewordeno anzueignen. Fl'eudig wird heben ~nfangen zu sc~liesson, ~1o Btbhothek . des 
daher jeder nach dem obengenannten f.Jieferungs- allgememen u~d. praktischen W1s~ens bald emen 
werke greifen, da,s, wie schon der grosse buch- Eh~enplatz ?el ,1ed.em nach Ve~t1efung und Er
händlerische I~rfolg der yor wenigen \Vochen in diC' weüerung semes. Wissens und Könnens Strebenden 
Erscheinung getretenen ersten T Jieferungen lehrt, erobert haben Wtrd. 
sich als eine, jenem Bedürfnisse der Gegenwart in 
selten hohem Masse gerecht. werdende Publikation 
erweist. II eute liegen uns die 5 .. 6. und 7. Lieferung j Notizen. 
von B i b I i o t h e k d e s a I I u; e m e i n e n u n d 
p r a k t i s c h e n W iss e n s in 75 Lieferuneren in Die grösste französische Pbonograpbenfabrik, 
Verbindung mit hervonagenden li'ach~eutcn heraus- welche fast das ganze französische Geschäft be
gogeheu YOI\ Emannei )[Uiler-Baden (Preis pro herrscht, nämlich die .Fabrik der Firma p a t h r 
Lieferung 60 Pt'. Berlin ·w. 57. Deutsches \Terlatrs- in Paris bat einen ausserordentlich grossen Umfang 
haus Bong & <'o.) vor. und wir können \Crsiche~n, erreicht. Obgleich sie keine Plattenmaschinen, 
dass unsere lflrwartungcn. die wir an das j1}racbeinrn sondern nur \Va.lzenmaschineo und Walzen fabriziert, 
der ersten [;ieierungon knüpften. in glänzender hat sie im letzten Jahre doch einen Umsat.z von 
Weise erfüllt worden sind. r ~:>hersich1ichkeit, Yer- 7 1

/2 )lillionen Frcs. nachzuweisen. 
stii.ndlichkoit, geradezu spielend leicht zu erfassende E' E tk tal 1 · t d' 1!,. 
!vloLhode. Zuverlässigkeit deR tatsächlichen Materials E .me~ neuken . xp]or. a. obg mng D 10 

11 trt?at 
I 1:· · · 1 A tt · · · 1 h' r w 1 n /J e n • o r m je1pz1g eraus. erse )e IS 

unc g ,mzetH o ussta ung Yen•tmgen SJC 1 1er, nm · d 0· S h f ö · b d t h d 1· h 
eine Bibliothek des WisNens zu schaffen. die wohl m r 1 prac en. ranz stsc , eu sc un eng Isc 
keiner in seinem Bücherschatze missen wollte. Die abgefasst u~d umf~sst ausser den bekannten Platte~: 
englische Sprache, die Stenograpllie, die Grundl::tgen a~paraten dieser Fm!la den neuen .,Obe~on No. 25 
der Chemie, französisclte Sprache, Arithmetik und tmt nach , alle~ Solte~ . drellbarem Tnchter, und 
Geschichte, Kontorwis~enschaft und die Grundlagrn hohlem Ano, c\uch etmge Modelle von Walzen-
d Pb 'k fi d · 0· L' f d' apparaten. er yst • n rn 1n tcsen neuen 1e erungen te 
Fortsetzung in der gebührend gerühmten, fUr jeder- Die neue Plattenfabrik welche die deutsche 
mannfasslichen und ueue praktische Gesichtspunkte Grammophongesellschaft in Hannover erriclltet. 
eröffnenden Behandlung. Prächtige Bildertafeln aus hat, stellt täglid1 25000 UraEmophonplatten her. 

Angebote von ,,Offenen Lizenzen'' zur Benutzung von 
Patenten und Gebrauchsmustern in der 

Phonographischen Industrie. 
(Betreffs der hierunter angebotenen Schutzrechte verzichten die Schutzberechtigten auf ihr Verbiet.ongsrecht gegenüber der 
Industrie unter der Bedingung der Lizenzzahlung und angemessenen Kontrolieruug Das gesetzliche Vcrbietungsrecht txitt 

nur gegen diejenigen ein, welche Kontroliernng und Zahlung der hierunter festgesetzten Lizenzgebühren verweigern. 

D. R. Gebrauchsmuster No. 174:484 vom I D. R. Patent No. 147 911 vom 3. 3. 1903. der Anschlagspunkt von der Mittelachse 
25. 6. OZ. Wllhelm Dietrich, Leipzig. Wilhelm Dietrich, Leipzig. weiter entfernt ist, so dass er beim 

Aus einer quer unter dem Schalldosen- S P r e eh masc hin e, bei welcher der FRortkfbeühwegehD: des Sch~lltrichters, dSen die 
träger angeordneten mit Sperrhebel ver- Schalltrichter nach beendetem Abspielen hübe 1 - frilhsc tenedarreuerthalt.enden perrd-
sehenen, durch Gestänge mit dem 'rrieb- einer Platte selbsttätig hochgehoben und e e r· er 0 er später beriibrt un 
werke verbundenen Schiene bestehende in die AnfangslagA zurückgeführt somit veranlasst. dass bei Benutzung von 

· d grossen Spielplatten sowohl als bei 
Vorrichtung zum selbsttä tigen Wir • kl · h A d s 'f 
A rl d Z - kf h d Patent- -~nsprtich. emen nac ustreteu es tt tos aus 

u e g e u u n ur u c - ü r e n er 4 d 1 t z · n1· · s 
Membrane an Sprechmaschinen. Schalltrichter für selbstkassierende er e zton :JOlcbe tme der betr. piel-plo.tte das Sprechwerkzeug von letzterer 

Lizenzgebühr: Spreobmaschineu mit den Rüokführ- abgehoben und in die Ausgangsstellung 

Oh Ab h1 f 
. S mechanismus auslösendem Anschlag, da- zurückgeführt wird. 

ne sc uss: ür Jedes tüok Mk. 4,50 dur eh gekennzeichnet, dass der Anschlag 
Bei Abschluss und Vorauszahlung: aus einem beweglichen Finger gebildet Lizenzgebiihr: 

bei tO 100 1000 StUck ist, dessen Breite und Liinge so be- OhneAbschluss: fürjedesStück;},-Mk:. 
4,- S,- 2,50 Mk. ~tessden iAst, dha

1
ss, weknn der aMus.ges

1
trehr.kt Bei Abschluss und Vorauszahlung: 

IS , er nsc agpun t er ttte ac so bei 10 100 1000 Stück 
des Schalltrichters näher steht und wenn 

4 3 9 
er in umgeklappter Lage sich befindot, · ,- .-.,50 .Mk. 

Formulare für Lizenz· Verträge sind von der Phonogr. Zeitschrift zu beziehen_ 
• 
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Die Firma 0 a r l Be l o w- Leipzig sendet sehr sehr gelungene Kopien hergc:~stellt worden sind. 
elegant ausgestattete neue Exportkataloge heraus, Einige rlieser Walzen werden wir für unser phono
welche in deutsch, französisch englisch und russisch graphisches Archiv erhalten. Dieselben ha.ben jetzt 
abgefasst sind und zwal' getrennt, einen für nach dem Tode Leo XIII. natürlich besonderen 
"Mammut"-Schatullen und einen für ,, Mammut"- Wert. Wie Herr Hettini mitteilt. ist es ihm auch 
Automaten. Da beide ohne Angabe des Fabrikanten gelungen, vorzügliche Uebertragungen dieser Walzen 
mit Bruttopreisen gedruckt sind, können sie direkt auf Platten fltr Plattensprechapparate herzustellen. 
von dem Händler den Kunden vorgelegt werden. 
Ausser anderen t\eubeiten finden wir darin auch die • .,..,..,..,...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.._. .... 
Abbildung der Scbmidt'schen Dopt>elscballdose und 1 1 
des neuen Automaten mit drehbarem Trichter. I 2 bewährte Fachleute, I 

Herr G. Bettini. Chef der Firma Sodetr deH 1 
Micro-Phonographes Bettini, Paris, 23 BouleY I Kaufm. u. Techn .. langj, I...~eiter einer d. grösst. 
des Capucines besuchte uns vor einigen Tagen in I Spezialfabriken, mit diesj. Saisonmodellen he- I 
unserer Redaktion und teilte uns mit, dass diese I kannt. m. besten Konntn. d. in- und ausliind. I 
Firma in kurzem Platten für Sprecbmaschinen für 1 ::\1 arktes. aller Patente etc. m. Erfahrung in 1 
den deutseben Markt liefern könnte und zeigte uns I rat1onellst. l•'abrikation YOn Walzen· u. Pla~ten· I 
auch eine neue Schalldose für Plattenapparate, Apparaten, Master-Blanks, Aufna~men, M~tr1zen, I 
welche mit Spannungsregelungseiuricbtunl:{ ausge- l Hartgussrecor~s. Masse. et~., pe~.sonl. Bezwhung. 
rüstet ist. Die l!,irma Bett in i wurde vor etwa I zn tt·euer In l~undschaft fur grossere Kontrakte, I 
zwei Jahren in weitesten Kreisen dadurch bekannt, I suchen mögl. sofort ET~gageme11t hei kapitalkräft. I 
dass sie den Papst Leo XI LI bewegen konnte, seine 1 W1rma. 1 
Stimme ftir ~ie .~uf'nabmen einiger Phonographen-l i Briefe hef. d. Exp. d. Zeitscbr. unter C. R. 755. 1 
Walzen zur \ erfugung zu stellen, YOn welchen dann • .,.._..,.~._..,..,..,..,..,..,..,.._..,..,..,..,..,.. 

Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zmtschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welrhe für die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremdeu Sprachen u. s. w. bestimmt ist. 
--·--

Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf
nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinserat von 30 Worten oder ein Freiabonnement fUr 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Ze its chrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen, Unser Herausgeber über 
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wohnt bat, um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
ö. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede Walze soll nur dle Stimme einer 
einzigen P erson enthalten. Einige wenige Sätze genügen. Für solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialektlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
überhaupt fl iessend sprechen. sind neben den Sätzen in ihrer Mutter:)pracbe auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von I nsrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Wellpappen-Kartons verpackt sind. 
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Erfahrener Reisender, 
f. d. Plattenfabrikation! 

Ein vollständig neues Platten-Material, 
nicht ieuergeiährllch, unzerbrechbar. hart 
wie Elfenbein. 

tO Jahre in der Musikwerke- und Phonographen-Branche, mit 
ausgeuehnten Kenntnissen der englischen Kundschaft sucht 
di(l Vertretung einer sehr leistungsfähigen Fabrik von Phono
graphischen Apparaten, tlie ihre Produkte in 

England 
Reflektanten wollen diesbezügl. Anfrage 

stellen unter B. A. 741 Adm. d. Phon. Ztschr. 
gründlich einzuführen wünscht. 

Ad. unter C. C. 754 an aie Expedition d. Hl. • 

aa-...aa~~~~~~~ 1 TQchtiger junger Mann, 
{N{N~~tN{N ,.,.,.,.,.,. t flotter Verkäufer zur Binrichtung und 
Grösstes Grammophon-Etablissement 

1 
selständ. Leitung des Detail~eschäfles ein.er 

a.m Platze ?lattensprechmaschtnen-1ahnk 
u Polt.akt•n 0<1 sotort gesucht. Es fmden nur solc~e 
iU.e • .. ' CSSR Herren Berücksichtigung. welche em 

Pnssn~o .u. (Sud-Russland). Geschäft tatkräftig organisieren können 
Beste u billigste Bezugsquelle f russische uud Branchekenntnis haben. Offerten sub 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. L. R. 2164 an Rudolf Mosse. Leipzig. 

IUGGIUt;IUiliDaDDD 
Neu! Hartglas -

.,... Wiedergabestifte. larbig. Ers. I. 
~P::~:i&~~ hc~s. St. Must. geg. 50 Pfg. franco. 
·~~~ Aufn -u.Wiederg.·Men!br.-~cu~. 

· ~.jJ Or. Conc.-Schalld., preJsw.SpecJ. 
1 

··'I ai-Fabrik.MaxStempflc BcrlinZ6. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Mewb ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed Grösse 
u. jed. Stärke Firma Priedrlch Hofmann 
Dresden A. 16. 

:Specialhaus für lebende ~ hotoguphien: 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. 11. 

lll. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Nadeln für Plattenspreohmasohinen 
111 vorztigl. l..)ualitlil 1.11 billigem I'I'Cis Clllp iJ ehll 

Vogtländisoho Aluslklnstrumenten Manufaktur 
C. A. Oölt jun., Wernitzgrlin I. S. 

---- \\an vc•lannc beumst~rh: Ofiertc. ---
Vertreter und \\a<senabnehmer ges 11' h t 

Knukurreu:dos billig! 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten-
• 

Apparate aller Art liefert billigflr wie 
jade KonkunPnz. 

Industriewerke S\itlerlantl, Mühlen-Rahlllede 1. w. 
VortrAtern M•t!;~eunbnEihmer Ubernllges.l --

PHONOGRAPHEN 
für England und Kolonien. 

Alt etabl. Londoner Firma mit Muster
zimmern (part.) in Mitte Londons, bei allen 
Grossisten der Branche sowie Exporteuren 
gut eingeführt, sucht Vertretung Leistungs· 
fähiger Fabrik iür Phonograrhen u Bestand- I 
teile. Prima Rcierenzen Oeil. Oiferl unt. 
J. l . 5798 beförd Rudotf Mosse, Berlln S.W. 

N e u ! 0. R. G. M. N e u ! 

Xonzert-Sehalldose 
D. R. 0.·111. ong. 

\'oller Ersatz iiir DnppelhChalldose. rcgu lierbnr, ohne 
Nehcngorllusch, Reparatur ausgc:>chlossen. 

Kulante Preise l 

FR. W. LU DWHi 
Möckern b. Leipzig. 

Unr.crbrechlicll! 
Neu! Neu! 

Ph0nograohenwa1Zen -Fabrik 
,,GOLONIA" 

Carl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in [ a Qualität 
D. R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Paten!muster\\'DII.CII gege11 Einscndunn von 1\>\k. 0,75 
iran ·o. 

Catalog fl'Dii& zur Veriürunl\'. 

t;öcbst wtcbth1~ nacbscbJag~bücb~r 
ft.ir jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 190~ der .. Phonographischen Zzitschriftu mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1002 der .,Phonographischen Zeitschrift" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10, . 
dmch die Expedition 

Bulin W. so, Jfugsburgustr. 10. 

Otto S~itzer 
Berlin SO. 16 IV. 

---
'filbrlk pbotogr. 

Jlpparatt und B~
darfsartlkd. 

Anerkannt 
beste Bezug:;

quelle. 

Man verlanre 

Neubeilen-Liste No. 7 gratis und iranko. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19/20 
1 1 1111 lierert 

Gliminer-
Membran. 

in allen 
Orössen. t1. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

Säcbsi~ S~n- und Federstahlwarenfabrik 
Emil Rledel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

·-Zugfedern aus bestem schwedischen! 
Material für Phonographen 

Jo'n~ounierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

--------------------~~----------------------------~----------------------------------------~-----·-----
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mt·t Trom e tenarnt. · 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle . 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämt1ichen Einzelteilen durch Patente 
nnd Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Uruänderungeu 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
vrrfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, ncucn Pieeiestahle etc. 

Deutsche Grammophon· Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

265. 
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Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-l<"'abrik fUr 

5. J ahrg. No. 15. 

Specialität: 
Herold-

.. Grammophon- Nadeln 

Schnlldosen, Nadelhnlter, Kurbeln, Arme. 
gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte t eile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung. 

~ aus bestem Oussstahldraht, e!'stklassig, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht 
!! angreifend, fertigen 

! Nürnberg- Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b, H. 

N AD EJ N fü r Pl~tten -Sprech -
---------·-~---~~-c~_,_n e_n_a_l_le_r_A_rt 

in verschiedenen Sorten zu billigsten P r eisen 
fiir Grossisten. Exporteure und Händler. 

- - Muster kostenfrel. · 

CARL OBYBR, AACHBN. 
'',· .,._",'";, I, 0 • • o !t t ; 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonogr·aphen u. Walzen 
liefert billiZ"st 

"Edisona" i. Altona (Eibe). 

Leo Lammertz, Nadelfabrik, 
Aachen 

liefert preiswUrclig in vorziigl. t~ual. 

Stahlnadeln für Schallplatten - Apparate 
in verschiedenen Sorten. 

Spezialität: 

Nadeln m. Zwillingsspitze 
0. R. G. No. 219915. 

-- .Musler kostenfrej zu D ienst.on! --

Nürnberg. 

fiir 
sämtllcbt Jlrttn von 

Scba11platttn • Pbonograpbtn, 
- hergestellt aus bestem englischen Gussstahldraht -

liefern billigst 

Rheinische Nadelfabriken, A.-G., Aachen, 
.Jäbrliehe Produl<tion 

ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

Q Konzert=Schallplatten= ~ 

8 Autontat 8 
~ u ~ 

1G mit ar~bbar~m ~ 
8 Cricbt~r. 8 

.----------------..,. (j Gesetzlich geschlitzt. ~ 
Billigste Wiederverkaufspreise! (j • tJ 

mit patentierter Konzertsch!llldose ~ Leipzig= Lindenau. 2 
"Matador" Cneuestc Verbesserung) -.:'1 r.M 
in verschiedenen Modellen, einfach a tJ 
und mit Automat, erzeugt ~ t} 
Karl Wieder, Wien a Ausstellung nur: tJ 

VII/2 Neustiftgasse 61. a tJ 
Alle Bestandteile ffir Grammophone, auch Laufwerke billigst. A L E I P Z I (} • L I N D E N A U ' 

Spezialilät: Konzertschalldosen, auch drehbare, gesetzt. -.:'1 tJ 
geschützt, unerreichte Reinheit und Tonflille, verletzen nicht a Hohe-Strasse 13. tJ 
das Patent 14:4764 der d. 0 . A. 0. a " 

Illustrierte Preisbücher kostenlrel. 1 Q~~~~~~~~~GGQGGGGG~ 
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Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Es gibt viele Sprach -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender E~n g e I" bietet Garantie für die Echtheit unserer 
Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon- j\ktiengesellscha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 
- ---------------------

"Oberon" Phonographen Blank-Walzen 
Concert-1\utomaten ~. 11'f nnd Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg-
~ ttf 1amthen-J\pparate liclter Qualiti'tt dio 

mit nach allen SeHen Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 
drehbalem rrriclltcr·. Joseph Bartsch 

Gesetzlich geschützt. 
Wunderbare Schalldosen ohne rrfedrichsberg.,ßerlin, rrankfurter ehaussee 85. 

Nadelgeräusch. Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. -

Neuester Catalog mit stlmmlllchen Ncul.eiten - , ____ _ 

gratis und franco. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Berliner 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 301 Schiitzenstrasse 8. 

8 Blancs 8 
Elektro-Mech. ~in hervorragend s.ter Qualität. ~ 
Werkstätt~n ~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

Berlin s.w., s ,,A T L A S'' a 
Ritterstr. 70. ~ ~ 

Spezial~~Dpkalion 8 TetegL-Adc ~A~.~~eldo:.~;,"recher 2•• 8 
PjattOfiffiaSClll.fiOfi ~ Vertreter fiir Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 1ß- Hi. ~ 

lJ lJ ~ Vertreter in Berlin: W. Bab .. e, w 
· '- "Arion-Luxus~' ~ sw., Mittenwaldcrstr. 62. ~ 

, und Schalldosen ~ Vertreter a'! anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

bester Konstruktion. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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I 

• 

]ndustria 

• 

Die billigsten und besten Nadeln 
für alle Sorten Platten-Sprechapparate sind 
meine mustergeschützten Nadeln, welche 4 
bis 8 mal zu benutzen sind, daher die billigste 

> Nadel die es giebt. Verlangen Sie Muster 
) und Preise. Licenz zu vergeben. 
~ S. Traumül~_!_, Schwabach. 

~l echwaren-fab rik ) 
G. m. b 11. 

Jaroslaws 
Er s te Olimmerwaren

Fabri k in Bertin 
Be rlin·f'riedenau 1, Frcgestr. HO. 

Berlin SO 

Waldemar

Strasse 
29a. 

Specialität: 

Glim1n er-Mi ca 
• 

Phonogr aphen- Membrane 
in allen G rössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Mu s ter gratis • 

• 

Orth & Jenke 
Inh.: A l fr e (l JU.enz el 

BERLI N S. 42 
Prinzess;nnen-Strasse 21 . 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

Phonographen-Trichter fü1 Plattenmaschinen 
und Schalldosen . 

- jeder Konstruktion. -
• 

• 
1D 

Aluminium, 

Messing 

-~~~~~~~-~~~~~~~~~"· 

/ I Hauptversandt von I 
~ 1 Zonophon- una Columbia Schallplatten 1 

etc. etc ~ I zu Originalpreison. I 

1 €olumbia XP l)artgusswalz~n 1 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDs.f 

• ~ 1 Pron.pto, sorgfältige und reelle Bedienung. 1 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen I ~eiiiD S.W. J 
Interessenten denselben bei uns einfordern. ) 1 Orantenstrasse 101/ 102. 1 - - ~ -~~~~~~~ ... ~ ...... ~ ...... ~~~ .... 
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telteltel~teltelltiltilteJteJteltil 
~Allgemeiner Anzeiger ~ 
~ filr ~ 
~ Uhrmacher, tt!._ 
~ Optik, Elektrotechnik, ~ 
~ M usikwerke ~ 
i1) Leipzig, Körnerstr. 31. ~ 
i1) Vortheilhe.ftes Insertions-Organ. ~ 
~'\ .Abonnemen.t: ~ 

#'00~.., 24: Nummern jährl. nm· 2 Mk. ~ 
~~~~~~~~~~@)@)~ 

~YVß~ 
rt1"1nrt, Haus-Apotheke 
~"=-;;;~ in vomehmcr Auss~attung 

'-= 
'-'--'- 1nlt rCk.htl11tiQor Vorbandttolf-

ulld Malflkamcllttn·f\IIILII\0 und ,,.., 
Gttlr IIICtltanwtl\"floiJ 

- 50 cm hOch, 32 c:m oreil -
'- Pre is: 16 M ark 

~ 
ttlii~Mltllit-•lll!tl Otkl' f.t!IUIIIIIIJI'f 

MAX STERN 
• s HAMBURG 3 e 

~ [:>_ -
n emat gra p ben, Lichtbilder-, 

P r o e k 1 I • A a r a I e. 

erhielt in den Ietzleu 23 Jahren 
24: erste Pt•eise 

zuletzt 1902 in Düsseldori 

6ol4tn~ mt4alllt und 
Sllbtrntn Staatsprds 

für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
Ausführung in Konstruktion, 

Ton und Spielart vou 

flüg~l und Pianos 
als höohse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man ver1ange Preisliste von 

der Kais., Kgl.. Landgräfl. uud 
GrossherzogUchen Hofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltnt. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

PI!ONOGRAPIIISCIIE ZEl'fSCI mJPT 269. 

••••• .. •••••••••••••eieea J I F. Heilige & Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau : 

e diSOfi•Phonographen• 
~---- :: 6ußrekords 
fehallen über die ganze Welt. 

: empfehlen ihre : 
: Membrangläser u, Glimmer(Mlca-)Scheiben. : 

Die neuen Ordleller•6orfgubl'\!kords 
tln!l wirkliche munk r. ffiullkkenner. 

: Preis liste kos tenfrei. : 
Oeuffcfle t;;dlson • Pobrlknlederlage: 

~.eh.Detmerlng,Eamburg 3 
eaa•••••••••••••••••••••• 
Eml•t Wu .. nsche Aktien-Oeseilschaft R . k D d I 

' fiir photogr. Industrie etC bei res en 
Engro&l Aktien-Kapital I Million Mark. Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

I 

• 

t . ' 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ= und 

R.eise =Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
J Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfaohster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

-
Vorteilbat'teste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. >- llaupt-Katalog senden auf Verfanten postfrei und unberechnet. -<-

Sch1·amberger Uhrfedernfabt·ik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftur.g 

Schramberg ('Württernbor~) 
fabr.lclrL: 

Z nt:fc clern filr llhron, Uuslkworke eto. 
:t'nc:onnirte l<'t•dN-n nllrr .\rt, roh u. vcntlckelt. 
JJancl8tabl !ur <111' vcrschiN\ousten Zwe<•ke. 
4ölock e n !!!C'Illu\1t' n aus Rltthl uwl )Ic~slng. 
B unclsii t:c n uus be~lom, zll lwm 'l'iegelgussstahl. 

W d 1• h C)_ B kl h I 1 h Gesellsoh. mit Un er lC ~ a, U 0 , Ser 0 n b&sohr. Haftung 
(Pabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprecbmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorzeige= 1) T ntolgo zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhlilich billige Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
:3) lnfolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Oebrauehsfähig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4) S1ets grosscs Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 
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I 
·I 

Triumph III 
Triumph-PJatten- Apparate. 
Billigste Aufnahme- und Wiedergabe-PhOnographen 
mit .Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 6. M. ..-& D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Reco r ns bU~mter Kflnsner. 

Biedermann & Czarnikow 
Grossfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbe1·gstr. 7. 
Te'egram m Adresse "Indlcator1

'. 

Begründet 1884. c~ 

Simplex 

Modell R8. 

Unsern soeben orscWencncn Katalog versenden auf Wunsch an Händler vom Fach :> und franko. eG '- .. " .. 
A. N ATHAN, Berlin S.W. :••••••••••••••••••••••c•••••••••••o: 

s,eclai-Handlung filr ~~!:~:::::::.z~ehörlheile jed" Art I p h 0 n 0 g rap h· Walzenmasse i 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste : Jllumtnium", €l$tU" u. $0Uif. mdaii·Sttaratt : 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- n. • • 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine • l'ertigt als SpezinliUtt und offeriert billigst • 

d 0 • .. • 
un grosse onusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fur e

0 
Dr. B. SCHUNDELEN, CREfELO .• • 

Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

•-------------------------------------~ •••••••••a•-•••••e••••••••••••••••••• 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Engros-Export-Haus Hir Phor.ographen und Schallplatten-Apparate ncuesfer Koustruktiou, erst

klassiges Fabrikat, billigsteBezugsquellefür Ia Schalldose n, Membranen, Schalltrichter . Stahlnadeln ctc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Oüsseldorf. 

0 r i g i n a I " E d i s o n ='------=::;"__
IIartgusswalzen uud Apparate zu ni.:drigstcu Jiänd'orpreisen. Coulaute Bedingungen. 

Ständiges Lager. • • • • • • • e • G • • • e ~ • Viele Neuheiten. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

Jv1etallwarenfabrik }'1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Spocial-Ji,abrikation aller Arten votl Trichtern 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u JYlcsHing.l 

Schalltrichter 
für P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grussen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 

. Jtthresproduction ca. 100,()()0 StUck. 
Vertreter 1 8 er I in: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0 . Rühl, 7 Red Cross Street. 

I .. · • , ._, ,-, ··\ ·~ . .. ' 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Borlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
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Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf cllese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgefiihrt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elek tr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Pr o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

-
0 · · 1 Ed' Phonographen 
fl~Ißa lSOß Norma~~~oro~:t-r~~~ 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

ßerlln 0 •• Holzmarktstr. 9. 

Schalltrichter Von ~ntereffe mit n. ohne Metallknie für Musikwerke aller 

für jeden fiäßd(ef Und ffiecftOßiker ::~:~. ~:c~~r~~ographen, Plattenapparate u. s. w. 

PlnttensprecJtnptlnrnte :uit und ohne Automat vernickelt 
Platten, Schalltrichter, Stative, Plntten·Albums in jed . ge-

Nadeln, Schallelosen und ~lembrnnenplatten wünschten 
Ledorkuie, Zugfedern, Gummiringe et c. etc. 

Form u Ausführung. 
Platten-Aufnahmeapparate, Konzert- und Duplophon-Schalldosen, _ s p e c i ali tä t. 

Wertvolle Neuheiten in Vorbereitung, liefert billigst Feucht a Fabi, .Motallwaarenfabrik, 

n. Burkl, Wien 111, 5 eg er gaif e 17 ·~L=e=il>=zi=g:::·S=tö=tt=or=it=z·==='=[n=st=er=bl=n=tt=g=ra=tis=un=d=f=ra=n=cO=· =' 

International ~ 
Zonophone Co. ~ 

BERLIN 0. 17. I 
.Mnn verlange unsere neuen ~ 

Kataloge über ,~ 

Zonophone · J\pparate 
und nnsere letzten Platten
Yerzeichnisse über 

Neu-Aufnahmen von Zonophon-Platten. -
Nur erstklassiges, reichhaltiges Repertoir! 

Platten- Detail- Preise: 711 Mk. 2,- , 1011 Mk. 4, - . 

• 
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• 
Nachdem es zur Kenntnis der National Phonopraph Co. gekommen ist, dass 

wertlose Rekords in Deutschland und antler·:;wo verkauft werden unter dem Anschein. dass 
es echte E<lison Rekords seie11, bringen wir hierdurch folgendes zur allgemeinen Kenntnü;: 

Von engliehen Oerichü;hiifon sjnd kUrzlieh gegen gewisse P ersonen Verurtei
lungen zu hohen Strafen und Kosten erg-angen, wegen des Yor\'lelfültigens von Edison 
Rekords und des Yorkaufens solcher 'cn ir>lfiHtigungC'n. 

Ferner wurde eine endgiltige Ends1;heidung auch in Deutschland gefällt, dahin
gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, 
mit Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph Co. fabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichtliche Strafe von Mk. 500 für jeden 
Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. 

Wir bitten jedermann, irgend welche Vorlotzungen unserer Hechte zu nnseror 
Kenntnis zu bringen. 

G. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 

National 
Phonograph Co. 

Bevollmächtigter Vertreter von Südufer 24/25 

~. ~~~~~~::::EI:~:~/.i~~/.l~~ ... ,~,....~~~~~B~E R LI N N. ~ ~~~~~~~~~~~~ I~~~~~~~~$~~~ 

~- Symphonien -Sprechapparate 

-" ... 

(Schatulle No, VI 1.) 
1 

. ~ qy 
Prospekte mit Abbildungen und Detailpreisen steCen Interessenten 

auf Wunsch in jeder Anzahl zur Verfügung. 
Druck von Gotthold Auerbach, Be lin S, Ritterstrasse 86. 

uom einfachsten bis zum 
feinsten Genre 
zeichnen sich 

bei konkurrenslos ~ ~ 
~ ~ niedrigen Preisen 
durch solide Konstruktion, 

I saubere Priicisionsarbeit. 
gleichmil.s!::iigeu, ruhigen 

Gang, geschmackvolle 
Uchäuse lantklingcndo 
f-ichalldo'\P obno beson
deres K cbengeriiusch -

vor jedrm anderen 
l•\tln·ilmlo besonders aus. 

L etzte Xeuheiten: 

Schatulle VII. 
sorgHUtigste A usfl\brung, 

niedrigste Preise. 

Schntulle VI B. 
mit beweglich. Schallarm, 
wodurch eine grossartige 
Klangfülle e1 zielt wjrd. • 
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5. Jahrg. No. 16. Berlin, 20. April 1904: 

• 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wi.lchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, lllechaBisclte Mmdl{werke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reicl1. 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

( IJ1 Blattbreite). 
Grösscrc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 

Georg Rothgiesser, Ingonieur, • 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Bel Wiederholungen 
enlspr. Rabatt 

Redaktion u. Expedition: ßerllu W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(Londoo E C, 118 Hol orn, E. Oppenheim.) 
• 

· 8dison· ?honographen-Rekords . 

• 
Nachdem es zur Kenntnis der National Phonopraph Co. gekommen ist, dass 

wertlose Rekords in Deutschland und audorswo verk:1uft werden unter dom Anschein, dass 
es echte Edison Rekords seien, bri ngon wir II i erdurch folg-end c~:> r.m· allgem r i nen Kenntnis: 

Yon engliehen Orrichtshöfcn sind kUrzlieh ~cgcn grwi!-5se Personen Yrrnrtei-
~ lungc'n zu hohen Stral'cn und Kosten ergang'on. wegen des \' crvielfältigens YOil l~~dison 
~ R.ekords tmd des Verkaurens solcher Yerviclfiiltigungen. 
~ .B,erner wurde eine endgiltige Endscheidung auch in Deutschland gefällt, dahin-
--~~l) gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, ~ 

mit Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph Co. fabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichtliche Strafe von Mk. 500 für jeden 

~ Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. $1 
~ \Vir hi1ten jedermann. irgeml welche \.,.erletzungen unserer Rechte zu unserer 

Kenntni:; zu hriu~en. 

@ 

~ 

0. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 
Bevollmilch tigler Vertreter von 

Th. A Edison für Europn. 

National 
Phonograph Co. 

Südufer 24125 
BE R LI N N. 

~~~ ~~$$.$$ ;&~(i~~ a~~ :,:y~$(-·.::~.BJ$."'""'.:-..:.;>·"""""~·""""'""''""''" ~~(!F;.~~~~ 
': • • • • • • • I " • o -',• • • •' • " 

Konzert -Schalldose 
Gesetzl. geschlitzt, unerreichte Reinheit u. Ton..,;;; 

Beschädigung des Nadelhaltcrs durch Ab
brechen oder Verbiogen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 14476-l der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Melne neue "Trlnmvh"- Schalldose sende auf Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b e n um m er g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 
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Berliner 

, 

Elektro· Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
Ritterstr. 70. 

SpBzialiabrikation 
\"On 

Pl attenmascllinen 
l "Arion-Luxus'' 

und Schalldosen 
_ _,., bester Konstruktion. 

FRITZ PUPPEL 
metallwaaren·fabrik ~ Phonographen· .·abrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, äuf Kästen und in Schatullen in 

gcschii tzten Musfern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prltcisions =Einrichtungen 
fiir Mm;srn- l•,n brikation s~imtl. Teile zu Phonographen 

Conusse · Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt ·utd Aluminium 

t:<aldestc Busführung Cb ffi CE Billigste Preise. 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik RiXdorr-Berlln, Thomasstr. 16. 

Bei Au fragen 
unterlasse man nicht 

auf tli ese Zeitsclu•ift 
Bezug zu nehmen. 

Popper & Co., eorona•Sprechapparate ~ ~ 
ril ril ril eorona=Butomaten Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

I. und II. 

, ;;; -

Planophon 
26. 

I 
Lackiererei 
Schleiferei 

Viele 
Neu· 

heiten 

mit Sicherheltsvorrichtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahn1en. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

Diensten • .... 

Feste P e'se t I Faconteile I r I · Schraubenfabrik 

uner· 
Planophon 

reicht 23. 
lauter 

und Ver- Planophon und 

D.R.P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a Ton. a. rungen. 

D.R.P. 
a. 
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Pbonograp blscbt Ztttscbrlft. 
Rtdakttur~ 6urg Ro tbgl usu, Bull n. 

Diese Gefahr dass eine allzu grosse E lastizität 
der Nadel di~ Uebertragung schädigt, liegt natUr
lieh hauptsächlich vor den Obertönen sehr h~her 
rröne wenn nämlich die zu übertragenden Diffe-

Nadel und Nadelhalter für Plattenapparate. renz~n in ausserordentlich kurzen Zeiträumen auf 
einander folgen. Dann wird die wenn auch geringe 

Bei oberfHichlicber Betrachtung eines Platten- Masse des Nadelhalters und der Membranplatte 
Apparates und der Nadel, welche die Debertragu~g durch ibr Beharrungs-vermögen hindernd auftreten 
der Schallschwingungeu von der Platte auf dte und ausserdem die noch übrig bleibende Schwer
Schalldose besorgt, kommt man zu der Annahme, fälligkeit des Nadelbalterscharnier~ in. gleicher. 
dass ein so einfaches Werkzeug wie die ~adel, kaum Ricbtun{l' wirken. Solche hohen Töne mtt ausge
iro·end weJchen :BJinfluss auf' die gute oder schlechtere geprägt~n Obortönen giebt natUrlieh haupt-.ächlich 
Wiedergaue habrn könnLe, und doch sieht man beim li,rauengesang und die Umwandlung boher 
schon aus der Mannigfaltigkeit der verschiedenen 'röne in der Art d11.ss sie nicht mehr in Gesang 
.:B1&brikate in Nadeln, dass die Sache nicht so ein- sondern wie In~trumententöne klingen, charak
fach ist wio sie aussieht. Haupts~ichlich kommt terisiert z. B. diesen Fehler. Ferner liegt die Ge
das dall~r weil ~adel und Nadelhalter einen doppelten fahr der Beeinflussung durch allzu grosse Elastizi-
7-weck. z~ erfiillen haben. E inmal ruht die Schall- tiit der Nadel aber auch nahe bei s.ehr laut~n 
dose samt. don dat·an hü.ngenden Schalltrichterteilen Tönen a.lso spezioll bei Männergesang,t m~.en: er. u1 
<tn f der Sclu1llplat1.e ausschliesslich unter VermitteJung diesem Wall die Ausschläge der Membran uatu~llch 1hr 
der Nadel und clos Nadel halter~; fttr diesen ~:V~ck grösstes Mass erreiclwn. Da das M~tenal . der 
verlangt man von N::~dcl und .t\a~elbalter ~aturhch Membranplatte den grösseren Ausschlagen emen 
eine gewisse li'estigkoit, andeerselts soll d!-e. Nadel erheblich gesteigerten Widerstand entgegensetz.t, so 
in Vibriationen eutspl'echend den Furchenhmen . auf wird eine elastische N aclel bei einem gew1ssen 
ll?r Schallplatte ver~etzt . werde11, dazu becl~rt es 1 Widerstand der M embrnnplatte keine. vV~kung .mehr 
emer zm'ten Bcweghcllkmt des Nadelhalt~IS auf übertragen sondern anstatt dessen m ihrer eignen 
seinen Scharnier , gleichzeitig aber auch emer g.e- Elastizität' beansprucht werden. Man kann also 
wissen elastischen fi,estigkcit de~· Nadel g~gen seit- auch fi.ir sehr laute Ubertragung elastische Nadeln 
liehe Beanspruchung, wobei w1e~lerum mcht ver- nicht gebrauchen. Bekanntlich gi~t es sogenann~e 
~essen worden dnrr, dass mne all.~u grosse Konzertnadeln mit verstärkter Spltze, welche die 
l<'est.i{l'keil leicht eine schnelle Zerstoruug der r.Jautstärkc erbeblich vergrössern. Entsprechend 
Schallplatte mit sich bringen würd.e. , Kac~ ~er d~n Nadelhaltern, welche für die gebräuchlichen 
Theorie soll der Nadelhalter be~w. <he. Schamerem- Nadeln eingerichtet sind, haben diese Konzertnadeln 
richtnng desselben so konstrmert sem, dass der aber einen dUnneu Schaft und man muss daher 
Druck des Schalldosongewichtes, ":elches . ~adel annehmen, dass die beabsichtigte "Wirkung _der 
und Nadelhalter \'ermitteln müssen, kmnen selth~hen Erhöhung del' Lautstärke noch besser crre~cht 
I> ruck 1wf die M embrnnplatt.c selbs-t l:ter':orbn~gt. werden wUrde wenn dieser dünne Schaft ntcht 
Diese .:B"'orderung ist t>raktisch wie es schem~, ruc~t erforderlich w~re, wenn der vergrösserte Durch
vollständig ausf'i.i lt rbar nnd zwar ebenso wemg wie messersich n.uf dio ganze Länge der Nadel erstreckte. 
die ·F'ordorung, oino Nadel a.ur il~rc Spitze zu stellen. Boi der Ul>licben Hchalldosenkonstrnktion lässt sich 
Bei Beideu wird stet.s, sobald dt~ Schwerpunktslage wegen der engon Nadelhalterbohrung ein Versuch 
über der Nadelspitze nur im genng~;ten .'.,.ersc~oben in dieser Richtung nicht machen, man sollte a:ber 
wird, ein seitlicltor Druck die Folge sem ~ussen. einmal prüfen ob es nicht richtig ist, diese 
l!1 olge Jioser widol'strcitonden ~,orde~ungeu m.bezug Naclelhalterboh~·ung zu erweitern und dickere Nadeln 
auf die Nadclhalterhefo::~tigung sind .~h~ Yerschteden- zu verwenden. Die I,,ortschritte der Aufnahmen 
artigen Konstruktionen, walehe mCighchste Unab- in den letzten Jahren haben so laute Pl~tte~ er
hängigkeit det~ Mo1!1~ranplatte .. yo.n der Sc~alldosen- müglicht, dass es an der ~eit ~cheint, .u~ .?1eser 
belastung, gle1chzett1g aber 1:1ogh~h st frme ~eweg- \Yeise vorzugehen, damit mcht die ElastJz1tat .. des 
lichkeit des Nadclhaltcrscharmers for·dern. damit. auch Hchaftcs dol' ~ adel die Wirkung der L autstarke 
die allerfeinsten Diffor~nzcn der Wurcbcn beL der I auf der Platte wieder aufhebt. Es ist sehr wohl 
\Yiedergahc nicht Ycrw1scht werden. . . . mii~~lich, nur Cl'J'acle nach dem letzten Grammophon4 

Die Radel selbst ltl~ts~ .rn .erst~r ~J~me eme sehr I Ko~zort r.n r~warten, dass die Ansprüche a~ Laut
feine • 'pitze haben~ damtt sw 111 die ieme~ Fm·~hen · sUlrke immer grlisser werden und man w1rd den 
hineinpasst, da nine breiterr Furche dw Lange I ~chl'ilt der Verurüssenmg der Nadelhalterbohrung 
tles \'orzutragcndc~l 8tiirke~ bei g~eicb,er Schall- ~ie l leicbt am be~~en gleichzeitig mit einer Ver~rösse
plattengrUsso vornngern wurde. Dte ~at~el muss rung der Schalldose selbst tun müssen, dam1t auch 
ausserdem genUgende Festigkeit und S~arrhe1t haben, dio Rprödi{l'keit der Membranplatte gegen starke 
damit nicht die ElastizWtt des Ma:terlals d.~r Nadel Durchbiogu~gen verringert wird. 
die feinen Differenzen der Furchen auslasst und · f tr r h 
annuliert denn os ist klar dass eine stark federnde Nicht u.nssm· Acllt lassen dar m# ~a, n·~c 
Nadel diese Differenzen z~m gros.sen Teil verloren bei dem Verlangen n~ch sehr lauten 18 . ei~.a e~ 
gehen lassen wUrclP., indem dann die Nadel in d(m Umstaml, dass ehe Scha~~platten . da~I st~~k~1 
Biegungen versetzt werden wUrde, anst att dass die bea,nsprucht wer~e11. J ~. gros~ fe . ~~~tsta~ ~ 
Membr anplatte in Schwingungen versetzt wird · wird, um so grösser mussen e ussc age e 
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Membranplatte sein 1 dass ist elno unveemeidlicho 
Logik, um so grössor wird aber auc-h unter allen 
Umständen die geleistote Arbeit worden. Bei einer von 

Neue Selenapparate 
Huhmers's Physikalischem Laboratorium, 

Berlin S.\V., 48. gegebenen Breite der Plattenl'urchell bozw. des 
Raumes welcher für die \Vellenhöhe der Ji..,urchen In der soeben erschienenen Preisliste von 
u.nf den' Platten zur Verflignng st,eht, wird mit Rubmer's physikalischem Laboratorium in Berlin 
dieser Vergrösserung der Ausschläge der Membran- sind einige neue Selenapparate beschrieben, die das 
platte ebenso logischer W ('ise ei no verslii rkte Rei- Interesse weiterer Kreise haben dürften, zu mal die 
bung dor Nadel in der IPurcho Hand in II an<l geheimnisvolle Eigenschaft des seinen elektrischen 
gehen müssen. Damit steht naturlieh eine schnelle Widerstand mit der Beleuchtung ändernden Selens 
Abnutzung der Platte in direkter Verbjndung. in letzter Zeit durch die Ausgestaltung der Liebt-

Die starre, unelastische Nadel gibt, wie wir telephonie praktische Bedeutung erlangt hat. 
gesehen haben, eine grosse T;autstärke, nutzt aber Das Selen Jinclet hierbei in Form sogenannter 
die Platte staek ab, während d_ie elastische ~adel Selenzellen Anwendung. Diese Selenzellen bestehen 
bei geringer LautsLä.rke und Vel'WJschung der femsten in ihrer einfachsten Form aus einem Täfelchen aus 
Schallwellendifferenzen die Platte weniger abnutzt. isolierendem Material dass mit zwei Metalldrähten , 
Neuerdings kommt ein~ ~adel au~ den )farkt. nach Art einer doppelgängigen Schraube in gleichen 
bei welcher das sehernbar unlösliche Problem, Abständen umwickelt ist. Der Zwischenraum zwi

Nadelstarrh~it und_ Elastiz~tät glcic.~zei_tig sehen den Drahtwindungen auf der einen Seite dos 
zu geben, m gew1~sem 81nne gelost 1st. Täfelchens ist mit liebtempfindlichem Selen ausgefüllt. 
Es ist die, durch neb~nstehonde zwei Der auf diese Weise erzielte grosse Leitungsquer
Abbildungen veransc~auhchto Nadel von schnitt hat einen verbältnismässig niedrigen Wider-
8. ClrUnwald, Hof-Optiker. Frankfurt ajl\l. stand ( ca. 10 000-100 000 Ohm) der Zelle zur l!,olge. 
Wie ersichtlich, ist dio Spit.z~ d~cser Als Träger der lichtempfindlichen Schicht wird jetzt 
Nadel flach gedrückt, sodass s1e mnem ausschliesslich Porzellan oder Speckstein (D. R. P.) 

Messer ähnelt. Steht diese::; Messer parallel zur verwendet, da der früher zu gleichen Zwecken ver
l!,nrcho, so ist die Nadel naturlieb in Bezug auf die, wendete Schiefer seiner Kupferadern und hygros
durch die ·wellenlinien der Fm·chen hervorgebrachten kopischen Eigenschaften wegen zu diesem Zweck 
Bewegungen sehr elastisch_, st~ht aber das ~ess~r völlig ungeeignet war. 
q~er zur Furche, s~ hat st.? dtesel~~ StaJ'l'ltOlt w1e Fig. 1 zeigt eine in oinem polierten Holz
~e Konzer~nadel m1t verstarkter S1Ht~e. Dag~gen kästchen mit Klappdeckel montierte Selenzelle, die 
1~t aber rucht. zu Yergesseu. ~ass Sie ge~enüher mit zwei Polklemmen zum Einschalten in den Strom
clLeser doch bmm Umlauf der Scludlplatte eme ge- kreis versehen ist. 
wisse Elastizität zeigt. l\tan muss zugeben. dass 
in dem Augenblick, wenn die Wellenlinien umkehren, 
der Schlag der Furchenwand gegen die Nadel 1richt 
so stark ausfällt, wenn die Nadel in der IZichtung 
der Furche selbst ausweichen kann, tmd dass kann 
die neue Nadel ohne Wrage in gewissem, wenn anch 
nur sehr geringerem Masse. indem Rie flaeb gestellt, 
in der Richtung der F'urchr federt. Es ist also 
wenigstens in der 'rheorie ein Vorteil über die 
Konzertnadel vorbanden, der sieb in einer gerin
geren Abnutzung der Schallplatte äussern muss. Da 
die Starrheit gegen die Wirkungen der WellenhOhe 
der Furchen aber vollständig ist. so wird diese 
·wirkung, d. h. die 'Wirkung der Lautstärke un
geschwächt zur Geltung kommen; gegeuUber der 
Höhe des Wellenausschlages ist eben die ~adel 
YtHlig l?tarr. 

Allerdings scheint uns anch hier der dünne 
1 'chaft der Nadel ein I!.., eh! er zu sein. Die Yorteile 
der Nadel, grösste Lautstärke bei verh1lltnism1issig 
geringer Abnutzung der Schallplatte werden voraus
sichtlich noch besser zur Goltl.mg kommen können. 
wenn der Schaft durch Verstärkung ebenfalls staner 
und wenirrer elastisch gemacht werden kann, woflir 
naturlieh 

0 
auch wiederum eine erweiterte Bohrung 

des Nadelhalters notwendig sein wiil'de. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

• 
• 
" 
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Neben diesen einfachen Zellen werden für 
wissenschaftliche und Gebraucltszwecke nach einem 
besonderen Verfahren (D. R. P. 146 262) auch ver
besserte J..Jichtemp.findliche Zellen herg.)stellt, die in
folge äusserst enger Bewicklung bei sehr niedrigem 
Widerstande I 5000-10 000 Ohm.) oine vorzügliche 
Lichtempfindlichkeit besitzen. 

Sie haben nur geringe Trägheit und vertragen 
eine beträchtliche höhere Strombelastung als die 
Z,ellen einfacher Konstruktion. 

Diese neuen Zellen sind in ·ein rundes mit 
Schieber und .Anschlussklemmen versehenes ·1-Lart
gnmmigehäuse eingebaut (vgl. Fig. 2.) Die kreis
förrnige Lichtempfindliche Fläche ist durch Glimmer
fenster geschützt. 

Jr,ür lichttelephonische Zwecke haben sich die 
bereits frliher beschriebenen zylinderförmigen Selen
zellen in evakuierter Glasbirne (D. R. P. 147 113) 
( vgl. Fig. 3) aufs beste bewährt. Diese Zellen sind 
mit einer Gewindefassung verseh.en, mitte1st deren 
sie in einer Glühlampenfassung befestigt werden 
können, was eine sichere und bec1ueme Hrmdhabung 
gestaLtet. 

Pig. 4. 

Fig. 3. 

Neben konstruktiven Verbesserungen, die sich 
im Laufe der Zeit ergeben haben, ist es besonders 
gelungen, den Widerstand der Zellen bedeutend 
herabzusetzen, und gleichzeitig die Lichtemp·findlich
keit beträchtlich zu el'höhen. Für die ausserordent
liche hohe Leistung dieser Selenzellen, System 
Ruhmer, ist, wohl die Tatsache am bezeLehnendsten, 
dass es mit ihrer Hilfe gelang, eine lichttelaphonische 
U ebertragung der Sprache auf eine Entfernung von 
15 Km. auszuführen, ein bisher von keiner Seite 
auch nur annähernd erreichtes Resultat. 

Dass diese Zellen auch zn photometrischen 
Zwecken mit Vorteil zu verwenden sind und auf 
die geringsten Beleuchtungsschwankungen reagieren, 
bodarf wohl keines besonderen Hinweises; es seien 

hier nur die zahlreichen erfolgreichen Anwendungen 
der Zelle zu astronomischen Beobachtungen, von 
Bedeckungsphaenomenen u. s. w., herorgehoben. 

Die Widerstandsschwankungen von Selenzellen 
sind auch vollkommen ausreichend, um ein Relais 
zu betätigen, so dass man verschiedenartigsten 
Arbeitsleistungen durch Beleuchtung von Selenzellen 
auslösen kann. 

Figur 4 zeigt ein einfaches Instrumentarium, 
welches in Verbindung mit einer kleinen Batterie 
für die Zelle und die Glocke eine Beleuchtung der 
Zelle durch das Ansprechen der Glocke sofort an-
zeigt. · 

Eine praktische Anwendung findet diese Relais
betätigung bei den Selenzündapparaten. (D. R. P. 
136.094.) 

Diese Apparate dienen zur automatischen Zün
dung und Lösehung von Gas- und elektrischem. 
Licht bei eintretender Dunkelheit bezw. Tagesan
bruch und haben sich in der Praxis bestens bewährt. 
Die Zündung ertolgt durch eine kleine dauernd 
brennende Zündflamme. Mit für Vorlesungszwecke 
konstruierten Apparaten dieser Art lässt sich sehr 
schön die Wechselwirkung zwischen Selenzelle und 
Gasflamme bezw. Glühlampe demonstrieren. Die 
gezündete Lampe wirkt auf die Selenzelle ein, 
diese betätigt das Relais und löscht die Lampe 
wieder. Die nun unbeleuchtete Selenzelle zündet 
die Lampe sofort wieder. Die Anordnung stellt 
also einen durch Licht betätigten Selenunterbrecher 
dar. Es folgen dann die Apparate für intermittierende 
Beleuchtung des Selens, welche den Uebergang zu 
den lichttalephonischen Apparaten bilden. Eine 
derartige Anordnung, besteht aus einem Elektro
motor ftir Akkumulatorenbetrieb mit Lochscheibe, 
Selenzelle auf Stativ, Batterie und Telephon. 

R.otiert die Lochscheibe. so wird die Selen-
zelle intermittierend beleuchtet und verdunkelt und 

I ändert somit in gleichen Intervallen ihren Widerstand. 

I Die cladurcll erzeugten Stromschwankungen bewirken 
in den mit der Selenzelle lmcl Batterie in Serie ge
schalteten Telephonen ein Anziehen und Abstossen 
der Telephonmembran.e, so dass man im Telephon 
einen 'Pon htirt, der der A nzabl der die Selenzelle 
in clor Zeiteinheit passierenden Löcher der Scheibe 
entspricht. Dm·cb Ver~iJlderung der Umdrehungszahl 
der Schojbo lässt sich die Tonhöhe beliebig ver
ändern. 

Der Apparat ka.11D auch ftir Demonstrations
zwecke mit einer Lantsprech-Anordnung, System 
Rtthmer. kombiniert werden und reicht die Laut
wirkung dann für die grössten Auditorien und Säle 
aus. 

Erst vor kurzem fand ejne derartige Demon
stration im Electrotechnischen Verein statt. 

Auf ~Umli.chen Prinzipien berultt die ebenfalls 
11eue Ruhmer'sche Lichtsi.rene. Dieselbe besitzt eine 
Lochscheibe wit einer grösseren Anzahl von Loch
Reihen Lmd einer entsprechenden Anzahl von Selen
zellen, clio durch 'rasten betätigt werden können. 

Diese AJ)lKU.'ate für intermittierende Beleuch
ttU1g zeigen <tnch, dass chts Selon noch <'l.uf viele 
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International 
Zonophone Co. 

73 Mühlenstrasse 

BERLIN 0.17. 
:Man ' erlange unsere neuen 

Kataloge über 

Zonophone -Jlpparate 
und unsere letzlen Plc;ttLon
verzeichnisse i.i.ber 

1 Neu-Aufnahmen von Zonophon-Platten. -
Nur erstklassiges, reichhaltiges Repertoir I 

. 
Platten · Detail- Preise: 7'1 Mk. 2,- , 1011 Mk. 4,-. 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand 

drehbarer, übergelegter 

~challtrichter. 
D. R. P. a. 

Familieninstrument. Automat. 

Original-Jlustöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. ~t. 

Original .. Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

• 
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Leo Lel1mann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-l''niJI'ik für 
Schalldost'D: :Na(lclhaltcr, Knrbeln, Arme, 

gedrehte fo~onteile · Sehretuben · gestanzte teile 
in allen lv\etallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

l'v\ustem in exaktester Ausführung. 

• ~ Von ;Jntereiie 
]UdUStrJa ( iür Jeden fiändler und medtaniker 

~lechwaren-fabrik 
G. m. b. H. 

- -

Berlin SO. 

Waldemar

Strasse 
29a. 

Platfcust•rcchapt•arate :uit und ohne Automat 
i>tattcu, Schallfl'icllter, Stative. Plnttcu-Alhums 

Natlt'ln. Sc1wlldost'll null Jlcmbr:mcnt•lntfcn 
J,c•lerkuie, Zugt'cdet·n, Gnnnuiriuge et c. ctc. 

Platten-Aufnahmeapparate, Konzert· und Duplophon-Schalldosen, 
Wertvolle Neuheiten ln Vorbereitung, liefert billigst 

< 5. Burkl, Wien 111, negergaffe 17. 

?honographen Blank-Walzen 
I nnd Phonographen Walzen-Masse licl'crt in vorzUg

< lich<'r <tualitlit die 

( 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
friedrichsberg-Berlin, Frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Pricdrichsberg, No. 98, ~ 
~~~~~~~~~~~a~aa~aa~ 
~ ~ 
~ Konzert=Schallplatten= ~ 

Specialität: 8 Automat 8 
. 
lU 

Aluntinium, 
Messing 

etc. etc 

~tt ~ 
,
1
8 mit dr~bbar~ 8 
~ Cricbt~r. ~ 

~ ~ Oc~etzlich geschlitzt. ~ 
~ ~ L . B ~ 8 outs auer 8 
8 Leipzig = Lindenau. 8 
a ~ 

8 Ausstellung nur: 8 
Unser neuer Katalog ist ersch icncn und wollen 

In Leressentcn denselben boi uns einfordern. 8 LEIPZiü ·LINDEN AU, 8 
a Hohe-Strasse 13. ~ 
a ~ 
~~~~~~~~~~~GGGGGG~ 

Agent Hir Grass ßritanion & lrlanu: 
E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden, londen. 

Agent fiir Frankreich: G. Kattwinkel. 24 Roe Albouy, Paris. 
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tausende von LichteindrUcken in der Rekunde rea
giert tmd so ohne Zweifel auch den Anforderungen 
gewachsen ist, den ein elck.t.rischer Fernseher an die 
Eigenschaften des Selens stellt. 

Encliich seien die bekannten Rulnncr'schcn 
Apparate flir LicltttelephoniP zu Demonstrations
Z'\Vecken und prn.ktischem Gebrauche en6i hnL. In 
Fig. 5/6 sind die Demonstrationszwecken dienenden 
Sende- und Empfangs-Anordnungen ahgebildet. 

auszeichnet, besteht nus einem eisernen, vernickelten 
Stath, anf dem ein Neusilber-Paraholspiegel von 
4ö cm Durchmesser nach jeder Richtung hin leicht 
verstoll bnr angeordnet. ist. 

Fig. H. 

In dct· BrcnnliBic' dN; Spicg:c>ls bennde.L sic.ll 
in Piner Wa::;sunt:r ciugesehmnbt cinr Rtlbmer·sche 

I 

Jtg .1. zylindrrförmig·l' Selenzrlle von llober Empfindlichkeit. 
Der Sende-Apparat Wig. 5) umfasst. neben tlcn Am Allparat hoHnden sich zwei hochempfind-

speziell fUr diese Zwecke konstruiPrtPn .Apparaten znr liehe 'rrlephonr hesondf'rer Konstruktion. Der Ha
Erzeugung clt>S sprechenden Lichtes rinen clcktr.iseheu kenanhiingcr des f'inf'n 'l'elephons ist zu einen1 
Scheinwerfers mit Metall-Parabolspiegel von 32 <'111 Hakonansschnlter ausgebildet, ::;o dass die Betriebs
Durchmet:Jser, <.ler auf einem eisernen f'orkel tnon- batterie beim Abnehmen dr•r 'Pelephone selbsttätig 
tiert nach jeder Richtung hin ü•icltt eing~stellt wrr<lcn eingc·schaltet ·..vird. 
kann. Die Lampe ist mit Bandregnhenmg ausge- ~ur I ntriebsctznng hrnnehen nur die beiden 
riistet. am Apparat. hefin<llicl1en Anschlussklemmen mit den 

Der positive Krater kann leicht in den Brenn- Polen der BetriebslJntterie cn. 20-60 Volt) verbunden 
punkt des Parabolspiegels eingrsteUt werden. um z11 werden. · 
ein möglichst parallelt>s Lichtbündel zu e:halten: Bei den für die Praxis bestimmten Sende-

Zum Betriebe des Scheinwerfers t~t Glm.ch- Apparaten wird der· Bühnenreflektor duroll einen 
strom ca 2-5 A bei ca. 60-110 Yolt cdord~rhc!L Scheinwerfer mit G Iasparabolspiegel ersetzt: auch 
Der Flammenbogen der Scheinwerferlampe '\nr:d tn sind Mikrophon und Induktionsspule entsprechend 
bekannter Weise durch Ueberlagcrung von J\l1kro- konstruiert. Insbesondere sei das neukonsLruierte 
phonströmen über den Speisestrom der LJampe zum Rui.Jmer'sche Starkstrommikrophon hervorgehoben, 
Lichtsprechen gebracht. welches eine ungeahnte Steigerung der Lautstärke 

Die hierbei znr .A nwendnng gelangende In- !!Uläs~t, ohne dass die Deutlichkeit und Reinheit der 
cluctionsspule ist spezielll'lir lichtteiPphonischc Zwe~lw Wiedergabe beeinträchtigt würde. 
konstruiert, eignet sich aber auch zu DPmonstrat 1011 Dio flir diese Zwecke benutzten Empfangs
des sprechenden Flammcnhogem; unter A nwendun~r I apparate sind ähnliche konstruiert, wie die Dernon
einer Projoktionsla.mpe miL Handreguliernng. strat.ionsempfiinger, nur mit dem Unterschiede, dass 

ln den J\Iikropbonstromkrris ist neben dem sich die Grössc der Empfangsspiegel nach der zu 
hochempfindlichen Kohlrnkörner-1\Iik.rophon mit aus- Uberbrückenden Entfernungen richtet. 
wechselba,rer 1\'fikrophon-Kap::;e] eine kleine Akku- Fig. 8 1.eigt einen derartigen transportablen 
mulatoron·Batterie von in Oolluloid <'ingebauton Empfangsapparat ftir militärische Zwecke, der noch 
Zellen eingeschlossen. auf Entfernungen bis zu 10 Km ausreicht. 

Nachdem der Scheinwerfer eingeschaltet und Endlieb seien noch die jetzt in den Handel 
das paralleJc Lichtbündel auf den Empfangsspiegel gebrachten Photographophone' erwl1bnt, die zur 
eingestellt ist, braucht nur das '1\fikrovhon eing<'- photographischen Aufnahme von Schallwellen dienen 
schaltet und in dasselbe in gewöhnlic·her ·\Y<•ise und zur Widt>rgabe dorselben mitHilfe von Selenzellen 
gesprochen zu worden. be~timmt sind. Die photographophonischen Apparate, 

Der entsprechende Empfang!:lappnntl fllr l.;icht.- die im ,Jahre HJOO von dem bekannten Physiker 
telephonio (Figur 6), der sich durch solide Kun- Ernst Ruhmer erfunden wurden, sind jetzt so ver
struktion und elegante AusfUhrung vor den bislwri- vollkorumnet worden, dass sie praktischen 7Jweclten 
gen wohl feilen Apparaten dieser Art. yorteilll n 1'1. gen Ugen. 
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Fig. 7. 

Neben Filmapparaten ftir längere Gesprächs
dauer sei als Neuheit ein Demonstrationsplatten
photographopbon zu Demonstrationszwecken erwähnt. 

Die Reinheit und Naturtreue der Wiedergabe 
ist bei d~;n neuen Apparaten geradezu überraschend. 

Wie man siebt, sind in der kurzen RPihe von 
Jahren durch die unermüdlichen Arbeiten auf diesem 
Gebiete wesentliche Verbesserungen und Vervoll
kommouo gP.n E>rzielt worden, die zweifellos dazu 
beitra!!eo wer<.l on, die praktischen Anwendungen 
des Selens wrsontlich zu fördern, und damit die 
durchaus unbcrecht.igten Vorurteile aus der Welt 
zu scbaffPn, die die einst in den ersten Anfängen 
befindliche Selentechnik hervorgerufen hatte. -

281. 
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b. 

Fig. 8. 

verschiedene Schiffsbewegungen hervorgerufen und 
zwar entweder die sogenannten S tamp fbewe
gun gen, wenn das Schiff die Wellen quer durch
schneidet, uud dann einmal d::ts Vorderteil und 
einma1 das Hinterteil gehoben bezw. gesenkt wird, 
oder das sogenannte Schlingern oder Rollen, wenn 
die Wellcnbl:'rge parallel zur Längsachse des Schiffes 
liegen. Besonders die Schlingerbew<>gungen sind 
deshalb unan!!enehm, woil sie leicht oin dauerndes 
Pendeln des Schiffes hßr vorbringen können und in 
ihrer Folge die Seekrankheit der Passagiere und 
das Durcheinanderrollen noch so fest verstauter 
Güter hervorzubrin~en geeignet sind. 

Es sind bereits öfter Mittel vorgeschlagen, um 
diese Bewegungen der Schiffe zu verringern, oder 
zu beseitigen, bisher wio bekannt, ohne nennens-

Die Ausnutzung des Kreiselprinzips zur werten E folg, ja man muss zugeben, dass durch 
die Einflihrung der Schraubendampfer an Stelle 

Verhinderung des Setdingeros der Schiffe. der Raddampfer das Schlingern der Dampfgchiffe 
<~achdruck verbolen.> eher zugenommen ars abgenommen hat. Um so 

Die Fortbew<>gung eines Schiffes im Wassf\r. mehr Bt>achtung muss eine Neuerung finden, welche 
und sp<'cit'll dor nicht durch Wiodkraft sondern demnächst. von dem Dir~cto~ des germanischen 
durch Oa.mpf getrieben~n Sc:hiffe auf dem Ozean Lloyri, Herrn ~on~nl R~lth~k: m ~at~tburg, erprobt 
vol lzi l'ht s il'i1 nicht so einfrt<'h wie auf S1,ren und I W<'rden soll. Dre bf>a~stchllgte ErnriChtung besteht 
:F'IüssPn "afii i' sorgt cli1~ fortwi\lu·•·nde Bt'wt'gung urs in ein~r Ausnutzung dc>s KrPi~elp~'inzips, d.~ss~n 
Wass· rs be1 vor~t'ruf1·n durch d1·n Wind. welclwr Ersrhernungen, wt·nn auch phystkaiJscb vollstandtg 
\V,·IIt·n b,.,v,ll'btingt, dit> auc·h im \'erhält1 iss zu aufgf'kl~rt~ bei .~rösseron_ Aus~iihrun~t>.n h?chst 
unsPro gTÖSSit·n ~:ic-biff• · n noch ~0 l[ross :-ind. dass merkwlir,!tg und fur den La~en ~ufiallrnd smd, h1~ber 
sit1 dt•n (lang dt~r Fahrzf'Ul!ll ·rh l'b:ich lweinftussen. abtw zu tl'!;! Onrl welcher prakttt;Ch··n Zwechen mcht 
und <IUS!'ertl•·m noc·h in vorschitHien"n anclt~r•·n benutzt wurtlen. 
BPzieltunu1·n llllangPO<'hm und ~ch ädlir'h l'ind. Durch Eino Anschauung tibf'r dü-so 1•irrontümlicben 
dif'SP vV..Jl nh•·wr·gung•·n cl,·s Wa":·wrs WPrdnn, jP Wirkungen schnell rotierender Ma"'S<'t~ kann man 
nachdt>rn die WPIII'rllithtung zur Schiffsri· btung lil'gt, sich am besten verschaffen, wt>nn man aus ein• m 

• 
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gewöhnlieben Fahrrad das Vorderrad herausnimmt, 
und nun, indem man die A.cbse mit beiden H änden 
festhält, dieses Rad auf dem leicht laufenden Kugel
lager in schnelle Umdrehung versetzt, sodass man 
ein schnell rotier endes Schwungrad mit wagereehter 
Achse vor sich hat. - Man wird ietzt zweierlei 
bemerken, einmal, dass man eine H and ruhig los
laaßen kann, ohne dass die losgelassene Seite der 
Achse sich senkt, zweitens dass dann aber die Achse 
das Bestreben hat, sich in wagerechter Richtung 
um das festgehaltene Ende herumzudrehen. Die 
erstere Wirkung wird noch augenscheinlieber wenn 
man beide Enden der Achse fostl1ält und nun ver 
sucht, die Richtung der Achse zu verändern. Man 
wird denn einen erheblieben Widerstand gegen 
diese Bewegung wahrnehmen. Bewegt man jedoch 
die Achse, ohne ihre Rfchtung zu verändern, nach 
vorwärts oder seitwärts, so findet man keinen Wider-
stand. · 

nf e s s e i n k ä u f e r. einen F r a g e b o g e n , der 
zugleich auch der Neubearbeitung des M.esseinkäufer
Verzeicbnisses dient. D a sich die Auflage des 
Mess-.A.dressbucbs jedesmal nach der Zahl der 
ordmmgsmässig beantragten, Vormel'kungen richtet 
und Firmen, die nicht a-ntworten, bei der Verbr ei
tung des Buchs später nicht berücksichtigt werden 
können, empfehlen wir den Empfängern des Frage
bogens dessen p' ü n k t l i c h e R ü c k s e n d u n g , 
und evtl. noch nicht befragten Tnterressenten, sich 
beim l\1ess-Ausschuss der Handelskammer Leipzig 
baldigst z n m e l d e n. D en J n s er a t e n t e i l 
für das E inkäufer-Verzeichnis besorgt wieder di~? 
lPirma Haasenstein & Vogler. A.-G.1 Leipzig. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Paterte 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen.! 
Dieser Widerstand gegen die Ver~tnderung 

der Achsenrichtung ist um so stärker, je schneller 
das Schwungrad rotiert, und je grösser die Masse 

d · W d d 4:2 g D-:-D3945. Sprechmachine mit einem die Schalldose mit 
desselben ist, un dieser i erstan soll nun für einem festhaltenden Trichter verbindend~n Schallarm. -
die neue Einrichtung derart ausgenutzt werden, dass Deutsche Grammopho11-Akt.-Ges., Berlin. 14. 4. 03. 
im Rumpf des Schiffes eine oder mehrere schnell - B. 35 188. Zur Aufnahme und Wiedergabe geeignetes 
rotierenden Schwungräder, durch Dampfkraft ange- Grammophon.- Simon Blitz, Bonn ajRh ., Poststr. 3. !). 9. 03. 

trißlren, angeordnet werden. Die An.ordnung müsste 51 d. M. 20 266. Elektrische "Vorrichtung zum mechaniscf1en 
am besten so geschehen, dass die Achse senkrecht · Spielen von Tasteninstru.m enten.-Magnetic Piano Company, 
steht, weil dann sowohl gegen dje Stamfbewegungen Berlin N.W., ·7. s. 9. 01. 
als ' gegen die Schlingerbewegungen eiil Widerstand 51 d. W. 21 079. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von 
geboten wird, während gegen die Vorwärtsbewe- Tastenin$trumenten. - Philip Wuest jr., Philadelphia. 
gungen ·der A.chse ohne Veränderung ihrer ;Richtung 26/8 03. 
und ebenso aegenüber den Steuerbewegungen des 51 a. L. 1t>.599. Vorrichtung zum Verhindern des bei plötz-

.... liebem Au.sgleich der Druckunterschiede von Luft oder 
Schiffes kein Widerstand hervorgerufen wird. ' anderen Gasen entstehenden zischenden oder pfeifenden 

Die Kraftbeanspruchung di'eser Schwungräder Geräusches. - Liebetanz & Richter, Breslau. 9/9 OS. 

ist bei ruhigem Wasser, natürlich nur eine sehr ö7 a. E. 9719. Rouleauverschluss mit einer behufs Schlitz-
geringe~ nämlich nur diejenige, welche die Wellen- verstelJung von der Bandscheibenachse zu entkuppelndeh 
reibtmg aufzehrt, aber auch ) >ei Ausübung ihrer und durch einen Sperrstift festzustellenden Rouleauwalze.-
yYirkung wird di.~ Kraft~e~ns~ruchung dieser .. rotie~ I g~~~d~~-A~~no~~n Akt.-Ges. für Kamera- Fabrikation. 
render ~ch~ungr~der keme gro~sere werden konnen, - K. 25 5(]7.. Photographische Kassette. bei welcher die Platte 
denn du~ Uberwmdung des Widerstandes, welchen in einer Nut des Kassettenrahmens durch eine in der gegen-
die Veränderung der Achsenrichtung bietet, hat überliegendfln Nut befindliche, von aussen verstellbare Feder 
<lie äussere Kraft nämlich die der Wasserwellen gehalten wird. - Kodak, G. m b. li., Berlin. 25. 6 03. 
zu leisten ' ' 57 b B. 36 052. Stereoskopische Dreifarbenphotographien. -

· Charles L. A. Brasseur, New-York. 29. 12. 03. 
Es steht ausser Frage, dass durch solche Ein- - K. 24771. Verfahren zur Herstellung von fertigen Bildnissen 

richtungen dio Schlinger- und Stampfbewegungen solcher Personen, welche gleichmässig gekleidet sind. -
d S h 'ff b d t d .. · t d k" Carl König, Ratibor. 20 2. 03. es c 1 es O eu en gemass1g wer en onnen, - A. 9899. Abziehpigmentfilm mit Kollodium- oder Celluloid-
und zwar je nach Grösse der in Rotation gesetzten unterlage. - Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Eerlin. 7. 4:. 03. 
Schwungradmassen, sodass, wenn auch keine völlige - N. 6749. Verfahren zur Verhütung des Mattwerde11s von 
Beseitigung aller Bewegungen bei sehr bewegtem lichtempfindiichen glänzenden Geweben in photographischen 
Ozean zu erwarten ist, so doch eine sehr starke Bädern. - Neue Photographische Ceseilschaft Akt.-Ges., 

Ü 
Berlin-Steglitz. 29. 5. 03 

Verringerung des bels auf diesen Wege erwartet 57 c. T. 9075. Zusammenlegbares Blitzlicbtgehäuse. - Max 
werden muss. Trautmann, London. 20. 7. 08. 

G. Rothgiesser - H. 30 671. Vorrichtung zum Aufziehen von Photographien 
u. dgl. mittels hin- und hergehender Walzen. - Julius 
Hugh liampp, New York. 30. 5. 03. 

Leipziger Mess-Adressbuch. 
Für dio G r a t i s a b g ab e d e s o f f i z i -

ellen Leipziger M'ess - Adressbuchs 
(Verkäufer-Verzeichnisses) zu den nächsten beiden 
Messen ver sendet der Mess-Ausschuss der Handels
kammer Leipzig dieser Tage an alle ihm bekannten_ 

- S. 17 334. Photographische Kassette, in welcher die Platte 
belichtet, entwickelt, fixiert, gewaschen und getrocknet 
werden kann. - Dr. Alfted Salomon, Rositz, S. A. 18. 12. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 219 765. Stifthalter für Schalldosenmembrane in Form 

eines dreibeinigen Bockes mit abgeflachten Fiissen. Emil 
lieimerdinger, Hamburg, Neuer-Wall 34:. 26 1. 04:. 
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42 g. 219 797. Vorrichtung zum Spannen der Membran an Schall
dosen für Sprechmaschinen, bestehend aus auf einer Unter
Jage des Schalldosengehäuses ruhenden, mittels Schrauben 
einstellbaren und den Stifthalter tragenden Platte. Wilhelm 
Ludwig, Möckern b. Leipzig. 11. 2. 04. 

- 219 801. Plattensprechrnaschine für Tonaufzeichnung und 
Tonwiedergabe, mit in vertikaler Richtnng drehbarem Sch·al!
doseniräger. Seeger & Ludwig, Ohrdruf i. Tb. 12. 2. 0~. 
219 864. Schalldose für Sprechmaschinen mit zwischen 

elastischen Zwischenlagsringen eingespannter Glimmermem
bran Heinrich Klenk, Hanati. 13. 2. 04. 

- 219 915 Grammophon.Nadel mit Zwillingspitze. - Leo 
Lammertz, Aachen, Achterstr. 27. 27. 1. 04. 

- 220 162. Scl1allplatte aus pressfähigem Material, imprägnieti 
mit einer leichten biegsamen Schicht aus Schellack, Teer 

. udgl. Hermann Lowitz, Berlin, Oitschinerstr. 91,. 2(i. 1. 04. 

rungsbahn an mechanischen Musikwerken mit beliebig 
langen Notenblättern. Bernh. Göppert, Wurzen. 8. 8, OS. 

- 220 042. Zentrisch gelochte, zur Ausbuchsung der Luftwege 
von pneumatischselbstspielenden Tasteninstrumenten ellenende 
Hülse. Kuh! & Klatt, Berlin. 16. 2. 04. 

- 220 056. Mittels durch Binfalltasten in Eingriff zu bringender 
.Zahnstangengetriebe zu verändernde Hammerbewegung für 
mechanische Musikwerke mit an gemeinsamer Wippe federnd 
befestigten Schlaghämmen1. Fa. Giovanni Racca, Bologna. 
24. 6. 03. 

- 220 108. Leierkasten, welcher seinem Aeusseren nach 
ziehharmionikaartig ausgebildet und mit einem Tragbande 
versehen ist. Bernhard Schreyer, Klingenthai i/S. 18. 2. 04. 

57 a. 219 428. Ausziehbarer Schlitten für l(lappkameras, auf 
dem das Objektivteil gleitet, dass beim Wiederemsehieben 
den Schlitten mitnimmt, damit das Objektivteil nicht die 

.51 c. 219 419. Anseblagstift für Apparate zum Spielen von I Führungen des Schlittens verlieren kann. Dr R. Krügener, 
Tasteninstrumenten, mit einer Abplattung zur Verhinderttng Frankfurt a/M , Mainzerlandstr. 87/89. 22. 1. 04. 
der Drehung um seine Längsachse. Wilhelm Ernst Spaethe, - 21!) 433. Vorria::htung zum Heben und Senken des Lauf-
Oera, Reuss. 31. 12. 03. Bodens einer Klappkamera, darin bestehend, dass der 

- 219 509. Fussstütze für stachellose Bassgeigen, aus einem Zapfen, in welchen die Strebe einspringt, auf einem ge-
am Fussboden haftenden Fuss und einem an .diesem Fuss schlitzten, drehbaren Segment angeordnel ist, dodass beim 
angelenkten,· gebogenen Sti.itzstab. Bruno Timmcrmann, I-leben oder Senken des Laufbodens die Strebe Segment 
Hamburg. Ferdinandstr. 36. 5. 8. OS. und Zapfen verschiebt. Dr R. Krügener, Frankfurt afM., 

- 219 549. Flötenkopf, mit einseitig et"höhtem Mundloch. Mainzerlandstr. -87/89. 26. 1 04:. 
Otto Mönnig, Leipzig, Blisenstr. 87. 13. 2. 04. - 219 619. Die erfolgte Plattenbelichtung anzeigender Ver-

- 219 920. In ~inem kegelförmig gestalteten, mit Verzierungen schluss für photographische Kassettenschieber. bestehend aus 
' versehenen Schallbecher angeordnete Mundharmonika. rl. einem am Schieber angeordneten, unter Federwirkung 

0. Wohlrab, Brunndöbra. 29. 1. 04. stehenden, in ein Schliessblech am Kassettenkörper ein-
- 219. 944. Mundharmonika mit hinter einem Längsschlitz greifenden Riegel. Alexander Hansen, Worms. 11. 2. 04. 

der Seklerdungsdecken uach obet1 gebogenen Lappen. Fa. - ~19 427. RoUlilm-Kassette mit Sperrrad für die Voratsspule, 
Ands. Koch, Trossingen. 15. 2. 04. in das eine federnde Sperrklinke eingreift, die durch einen 

!51 d. 218 807. Harmonium i11 Bockform. Pranz Kroll, Brom- I-lebe! von aussenausgelöst werden ka110, wenn das Filmband 
berg, Danzigerstr. 66. 1. 2. 04. auf die Aufwindespule .gewickelt wird. Dr R. Krügener, 

- 2HJ 631. .A.us zwei parallel liegenden, teils gerade, teils Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 22. 1. 04. 
kurvenförmig gestalteten Begrenzungsflächen gebildete Füb- - 219 703. Vorrichtung zum seitlichen Versrchieben des das 

&&&&&&&& 
Sensationelle Erfindungen! 

Doppeltonnadel "Unicum'' gesetzt gesch. 
Erzielt je nach Wunsch einen verschieden lauten Ton, passt in sämtliebe Schall
dosen von Plattensprechmas~hinen. Lohnendster Artikel für R~~ndler. 

Tonreg ul'ator gesetzt. gesch. 
ermöglicht ein sofortiges Einstellen d. Platte auf die künstlerisch richtige· Wiedergabe . 

...,- Verlangen Sie Prospekte und Preise für Wiederverkäufer. -..J 
S. <irünwatd, Hof-Optiker, Frankfurt a. M., Zeit 63. 

Gelegenheitskauf! 
Wir haben noch einen grösseren Posten neuer Phonographen• und P latt e n·· 

Maschinen, kleiner und grosser bespielter und unbespielter Walzen, Aufnahme·, Duplikat - und 
Schelfmaschinen für kleine und grosse Walzen, Trichter, J\:Iembranen, Elektr omotoren, 
Gehäuse, Il'edern , Wal zenkartons, Giessfo r men etc. 
unter Selbstkostenpreis abzugeben und stehen Interessenten Vorratslisten mit 
äussersten Preisen nebst Proben bereitwilligst zur Verfügung. 

Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H. Crefeld. 
Die Konkursverwaltung . 

• 
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I Blancs und .Masse. ~ - and blank wax in blocs. I 
I Entgegenkommende, zuverlässige Bedienung Prompt attention to every enquiry by the • 
I durch die Phonographenwalzeu-Fabrik manufactory: I 
J Armin Gläser, Oraefenthal i. Thüringen, (Germ.) 1 
eH-HHHHHHHHH-HHHHH-·H-HMHHMHHHHHM-HHHHHe 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erfahrener Reisender, 
~ Spezial· Konzert= s chaH dose 2 10 Jahre in der Musikwerke- und Phonographen-Branche, mit 
lA T R u m H 2 ausgedehnten Kenntnissen der englischen Kundschaft sucht 2 )t I P (( 2 I die Vertretung einer sehr leistungsfähigen Fabrik von Phono-
"1 k 11 1 K ft I k S1 graphischen Apparaten, die ihre Produkte in 
ß von o ossa er ra w r ung und lA E 1 d 
2 t f"'' l( 2 n g an 6 on u ,e 2 gründlich einzuführen wünscht. 
6 ~~~ pofikommen, unerreicht. ~~~ 2 Ad. unter C. C. 754 an die Expedition d. Bl. 

2 Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e II e für 2 . 
"' rabrikanten Engrossisten und €xporteure. S1 • Schal.ltrlcht~r 
ß 1 lA mlt u. ohne MetaUknie für Musikwerke aller 
6 H BURKh Wl Efi 111 5egergasse 17 2 Art.en als P~onographen, Plattenappnrate u. s. w. 6 • 1 I 2 polirt, lac.lrirt, 

2 Spezialist in Schalldosen. 2 ;er~ickelt 
Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~il m .. Jed. ge-

wunsch ten 

Spezialhaus für Gehäuse 
für P Ia tte n- und Wa lzen- S p rech m as c hin en nach vorzu
Jegenden Zeichnungen oder Mustern in exaktes1 er Au~fi.ihrung 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86 

Nadelfabrik. 
Vertreter und Engros-Abnehmer von aller 

Ar t Nadeln fü r Plattensprachapparate überall 
g es u eh t. Bei bester Qualität konkurenz
Jose Preise. Angabe des Bedarfes erbeten. 
Off. a. d. P honogr. Zeitschrift uuter S. S. 665. 

Form u. Ausführung. 
- S pec i alität. 

Feucht & Fabi, Meta)lwaarenfabrik, 
J,e1l)zitr-Stötteritz. Musterblatt grntis und frnnco. 

Orth & Jenke 
In h. : A l fr- e d M e n z e 1 

BERLI N S. 42 
Prinzess nnen- Strasse 21. 

fernsprecher lV, 508. 
Spezialfabrik 

für Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -----------------------
eHHHHHHH-HHHHMMHMH~e 

f Hauptversandt von I 
I Zonophon· und Columbia Schallplatten I 
I zu Od ginalpreisen. j 

,,Oberon'' I Platten-Apparate u. Phonographen 1 
eoncert-Automaten 4' ~ I in v~rzüglicbster Ausführung. I 

ttt ~ Yamilien-J\pparate I ColumbJa XP Hartgusswalz~n I 
mit nach allen Seiten I

1
vollendete Neuaufnahmen v. ~,ADLER" RECORDS.J 

dr(\h bar em 1,f"ichter. 1 
Gesetzlieh geschützt. 1 P ron,pte. sorgfäWge und reelle Betüenung. I 

Wunderb;; : ~~~~i~~~~· · ohne I Adler-Phonograph Comp.f 
Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten II ßel .. ll. n S.W. I 

gratis und franco. 

Erwin Zenker, 1 · Oranienstrasse IOI II02. 1
1 Leipzig, 30, Schiitzenstr,.sse 8. eHHHHH~H .... HHHH ... ~HHH~ 
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Objektivbrett tragenden Gestelles, bestehend aus einer 
Schraubenspindel und Mutter, von denen letztere an dem 
Gestell und erstere an dem das Gestell tragenden Schlitten 
gelagert ist. Dr R. Krügcner. Frnnkfur! ajM .• , Mainzcrland
strasse 87 8!). 11. 2. 04. 
219 710. Strebe rtir eine Klapp-Kamera, deron Fuss, an 
welchem die Strebe drehbar befestigt ist, ruit Sch litzen ver
sehen ist, sodass man heim Anschrauben des Fusscs an 
den Laufboden ersteren etwas hin- resp. herschieben, also 
ausregulieren kann. Dr R. Krügenor, Frankfurt a/M•., 
Mainzerlandstr. 87/89. 15. 2. O:l.. 

57 a. 2l9 226. Filmsputenträger mit federndem Riicken. R. 

------------------------------~--

Art zur Beleuchtung photo~raphisch aufzunehmender Objekte· 
Emil Wenz, Offenbach a Nt, Löwenstr. 26 2.!.3. 1. 04. 
220 11 ~. Bcleuchtungsk;,slen rnit tunklappbaren, verschie
denen Piattcngrössen ent~prechenden Rahmen. Polyphos 
Elektrizitäts-Gesellschaft 111 b. H . 1'\-\linchen. 22 2 04. 
220 190. Aus einer sowohl in der J-löhenlage als auch in 
der Neigung verstellbaren. retlek!ierenden FlM:hc bestehen
der Beleuchsungsschinn !iir photographische Zwecke. Karl 
Pflanz, Linz a, 0. 11. 2. O.J. 

Alfred, Schulze, Dresden, Freibergerstr. 4. 1 !!. 2. 04. 
!'17 b. 218 984. Filteraufmachung fiir photographische Zwecke, ISftftftBBJ!!IU!I!U!.RftRBBBftBBft 

bei welcher an Stelle der bisher gebräuchlichen zwei gleich- tN~~{$ilt'G'i~~{5iii~~~~~~~~~~~ 
dicken Glasplatten eine hinreichend starre Glasplatte und 
eine biegsame, dünne Folie verwendet wird. llans Schnridl, 
Berlin, Unter den Linden 13. 4. 2. 0-1. 

• 
er 1e er - 21!l 380. Schwarzer Stoff mit AuflragsschK;hl zum I Iinier

Iegen auf die Rückseite der photographischen Platte zur Absor
bierung der einfallr-nden Lichtstrahlen, um Lichthöfe bei kompldte Einrichtungen fi.ir 
photographischen Aufnahmen zu vermeiden. Otto Miihlen bruch, 
Berlin , Markgrafcnstr. 7G. 1S. 1. 0±. Schallplatten -Fabrikation f>7 c. 211-! 987 Waschapparat flir photographische Plalteu und 
Kopien, bestehend aus zwei recht winklig zuein.ander stehen
den Gefässcn, die wechselweise durch die Wasserfüllung 
zum Kippen gebracht wcruen Emil Baumann, Erfurt, 

in grossom Mass~tabc. Offerten unter S. G. 757 an 
die lihpedition dieser ~eitschrift Metzerstr. 15 4-. 2. 04: 

219 4ii0. Stativ mit auszieh- und verstellbaren Oelcnk
anneu und daran aufgehängten mittels Kugelgelenks aaaaaaUall'i)C,iflltfiDiaaaua 
und Scherenvorrichtuug verstellln\ren Schein\\'crfern aller I 

t!! diSOD•Phonographen• 
~----- :: 13uf3rekords 
fdlallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordterter•5arlgubrekords 
lind wirkliche ffiufik f. ffiuiikkenner. 
neutrdte Edlson • E'abrlkniederlage
;.eh.Detmerlng,fiamburg 3 

•••••••••••••••••••••o••• ! F. Heilige & Co. i 
I Freiburg i. Breisgau : 
: empfehlen ihre : 

: MemorangUser u. Glimmer(Mica-)Scheibelt. : 
• Preisliste kostenfrei. • • • ••a•••••••••••••••••••••• -
N e u I 0. R. G. M. N e u ! 

Ro~gert·Schalldose 
D. R. (I.-M. ang. 

\'oller Gr$al:! rilr Doppelsclwlidose. rcgulicrbor, ohne 
Ncbcngeriinsch, Reparatur ausgcschlos~cn. 

Kulante Preise! 

FR. W. L UDWJ G 
Möckern b.. Leipzig. 

U nzerbrechliclt! 
Neu! Neu! 

PhonograDhenwalzen -Fabrik 
,,COLONIAu 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I 1.\ Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

P:itentmnslerwalzcn ~egcn Einsendung von MI;. 0,75 
rr:mco. = '_ Catalog rratis zur Verfil&"Un&'. 

Sohrambet·ger Uhrfedernfabl'ik 
Gesellschall mit beschränkter Haflur.g 

Sohramberg (Württomberiö:) 

rahriclrt: 
.Zugt'eth'l'D fiir 1 'hren, 'htsikwerk~ etc. 
1<'11\lODJJh•te J<'t•clern ull"r Art, ro't n. V('rnicl;.elt. 
J'nDd!!!tahl flir dlo vor~chleileuston Zwecke. 
(,Uoekenl'lchaah•u IIUS Htuhl nncl ~rc,,lll!<. 
ICand~;Ugeu tut be,tcm, t.iihem 'l'lcgelgu~·~tuhl. 

------------------------------------------------------------. . . . .. ' 
I ' •. ' . . . . . . 

fiöcbst wtcbtig~ nacbscblagtbücbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Z~itschrift'• mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang HJOO, 1901, 1002 der "Phonographischen Zeitschrift" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,-. 
durch die Expedition 

Bulin W. so, Jlugsburgustr. 10. 
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Schalltrichter 
für Phonographen olc. fertigen in allen 
.Metallen, Messing poliert, .Messing vcr
niekolt, Zink vornickelL, 11\ckic•rt miL 
out·r ohne Metallknie und Aluminium iu 

allen Grussen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

,Jahrespr oduction ca. l iiO ()()() Slllck. 
Vertreter1 Berlin : Aloys Krieg, 

Alexanth inenstr. 26. 
London : 0 . Rühl, 7 Red Cross Street. 

Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 IV 

- ... .-
Jabrlk pllotogr. 
Jlpparat~ und Be· 

darfsartlktl. 
Ancrl<nunl J 

beste ßauj!S· 
quelle. 

A\nn verfange 

Nouheilon-Liste No. 1 grntis und franko. 

Grösstes Grammophon-Eta. blissement 
am Pla.tze 

M. Poliakin, Odessa 
Passage 34: (Süd- Russland). 

Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

Neu! Hartglas -
Wiedergabcstifte. farbig. Ers. f. 
bcss.St. Must. geg. 50 Pig. franco. 
Anrn.-n. Wied erg.-J1,\embi·.-.Nou h. 
Or. Conc.·Schalld., preisw.Speci. 
ai-Pabrik.MaxStempfle ßcrlin 26. 

-
Membranengläser und 

Glimmer (Mica)• Mewbranen, 

u. jed. Stärke F irma Pricdrich Hofmann 
Dresden A. 16. . I 

Specialbaus für lebende Photogr11phien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

llt. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Nadeln für PJattenspreohmaschinen 
in vor7.i'lgl. Qnalitäl zn billigem Preis emphohll 

Vogtlilndlsohe Muslklnslrumenteo·Manufaktu r 
C. A. Oötz jun., Wernltzgrün i . S. 

-- l\\:111 verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und Massenabnehmer g es n c h I. 

Konkurren~los billig ! 1 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art Iiefort billignr wie 

jede Konkurrenz. 

Indnstrtewerk~ Süderland, Mühlen-Rahmede l.w. 
Vertreter u.Massenabuohmer überall gos. 

PI IONOGRAPHISCI JE ZEI'fSC! IRIFT 5. Jahrg. No. t 6. -

11!5·1. Ed. 

elotu 
LEIPZIG. 

Garttnslr. 6 (am llrv&taupala ~t~ 

Hervorragende 
Neuheiten 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

============== Neuheit! 
Eine deutsche Erfindung! 

carl mana's pat. 61ocktn= tlügtl 
nur 1,48 m 

lang 
Der 

Glocken= Flügel 
passt 

ins keinste 
Zimmer 

und hat infolge seines kreisrunden 
Resonanzbodens die Tonfülle eines 

erstklassigen 
Salon= Flügelso 

Zu beziehen durch die Pianohandlungen oder direkt von dem Erfinder 
und alleinigen Fabrikanten 

earl mand, Koblenz 
Kaiser!., König! , Grossh. Badischer und llessischer 1-loflieferant. 
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0 · · l Erl1 Phonographen 

fl~lna rnSOll Norma~~~ora~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
ßerlln o •• llobmarktstr. 9. 

I ' ' L •• ' •• 

aMMMMNMMMMMMMMMM~MHa 

I Hartgusswalzen I 
I Pathe-Atlas. I 
I Natürlichste Wiedergabe. 1 

Lr.a Kein wahrnehmbarer UJtter· I schied zwischeu persönlichem I 
I Gesang und Originalmusik. 1 

Deutsche Künstler, . 
I Deutsches Orchester. '-~~ I 
I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
1 Düsseldorf. 1 
1 Vertreter für Cöln: Julius Sitt, Waidmarkt 13/15. 1 
t Vertr.i. Berlin: W .Bahre,Frietlr1chstr.l6 u. Lletlenslr.10l!l02. I' 
I 

Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. I 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

I gratis zur Verfügung. I 
8MMMHHMHM~HMHMHMHHH8 

Internationale 
Metallwarenfari k 
Prinzenstr. 33. 

Echte "ED ISON" 
Phonographen u. Walzen 

liefert billi~st 
,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, PlaHen
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresde-nA. t, Am See 35 

Jaroslaws 
E rste Olimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allon Grösson und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

• 

. .. .. -.~·.: .. . . ._." . . . . -· - . 

' 

NA D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ------in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL 6BYBR, AACHBN. 
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mt·t Trom etenarnt. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

4 
in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 

·~fu\M;\lQl>I\O N'l?' Tonreinheit und Tonffille. 

• 

• 

Die Monarch-Ap11arate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen ginzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster goscbi.i.tzt. Nach
ahmungen. sowie unerlaubte Ümänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon.:rNadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparnt-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, ncucn Piedesfahle etc. 

Deutsche G:rammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42~ 
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Sackur's galvan. Institut SpecialitUt: 
Vernickelung von Sc1tallbeehern. 

gegr. 1880 - mehl'fncb vrlimiirt. Abth. I: Fabrik von Nickelzinkhlechen etc. 
Abth. II: V~:rnickdung. Vcrzinkung etc. Berlin ·S.O. 26, Oranienstr. 6. 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und. Pla.tten-A:p:parate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

E\.portmuster1ager: 
Berlin SO., Carl Orissen, Melchiorstr. j 2. 
Hamburg, Adolf Janssen, Or. Burstab 47. 
London E. C., Albert F. Vlscher, rlalton Garden 17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ru 418 

"Special" 
und 

Pntentlerl und D. R. G.•M. 

Die besten Werke mit durchaus 
sicherer und selbsttätiger Funktion. "ZONOPHON" 

Sprechma:;c h i nen 
und Automaten. 

Besondere ~orzüge: 
Gcrltuschloser Gang, ff. Membrane 
ohne Ncbcngcrliusch, ~.~nerkannt beste 

Prlilisionsarbcit, billig<' Preise. 

-iX.--

Generai-Vertrieb der 
Symphonion-Musikwerke IL Automaten 
0 rc h e stri 0 n s ve'S~!·;~~.~~cr 

Drehorgeln, 
Akkordeons, Mundharmonikas u. sonstige Musikwaren. 

Neuheiten in großer AuswahL 
lllustncrte Spcziai-Prci5li~ten stehen gern zu Diensten. 

Wllbelm Dietrich, Leipzig, a~~~·::u~ii:l~.e-
filialcn: Berlin S ., Ritterslr.l7, und Marltneukirchen I. Sa. 

l • ;1••-w::-,"' I ' • . • ,• ..... -- . . ' ·. 

Leo Lammertz, Nadelfabrik, 
Aachen 

Saphir 
. für Plattensprechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens (Schweiz). liefert prejs\\ iirdig in \'orzügl. <~nnl. 

Stahlnadeln für Schallplatten - Apparate 
in \'CrsC'llicdcnon Horton. 

Spezialität: 

Nadeln m. Zwillingsspitze 
D. R. 0. No. 219915. 

-- :\1 uster kostenfrei ru I >icm.:U•n! 

·~, . .;-..:·.&.• .. r'·-~·-··· .·.- • 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fUr Phonogro.pl~en-Zubo~ö~·theile _jodo;· .Art. 
Lwforau L dor boknnntesten J;'nbnkeu. B!llige u. vlOlSeltJgste 
Bezug:;qa~lle !'Ur Uhrwerke. Regulatoro~. A~fnnhme-. u. 
Wiodorgabe-Steiuo, Gläser, .Membrane, Tnebs111ten, kleme 
1rnd grosso Conusse. Glasstifte. - P rima Stahlnadeln für 
Schullplntten-Appnrato jeder Art passend. 

1~--------------------~ 

ifutMASCHINEN, 1\PPARATE_. 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabricierl als Specialität 

GUSTAV HERRMANN -BERLIN, Alte Jacobstr. N~120 ~ 
F ABR I K CHEMISCHER GRAVUREN. -
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W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 
Frledrichstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. 

Engroa-Export-Haua Hir Phonographen und Schallplatten•Apparate neuestcr Konstruktion, erst
klassiges Pabrikat, billigste ßewgsquclle für Ia Schalldosen, Membranen, Scballtrichter, Stahlnadeln etc. 

Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Oüsseldorf. 
Originai-Ediso n 

Ii a rtgu ss w a I z en uud A p pa ra l e zu niedrigsten Händterpreisen. - Coulante Bedingungen. 
Ständiges Lager. • • • • • • • • • e e e • • ~ • Viele Neuheiten. 

• • . . . 
-----------~=------'=--=-·>~~~·~:;;::;;;;~;;:;;~=;:::::: . .· . ,. ' ,• ..... 

Triumph 111 . 
Triumph-Platten -Apparate. 
Billigste Aufnahme- nnd Wlettergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0. M. -.t:.Ei- D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Records berUhmter Kiinstler. 
Bie[lermann & Czarnikow ~ 

Grossfabrlkanten ;.:=;:=.::=~ 
BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "lndicator". 

Begründet 1884. 

versenden aui Wunsch an Händler vorn Fach 

I 

Simplex 

Modell 88. 

Phonographen-Walzen 
~~::~~~~~:~:) Berlin S.O. 16. 

Et·nst Tiburtius 

Marke "Sauerlandt", 
anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoMa. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

11. Melchiorstrasse 6. 

Jv1etallwarenfabrik jVIetalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

~pec·iaJ-FnJirikat.ion aller Arten von 'Prichtorn 
fiir Grammoph. ll. Phonogr. in Nickelzink u 1\lessing. 

~==~===================================================· 

Bla alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

· Feinste Politur - ohne ,jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., R.athenow a. H. 
'============================~======================~iJ 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, .Mailand, 6 Via Dante. 
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n!,el~~ao. Patent-Phono[raphen-Fanrik II:r1g~3~. 
Felix Schellborn, 

Kurfürstenstr. 44 BERLIN W.35 Kur.fi.lrstenstr. 44 
Schellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeuteml I 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

Spec ial itat : Duplicirmaschinen eigenen 
und anerkannt besten Systems Man verlange Kataloge 

' I• Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
Fabrik feiner Holzwaren 

fabrizie1·en. als ~pecia.lität : Cür Platten- u. Walzen-Sprech
maschinen, Uhren, Musikwerke, der electroteohn. u. eleotr. 
Beleuchtunos·Branohe 

Gehäuse 
aller Art, sowie Kontt·olllcnssen, sämtliche feinen Holz
montierungsteilezu Kunst- u. LtL"tuswaren. Ferner alle Ar ten 
HolzphantasiewarM in nur stilgerechter besserer Ausführung 
mit f!'. Marqueterie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung .oach 
Modellen. - Vertr. : J. Abraham, Berlin W, Gr. Görsehensir 6. 

• '• • • ' ' • - - .. • • - • .j - - I. • ' 
.•. _ .• . ,-; ·· 4, :....- ... ~ .. - . • , ·.· ~ "".\ ~ r:; _.., ... ·...,..r :· -·.:;,o·.• · l~·:.· - . ' . . . ' . ' . .. ' . ' . . . . . . . . . 

,,Beka=Record'' 
billigste und beste Schallplatte 

zu haben bei allen Grossisten oder bei den FH brilranten 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstr. 105. 
. ~ . .. . . . . ' . . . ' . ~· ' . . . ( ' . ·: -

Saphir-Schleiferei 
Moser &. Cie, BIBL (Schweiz) 

Special itä t : Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Sapbir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Stballplatttn= rabrik Rosmopbon 
O.m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsare Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsare Schallplatten 
sind in der Tonw tedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Garantie für tadellose Steine. Automaten, Apparate und Zubehör. 
:.._ ______ v_o_r_te_il_ha_f_te_P_re_is_e_. ____ _ .-II Prospekte gratis. 1 

...................................... ~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
• Oa,rl Sch~oeter, Eerlin S., I ä!~!~~~~c!~cs~!~!n:ac~c~~~~~~!~!~~o~!- 1 

LUISen-Ufer 34, 1 fahren hergest ellt, sowie runde Schachteln und Cartonnagen 1 
Pb h B t lt • jeder Art liefert Z ll billigen Preisen • 

onograp en= auans a • I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik 1 
Leistungstähige Fabrik in e I . vonu. Erie1t Sclw.tle G. m. JJ. li. 1 

K t k M b tc I Telegramme: I Frankfurt a • .M. I F ernsprecher I as enpuc s, em ranen e .• I Pntentcnrton. Mainzerlands1rasse 151 /3. I, 5311. • a •~~~~~~~~~~~~~~~~~~• •• .. •••••• .. •••••••••••••••~.e••••••o 
fiir Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 

Hervorragende Qualität. 
Grösste Tonfülle. 

"• 'I •• : ~· · . / '').'\._'-: ) , , • . ' • I '•, ' ' - Geräuschlos und plattenschonend. 
Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 

Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 
Vertreter und Lager fü r Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Doppelschalldose ür Plattensprechmaschinen. 
Patentiert im In- und Auslande. 

Die Doppelschalldose 
ist die beste aller existierenden Schalldosen. 

Die Doppelschalldose • 

hat einen vollen und abgerundeten Ton, 

Die Doppelschalldose 
erzeugt die natürlichsten Wiedergaben. 

&rstktassige Schalldose. 
Ronkurrenzlos. 

Selbständiger Handelsartikel. 
Fiir alle diejenigen, welche mit Platten-

. Apparaten oder Spielplatten handeln, lieg! es im 
c1genen Interesse, nicht nur dass sie die "DoppelschaJldose" in ihrem Geschäft führen, sondern dass s1e auch 

beim Vorfiihren von Plattenapparaten oder Platten stets die 
DO PPBLSCHAl LDOSB'' benutzen. I lierc~u rch wird bedeutende Stelgcl'ttng 

'' t des Absatzes erz1elt wcnhm. 
Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Heflektanien belieben 

Musterschalldosen einzufordern \'On dem Ertinder und Patentinhaber 

Carl ~ehmidt, ))teehaniker, Berlin S.O., Britzerstr. 22 
'C:s gibt viele Sprech-Apparate, 

abe1· es gibt nur e1n 

Grammophon 

Es gibt viele Spt·ech -Appat·ate, 
:tber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender Enge I" bietet Garantie iUr die Echtheit unserer 
Grammophone. GrammophOnplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-.1\kfiengeseltscha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrUsseJ, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen. Stockholm, Kalkutta, Sydney. 

Druck von Gotthold Auerbach, Belin S., Ritterstrnsse 86. 
l J l( ,f'IJ 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(•t~ Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i ederh o I u ngen 

entspr. Rabatt 

Berlin, 27. April 1904: 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, MecbaBische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u Expedition: qt'rlin W. 50. Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12~18. 

(London E C, 118 I Iolborn, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

llER LIN S. \V., Ritterstrasse 71;75. ~ 
Telegr.·Adr.: Homefi1m. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

Automaten, 
Kinematographen etc. 

~ 
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Alle Teile durch Patente, b R. & v. S., Berlin S.O. 33 

Gebrauchsmuster _.fli/Jge ..c. V. c.te\1\~\\\\ 

29-! 5 Jahrg. N~ 17._ 

Solide 

Geschmackmuster geschützt. \I: " 
und geschmackvolle 

Ausstattung. 

Planophon 
26. 

• 

I Lackiererei I F t p · t I Faoontelle I 
Schleiferei es e reiSe· Schraubenfabrik 

Viele uner-
Planophon 

Neu· reicht 
heiten lauter 

und Ver- Planophon und 
besse- 27. 

D.R.P. klarer 
rungen. D.R.P.a. Ton. a. 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Familienlnstrument. Automat. 

6ri~nal·J\uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann ü. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4 . 

23. 

D.R.P. 
a. 

Popper & Co., (;orona·Sprechapparate ~ ~ 
fil fil fil (;orona·Butomaten Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

I. und II. mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

-- Kataloge gern zu Diensten. ...._.. 

• 
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Ein neues Sprechmaschinen-..Mhlk . t "'dung hegrifl'en sind, fintlen die technischen Schwie
rigkeiten so gross, dass sie nur sehr langsame Fort-

Alle dit•jc·nigl'n, welchP wk wil· Sl'it mrhr als schritt.e machten. -Inzwischen haben auch die Fort:
vi<'r Jahrl'n in Pngc•r Ver!Jindnng mit der Phono- schritte auf dem Gebiete der Walzenapparate. nicht 
graphen-lndnstl'ie stehen, wnrdPn sich Prin1wrn, dass geruht., und die Einführung der Dupliziormaschinen 
damals sehr viclo Leute nucl auch solche•, tliP hat es fertig gebracht, dit> Herstellung von vValzen 
<>igPntlich t>twns 'on der Sncbc> \'('r::;tt•hcn nmsstPn, als 1\lassrnnrtikel zu brtreiben. Das System der 
das Ende der Hpre>chmaschinPn l'iir gt>konnnen bielt<•n. sogenannten llartgusswalzrn bietet in dieser Be
Man hielt t•s \\ enigstens für sehr woh I miiglich, ziebung noch grössero J~kleichterungen und ist im 
dass der Artikel, der sich ,.j ne ~cit lang nur dem Begriff, sic.h in immer mehr Bt>trieben auszubreiten. 
\VI arkt gehalten lmtte, ebl'nso wit•der vrrschwindon Der Stamm dor Sprochma~chinenindustrie, der vor 4 
wi\rde, wit1 irg('nd 11in andnr~>t' Spi<'lzeug-A dikcl, ,Jahren so winzig klein aussah, hat sich in unzählige 
der eine Zeit lang in Mode war·, und dann von der Aeste , erzweigt und YOrbrcitert. Die Leistungen sind 
Industrie als abgegrast Ycrlassen ww·de. \Vir sowohl was die Reproduktion alsauch clieBilligkeit der 
selbst waren damals anderer 1\feinung, denn sonst Erzeugnisse anbetrifft stets steigende g-ewesen und 
würden wir nicht die Phonographische ZPitschrift heute wird kaum noch von irgend einem Kun(ligen 
gegründet hab1111 und es zeigte sich auch bald, dass die Ansicbt vertreten, dass die Sprocbmascbinen
die Sicherheit der Zukunft der Sprechmaschinen- Industrie in absehbarer Zeit wieder von der Bild
industrie um so grösser wm'dP, je mehr Ij'imwn fläche verschwinden könnte. Stillstand giebt es 
sich del'selbon ~mwendett•n. Ganz besonders aber nicht mebl'. Da das Itleal der Vollkommenheit 
warrn es diejenigen Firmen, "clcbe mit Kraft und voraussichtlieb niemals erreicht werden wird, ist 
Aus~lauer neue Modelle bra~hton, dw·cb ~, erhe~ser- die stete Verbesserungsmöglichkeit und damit die 
ungen neuen Bedarf schulen, welche m cheser T.Jebensfähigkeit unbeschränkt vorhanden. 
R.ichtung wirkten. Eine ganzo Anzahl 8ystomo . . 
sind auf dies(' Weise entstandotl. Da wat· ~morst . Um. so .t.l1eh: mus~ man a?,er ?enJemg~n Neu-
der für Aufnahmen gauz besonders geeigrwto grosse bellen etne .guustlge yY"1rkung fur d1e Entwtckelung 
Edison-PhonogTaph, dann das vereinfaehtr. 1\fodoll, der In~lu~t:1e zuschre1ben, welche neue Wege. gehen, 
Wt'lcbes iu Deutschland speziell durch die Colmnhia neue Z\\ Clge an den. St~ll_lm. der In?ustr~; ~ar
Phonograph Co. eingef\ilirt wurde und ~ieh a.ls st~llen, un_d welche glelC?zelttg 111 .so kap1~.alk~a!t1g~n 
~"'amilienphouograph sowohl zu Aufnahmen als zu Randen. hegen, dass dadurch ~Ie. Ge~vahr flir dte 
Wiedergaben eignete. Die Sl)itteren Vereinfachungen, Ueber~ndung d.~r ~nfang~schwiertgkett?n und flir 
welche z. B. von d\:)l' Firma l.Jindström in Berlin, de~ ~1eg gegenubcr Anf01ndun~en kle1n?rer und 
yon der Krcfelder Gesellschaft in K.l'Cfelcl, Excelsior- grö~set~e.r Konkur;cntcn. gegeben ~st. .1\ls ?~ n ~olcbe~ 
Werk Köln, FJisemann in Stuttgart, als l\Iassen- ~rmgn1l:i muss m.1.n, wte es. schemt, die Ewf~b~ung 
artikd hergestellt wurden, schufen die Grundlage eines nrucn ~pr~chmaschinens~stems bezeiC ne~~ 
zn der deutschen Phonographen-Industrie, welche welches. gege_nwartJ~ unter d~m N.a~1en "~ e o p h o n. _ 
dadurch berufen wurde, den "Weltmarkt mit guten v?n. dcl Uhr o~fabnk ~· Q. In V lilingen I: B. fabn 
und billigen }1Jn~eugnissen zn versehen. Es folgte z1~rt und auf. den .rl3:rkt ge.bracht w1rd. , D~~ 
dann der sogenannte Puck, zuerst nach eiurm fmn- SJ stem stellt 10 der Mitte zwtschen dem Wal~en 
zOsischen l\lodctl von w. Bahre in Dents~:;hl<tnd I Phonographen und d~r Platten - Spre~bmasch~ne, 
ilergestellt und alsdann Yon eiuel' grössercm Anzah dem G;annnophon. W1e das letztrre sp1elt. es mc.ht 
spezioll Berliner l~'irmen in ausscrortlentlirh grosscn Yon "W alzcn? s.~nd~rn von Platten! t~n~l d1~sen 1~t 
<~uantitätcn fabriziert. es auclt dann ahnllcb,. dass es pn_n~tptc~~ n1c~t für 

Inzwisehen hatte sich das Grammophon des Aufna.bmen., son?ern tn erster ~101e _fur Wieder
Deutsch _ Amerikaners Emil Rf'rliner durch die gaben besttmm~ Ist. Es u~torsche1det s1ch von dem 
Oeut~clle 0 1·ammophon A.-G. einen Platr. erobert, Gramn~~ph~n 1m we~ontlt~hen ?adurcb, ?~ss dle 
und untrrstut.zt durch angemessene Kapiin.lkrart nnd P,honographtsche Schr~fl ~tcbt ehe vVell~nhm.enf des 
\OrzUglichu Organisation vergrössorw sielt cler l'm- Gr.n.~·Hno~hons, sond~In the Furchen n11.t T1e en
satz dieser Firma von Jahr zu .JaJtr um <Ins l>roi- D 1 IJ o 1 ~ n rz e n WI~ auf den Walzen zmgt. Dem
fache, und heut<' steht diese Gesellschaft nls die gen~as~ wml auch eme Schalldose benutzt, w~~cbe 
mächtigste Firma der Sprechmaschioenhranche in ~CnJ•:ntgcn des Walzenapparates durchaus ahn
Eul'opa da. Diese Erfolge des netten Systems liosson ltc.h Jst. 
die Konkurrenz nicht ruhen; \'Orlüiltnism1issig !nicht Das Prinzip selbst wurde schon vor· zwei 
gcla.ng es, Apparate nach dem gleichen 1-l.rstom Jahren von dem phonographischem Archiv der 
herzustellen und es sind auch schon die Anflinge .A.kademi(\ der Wissenschaft in Wien adop iert, und 
\ orhanden, dass auch hier die Konkurrenz, so\\ t1hl zwar aus dem Grunde, weil dieser Institution be
was die geschiit'tliche als auch technische Seite sonders darau gelegen war, einen Apparat zu 
anbetrifl't, giinst.ige Wirkungen ~iussert. Den \'or- haben, mit welchem ohne grosse Schwierjgkeiten 
spnmg, welchen die Grammophon-Gesellschaft in Aufnahmen gemacht werden können und gleich
Bozug auf die schwierige IIerstellung von 8ehall- zeitig H.okorde, welche eine einwandsfreie mecha
platten hat, scheint aber nicht so leicht von den niscbe Vervielfältigung gestatten. Da das letztere 
Konkurrenten eingeholt "'erden zu können, denn die I mit den Walzen damals noch nicht möglich war, 
neuen Plaltcnfnbriken, welche im Laufe des letzten 1 mit Platten aber ein galvanischer Abdruck leicht 
Jahres gegründet wurden, bez". noch in clor Griin-1 erzielbar, die Vervielniltigung demgernäss leicht er-
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hältlieh war, so wurde . dieser Apparat, der auf 
Wachsplatten pbonograpbtscbe Aufnahmen gestattete 
eingeflihrt. Das Verdienst der U b r e n f ab r i k 
A. G. V i 11 in g e n, bezw. ihres Ingenieurs Herrn 
Dr. Michaelis ist es, dieses System aufgegriffen zu 
bab~n, und ~s dadurch zu einem marktfähigen 
Arttkel umgebildet zu haben, dass von den Matrizen, 
welche nach solchen Wachsplattenaufnahmen her· 
gestellt sind, auf dem Wege der Pressung Kopien 
aus papierähnlicher Masse erzeugt werden. 

Wir hatten Gelegenheit, das N e o p h o n samt 
einer grösseren Anzahl Platten zu sehon bezw. 
seine Vorträge zu hören und die Kritik dieser Vor
f~hrung können wir dahin zusammenfassen, dass 
dte ganze Sache bereits zu einer technischen und 
~ommerziellen Vollkommenheit gediehen ist, welche 
m Anbetracht deB Dunkels, das die Angelegenheit noch 
bis vor einigen Wochen deckte, überraschend ist. Wir 
finden technisch vollkommen durchgearbeitete Appa
rate, welche durchaus den Eindruck einer regulären 
Massenfabrikation machen, wir finden Platten, welche 
so aussehen als ob es sich um einen seit langer 
Zeit fabrizierten Artikel handelt, der in jeder 
Beziehung den Eindruck des Fertigen macht. Von 
all denjenigen, kaum zu charakterisierenden Kleinig
keiten, welchen sonst die Anfänger einor Fabrika.tion 
für den Kundigen kennzeichnen, ist keine Spur 
vorhanden; auch die Ausstattm1g durch eine farbige 
Schutzmarke, die sieb von den weissen Platten sehr 
vorteihaft abhebt, ist eine vollkommene. Und nun 
zur Hauptsache: Die Wiedergabe. Es wird niemand 
behaupten wollen, dass alles bisher Dagewesene an 
Tonschönheit und Naturtreue übertroffen wird, das 
wäre von einem neuen Artikel immerhin etwas zu 
viel verlangt. Ein jeder, der die Schwierigkeiten 
von Sprecbmaschinenaufnahmen kennt, weiss, dass 
viele M?nate dazu gehören, um ein neues System 
zu derJenigen Vollkommenbei t zu bringen, auf 
welchem die alten stehen. Um so mehr muss es 
überraschen, dass diePlatten einedurchaus angenehme 
Musik wiedergeben, soweit Orchesteraufnahmen in 
Betracht kommen, und auch die Gesangsaufnahmen 

ringerte Spieldauer daneben nicht in Betracht kommt. 
Wie uns mitgeteilt wird, sind von der Fabrik 

bereits sehr grosse feste Abschlüsse auf Tausende 
von Apparaten und Platten getätigt worden. So 
ist z. B. gegen oinen solchen Abschluss die Allein
vertretung für B.ussland an die Firma P o p p e r 
& Co. Leipzig und für einige deutsche Provinzen 
an die Firma An t o n Na t h an, B er 1 in, Ritter
strasse vergeben 'vorden. 

Sehr charakteristisch für die geschäftstüchtige 
Leitung ist auch der Umstand, dass jetzt, scheinbar 
bei Beginn der stillen Saison, die ~,abrik mit der 
N eubeit vor das Publikum tritt, aber das grade 
scheint uns das richtige zu sein. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben zur Evidenz bewiesen, dass 
sich das ganze Geschäft auf wenige Monate vor 
Weibnachten zusammendrängt, und in diesen Mangel 
an Lieferungsfähigkeit die Einträglichkeit des Ge
schäftes stört, weil die Spekulation, das Engros
Geschäft, nicht früh genug disponiert hat. ,Je 
mehr dieser ausgleichende Faktor sich einschiebt, 
um so grösser wird der Gesamt-Jahresumsatz werden 
können. Demgernäss wird für das Engros·Geschäft 
der Termin für den Beginn der neuen Saison mit 
den Jahren sich immer frühzeitiger bemerkbar machen, 
sodass man ebenso wie in anderen Jndustrien nicht 
mehr erstaunt darüber sein wird, dass für das En
gros-Gescbäft die Weihnachtssaison schon im Juli 
beginnt. N.atürlich müssen die Grossisten, ·welche 
fltr solche Artikel weit ausgreifende Dispo
sitionen treffen müssen, ihr Geschäft kennen. Der 
Mangel dieser Kenntnis ist bisher die Ursache dafür 
gewesen, dass dieser frühzeitige Beginn der Saison 
für das Engrasgeschäft nicht in die Erscheinung 
g-etreten ist. Alles deutet darauf hin, dass in dieser 
Beziehung sich auch in der Phonographenindustrie 
allmählich gesunde Verhältnisse herausbilden. Das 
frühzeitige Erscheinen des Neo p b o n für die neue 
Saison bildet ein Symptom dieser Entwickelung. 

eine Klangfarbe haben, welche dem natürlichen 
durchaus ähnlich ist, dass ferner Fehler, die man Neues aus R.ussland~ 
so oft an Walzen als auch an Platten bei der M b · · 
Wiedergabe wahrnimmt so gut wie garnicht vor- . a~ enchtet uns folgende phonograpJusche 

. . ' . Nemake1ten: banden smd. D1ese Erfolge schon be1 dem ersten ~:> • • • • • 
Debut lassen mit Sicherheit den Schluss zu, dass Nach .ßlner .Mitt~1lung des tn Patersburg em-
das System eine Zukunft bat und besonders/ n::al monatheb orschemenden "Gramophon und Pho
deshalb ist die Verkaufsfähigkeit des Artikels nograpb '~, bat der qberbefelsbaber d~r russischen 
schon jetzt über allem Zweifel erhaben, weil im Armeo I~ Ma~dsc~unen G~noral- AdJutant ~· N. 
Verhältniss zu den Vorträgen, welche die Kuropatkm, be.1 semer Abreise na:ch . dem Knegs
Apparate und Platten leisten können, der Preis ein Schauplatz sem Gntmmophon m1t ms Feld ge-
ausserordentlich niedriger ist. Besonders der Preis nommen. . . . . . . 
der Platten dürfte ganz wesentlich den Verkauf In Wie fern em derartiger Apparat 1m Knege 
erleichtern. nUtzli~h sein kann mag dahin gestellt sein. ,Jeden-

Da die Furchenbreite bei diesen Platten ein falls ISt os sehr "moderne-style'·· -
~enig. breiter ~st, als b~~ den Grammopbo~platt.en, Die Grammophon -Aktiengesellschaft in Russ
IBt bei der kleineren Grosse der Platten die Spwl- ~and hat vor Kurzorn eine F~tbrik für die Her
dauer erheblieb geringer, was natürlich bei den stellung ihrer Platten in Rign. gegründet. Die 
grossen nicht zutrifft, aber wir glauben, dass flir Platten zeichnen sich vor dem bannoyerschen sehr 
die Leichtigkeit der Einführung grade der niedrige Yorteilhaft durch Mangel an N adelgeräuscb aus und 
Preis der Platten stark mitspricht, und die ver- sind im Uebrigen recht gediegen. 
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In Patersburg ist in der letzten Zeit die erste 
russische Grammophon-Fabrik von W. J. Rebikow 
eröffnet \VOtden. Sie stellt Apparate mit Membranen 
nacl1 eigenem System und anch Platten her. 

Die Schallplatte der Membrane bat in der J\litte 
eine Verdickung, wodurch ein gleicbmässigeres 
Vibrieren derselben resp. eine natttrliche Wiedergabe 
erzielt sein soll. -

Anatol Werner in Charkow (Südrussland) bringt in 
denHandeleinneuos arnerikanisches Grammophonmo
dell "Der Gjgant:' mit einer Scheibe von 12'1 einen 
grossen Stahl -Trichter, der nicht mitvibriert tmd 
Platten von 14" Durchmesser, die in Amerika. auf
genommen sind. Die Regulierung ist derartig ein
gerichtet, dass man die Tourenzahl fllr 12 resp. 14-
zöllige Platten verschieden einstellen kann. 

Juristisches. 

gestellten Versteigerer öffentlich nach vorgängiger 
öffentlicher Bekanntmachung der Zeit und des Orts 
der Versteigerung bewirkt wird. Dabei ist vor 
allen Dingen zu beachten, dass die Versteigerung 
unter der Bedingung des Auftraggebers erfolgen 
muss. Ist z, B. bei der Versteigerung die Gewähr
leistung ausgeschlossen, während dieses in dem Kauf
vertrage nicht geschehen war, so braucht der Käufer · 
nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Marienwerder die Versteigerung 
nicht gelten zu lassen. Darüber, an welchem Orte die 
Versteigerung vorzunehmen ist, besagt § 373 H. G. 
B. nichts, man nimmt aber an, dass es im allge
meinen der Ort sein mt'lss, an welchem sich die 
Ware gerade befand, als der Käufer mit der Ab
nahme in Verzug kam; besondere Umstände können 
wohl die Wahl eines anderen Ortes rechtfertigen, 
jedenfalls aber darf der Verkäufer nicht einen Ort 
wählen, an welchem die Aussichten für den zu er
wartenden Erlös nicht gleich günstige sind. Was 
die Zeit anbetrifft, so ist der Selbsthilfeverkauf im 

Selbsthilfeverkauf. allgemeinen an eine Frist nicht gebunden, der 
Bei Erfüllung des Kaufvertrages kommt es yerkäu:f'er ka~n ihn ausüben,. solange ~er Käufer 

häufig, namentlich, wenn es sich um ein grösseres ll'fl: Verz1~ge 1st und den Zeltp~mkt waWen, . ~er 
Kaufobj ekt, etwa um eine uml'angreichere Waren -1 sem.em mge~en. Interesse entsl)~IC~t, nur frell1eh 
lieferung handelt, zwischen Käufer und Verkäufer darf er dabei m~ht gerade. arghst~.g handeln, den 
i.n sofern zu Differenzen, als ersterer behauptet, Verkan~ auch mcbt derartig verzoge~n, ~ass ~a
wegen Qualitätsmangel oder aus irgend einem an- durch eme E~twertamg der War~. herbe1gefb~rt :vrrd. 
deren Grunde zm Abnahme der Ware nicht ver- Ausnahmswelse kann der Verkaufer, der ubngens 
pflichtet zu sein. Er kommt damit in Verzug, bei der öffe.ntliche~ Ve~st~i~ert~g selbst mit?.ieten 
wenigstens nach der Behauptung des Verkäufers, darf, st~tt dieser ~men f~eihand1gen Verkauf~ahlen, 
denn ob er nicht etwa wirklich o-eO'rünclete Veran- wenn die Ware emen Borsen- oder Marktpreis hat, 
lassung hatte, die Annahme zu 

0
y;rweigern, muss cl. h. wenn Sachen wie die .verkauften mar~tmäs~g 

erst die gerichtliche Untersuchung ergeben. In gehandelt w:erden und. emen Durchschmtts~rms 
einem solchen Fall ist es nun fltr den Verkäufer haben. In diesem Falle 1st der Verkauf durch emen 
v,_n der grössten Wichtigkeit, zu wissen, wie er sich zu solchen Verkäufen ö;ffentlich e~mäßh~igten Handel~
zu verhalten hat da er sich in seinen Rechten makler oder dm·ch eme zur offentliehen Verste:i
viel ver()'eben kan~ wenn er die gesetzlieben Vor- gerung befugte Person und zum laufendeil Preise 

0 
' b 'k scbriften nicht beachtet. Der hiervon handelnde zu ewrr en. 

§ 373 H. G. B. giebt zunächt dem Verkäufer das Sowohl bei der öffentlichen Versteigerung wie 
Recht, die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers bei dem freihändigen Verkauf bedarf es einer dem 
in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in siehe- Käufer zu übermittelnden Androhung, für welche 
rer Weise zu binterlegen, wie er iibrjgens aber auch eine besondere Form, insbesondere auch der ein
die Ware im eigenen Speicher niederlegen kann. geschriebene Brief, nicht vorgeschrieben ist, welche 
Wählt der Verkäufer' diesen Weg, so liegt die Sache aber jedenfalls so rechtzeitig erfolgen muss, dass 
ziemlieb einfach, besondere Vorschriften sind als,. dem Käufer noch die Möglichkeit bleibt, entweder 
dann nicht, zu l>eobachten. Anders, wenn er von sich doch nocll für die Annahme der Ware zu ent
dem zweiten, ihm gewältrten J\llittel Gebrauch I scheiden, oder wenigstens dafür Sorge zu treffen, 
macht, wenn or den sogenannten Selhstlülfeverkauf dass die Verhältnisse sich bei dem Verkauf mög
betreibt, er bat dann eine :Mengo verschiedener Be- liehst günstig gestalten. Unterbleiben darf diese 
stimmungen mehr formeller Natur zu befolgen, da Androhung nlU', wenn entweder die Ware dem Ver
er sich andernfalls dem Verkäufer gegenllber ver- derb ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, oder die 
ant,vortlich machen würde. Alle diese Vorschriften Androhung aus anderen Gründen, z. B. weil der 
beruhen auf dem Gedanken, dass der Verkauf für A·ufenthalt des Käufers nicht bekannt, untunlich ist. 
Rechnllng des Käufers erfolgt, sie bezwecken daher Bei der öffentlichen Versteigerung muss der Ver
die mög[ichste Wahrung der Interessen desselben. käuferauch noch vorher von der Zeit und dem Orte 

Der Verkauf muss zunächst in der Regel in desselben den ~äufer benachrichtigen und in jedet;n 
öffentlicher Versteigerung erfolgen, damit der er- Falle hat er lhm von d~m vollzogen~n Verk~uie 
reichbare Preis möglichst sicher festgestellt wird, und des~en .Res~ tat~ achriCht zu geben, . auch diese 
unter einer öffentlichen Versteigerung ist nach§ 383 ~enacl:nc~t1g~gen durfen aber unterbl.eiben, wenn 
B. 0 . B. eine solche zu ver::>tehen, die durch einen Sie untunlich smd. Dr. Jur. Abel. 
Gerichtsvollzieher oder einen zu Versteigerungen 0. 0 0 1 O j 

befugten anderen Beamten odel' einen öffentlich an-



VVVV'Vt &-V 

• 

298. -

' 
' 

PliONOORAPHISCHE ZEll SCHRIFT 
--------~~-----

5. Jahrg. No 17. 

aaaaaaaeaaaaaaaaaaa 
Die 

Zeitschrift für dio Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
• ~ Pr o b e n um m o r gratis von der Expedition 

]ndustrta I serlin w. so. 
~lechwaren-fabrik ~ eaae~eaaeaaaa~anaa~ 

G. m. b. H. 

Berlin SO.~ 
Waldemar- ( 

Strasse 
l 

I 
29a. ~ 

! I 
I 
l 
~ 

Specialität: 
Pbonographen-1'richter 

in ( 

Aluminium, 
· Messing 

etc. etc I 

. . .. : . '· . . ' . - j··"!·l·!•''l .·:\.·· ... ·.:.' .\ 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apohta. 

Vortretet' m BerJin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Konzert-Schalldose 
Gesetzl. geschützt, unerrcicllte Reinheit u. fnnY 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, dahor 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. G A. U. 
nicht, wofür ich volle G arantio biete. 
Meine neue "Trtnmph"- Schalldose sende auf Wunsch zur Ansicht~ 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse s. 

. 

Jaroslawa 
Erste Olimmerwaren

Fabrik in ßerlin 
Berlin-Friedenau 1, Frcgestr. ßO. 

G limmer-lUica 

Phonographen- Membrane 
in allen 0 rössen nnd Stärken 

in allen Preislagen. 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten densolben bei uns einfordern. 

Muster gratis. 

Agent fiir Gross ßritanicn & Irland: 
E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden, London. 

Agent fiir Frankreich: G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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~ 8dison-?honographen-Rekords. *1 

• 

"iJ 

• 
Nm~l td ent eH zur Kenntnis der Nat.ional Pbonoprapll Co. gekommen ist, dass 

wert losr Hrkords i11 D<•ulsC'IIlantl und anderswo verkauft worden unter dem Anschein, dass 
es l'<·hte IiJdison RekordR seien. hrint~;en wir hierdurch folgendes ZlU' allgemeinen 1 enntnis: 

\'nn engliehen <lcl'irhtshiif<•n sind kUrzlieh gegen gewisse Personen Yerurtei
lurl~Pn r.u hohen :-;trafen und Kosten ergangen, wegen des YenieHältigens von Edison 
RrkoniH und des Vol'kuufcn~ solchot· \'ervielfältigungcn. 

li,erner wnrdo eine endgiftige Endscheidung auch in Deutschland gefällt, dahin
gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, 
mit Ausnahme von solchen, welche von der National Phonograph Co. fabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichfliehe Strafe von Mk. 500 für jeden 
Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. 

Wir bitten jedermann. irgend welche Yerletzungon unserer Hechte zu unserer 
Kenntnis zu bringen. 

0. Croyden Marks 
Chancery Lane, London. 
Bevollmächtigter Vertreter von 

Th. A Edison fiir 6uropa. 

National 
Phonograph Co. 

Südufer 24/25 
8 ER LI N N. 

~~$~~~~~~~~~~$~~~~~~~~{2&~~~ ~ 

0 . . l o' honographen Reparaturen an Musikwerken lllld Automaten, Platten- fl~Ina lSOD R 
apparaten und Phonographen, Schalldosen ecorda und 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten Normal- und Conoert-Type 
werden umgehend ausgeführt. Neue Hartguss-Records 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Dresde-nA. 1, Am See 35 BerlJn 0., Holznun·ktstr. 9. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~-~~~~w~~~~~"• 

I Hochprima ?honographen-Walzen Extra Quality Blancs I 
l Blancs und Masse. and blank wax in blocs. I 
I Entgegenkommende. zuverlässige Bedienung Prompt attention to every enquiry hy the • 
I durch dio Phonographen walzen-Fabrik manufactory: I 
I Armin Oläser, Oraefenthal i. Thüringen, (Germ.) J 
-~-~~~~~~~~~~~~~~-·-~-~~~~~~~~~~~~~~~~"· 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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Konkurs .. Nachrichten. 
• 

U eher d~s V ermUgen <les Phonographen l'ahl'i-
kanten li u g o H o t h o n b u t' g in Firma Hugo 
Rotbenbur g, llamburg-Barmheck. Richardstr. 56, ist. 
am 21. April I 00-1. da~ Konk nrsYcr fahren eröffnet. 
Verwalter: Buchhalter G. "JI. Kannin~. Colonnaden 54. 
A.-T. bis zum 1. .Juni 1904. Prüf.-T . .:\Httwoch 
lö. Juni 1U04, vormittags 10 Uhr. ' 

• Notizen . 
Die Ji'irmu. 'R m i I W ü n s c h e in Ftf'ick bei 

Dresden teilt uns lllit, dass sie seit dem 
1. April cl. .J. die letzte bisher nocu iu ihrrm Besitz 
beflndlicho E•,ilialo in Frankfurt a. :\I. verkauft ha.t. 
nnd zwar nn llcrl'n W. Chclius, welcher das Ge
schiif't unter !:!einer eigenen Firma weiterführen wird. 

Patent-Anmeldungen. 
Patentanwalt Dr. l Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. ßO 

n.d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt Rechtstitel 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rtchtsschutzes. 

4:2 g D. 1 q945. Sprechmaschrne mit einem die Schalldose mit 
einem festhaltenden Trichter verbindend3n Schallarm. -
Deutsche Gramrnophon-Akt.-Ges , Berlin. 14. 1. 03. 

- B . 35 188. Zur Aufnahme und Wiedergabe geeignetes 
Grammophon. Simon Blitz. Bonn afRh., Poststr. 3. 9. 0. 0:1. 

51 d. M. 20 266. Elektrische Vorrichtung zum mechanischen 
Spielen von Tasteninstrumenten.-Magnetic Piano Cornpanv 
Berlin N.W., 7. B. 9. 01. . ' 

57 a. A. !H01. Versenktes Fenster fiir Rollkameras zum Rc
obachten von am Filmbande angeordneten Merkzeichen. 
- Birt Acres, Woolacombe, Barnet, Berlin N.W. 6. 20. 10. 02. 

57 a. B. S'i 513. Photographische Kamera mit unmittelbar vor 
der lichtempfindlichen Iatte ru1gebrachten Einstcllschinn. 
Louis Borsum, Plainfield, Ncw-Jersey, B. St. A ; Berlin S.W.OS. 
26. 1. 03. 

57 c. S. 17 115. Vc1iahren zum Anpressen von Zeichnungen 
an die Glastafel von Lichtkopierapparatcn durch Luftdmck. 

Siemens & llalske Akt.-Ges., Berlin. 30. 10. 0~. 
67 d. M. ~0 H18. Verfahren zum photomechanischen Mehr

farbenwalzendruck auf Zeug. - Ernst Golffs, Siegfeld b. 
Siegburg. 21. f. 02. 

Gebrauchsmuster. 

42 g. 220 5113. Membran-Gehäuse für Phonographen u. s. w .. l 
hergestellt aus elastischer Masse. Max Blum, Berlin, Grena
dierstr. -! 1. 29 1. lA. 

- 220 66(i. Sprechvorrichtung an Sprechmaschinen, bei 
welcher ein an einem liebe! angeordueter, durch diesen 
auslösbaren Sperrkegel in den Zahnkranz des Aufzugrades 
eingreift. ß edermann & Czarnikow, Berlin. ;ao. 1. O·t 

42 g. ~~o 796. Einschalt- und Reguliervorrichtung fiir Lauf
werke an Sprechmaschinen, mit einem drehbar gelagerten, 
mit Stellschraube versehenen Kloben. Biedermann & Czar
nikow, Berliu. 7. 1. 04. 

42 g. 2~0 !125. Sprechwerkzeug fiir Grammophone udgl., bei 
welchem zwei oder mehr verschieden grosse Membranen 
derart angeordnet sind, dass dieslben um eine Achse dreh
bar sind, und eine zur Schwingungszahl des wiederzugc· 
benden Tones passende Membran in Wirkung gebrach! 
werden kann. Jos Stehle, Fcuerbaeh-Stuttgart. 24. 2. Ot 

- !:!· 0 91,9. Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher der 
Stifthalter auf einer beweglichen Achse ruht, die durch 

eine an derselben angeordnete Feder eine leicht schwin· 
dende Bewegung erhält. Biedermann & Czarnikow, Berlin, 
29. I. 04 
~20 9()7. Schalldose riir Plaltensprechappara!e. mit Isolation 
aller zur Tonwiedergabe dienender Teile. Carl Sandahl, 
Bcrlin, Oitschincr,tr. 01. 5. 2. 04. 
220 9U 1. Grammophon mit Phonographen-Membran. Uhren
fabrik Villingen, Akt -Ges .• Villingen, Baden. 22. 2. Ot . 
220 995. Schallrohr mit Kugelgelenkbewegung für Platten
sprcchapparate. Feucht & Fabi, Leipzig-Stöttcritz. 2+. 2.0~. 
221 008. Platte fiir Tonwiedergeber, dadurch gekennzeichnet, 
dass dieselbe beiderseitig bespielt ist. Carl Forcke, Han
nover, Kronenstr. 16. 25. 2. O.J:. 
221009. Vorrichtung zum selbsttätigen Spieleinstellen bei 
Plattcnsprcchmaschincn mit Geldeinwurf durch mit der 
Plattenwelle in Eingriff stehen, während des SpieJens aus
gelösten Exzentcrrad. Carl Lindström G. m. b. II, Berlin. 
~D. :&. 04. 

221010. Seihsttätige Abhebevorrichtung des Schalltrichters bei 
Pl.altcnsprcchaulomatcn, bestehend aus einer spiralfeclcrum
WICkeltcn Welle und der mit dieser um 90° sich drehenden 
schräglauFenden, in einer Längsnut verschiebbaren Abhobe
slangc. Carl Lindström G. 111. b. fl, Bcrlin. 25. 2. 04. 
221 017. In eine Durchbohrung des Ucbertragungshcbcls 
VOll Grammophonschalld 55 en eingeschliffene Lagerachsc. 
Vereinigte Uhrenfabriken von Gebr. Junghans und Thomas 
llaller Akt.-Oes., Schramberg. 26. 2. 04. 
221 145. Sprechmaschine, bei welcher der Schalldosentrag
arm als Rohr ausgeb ldet ist und das letztere mit dem den 
Schalltrichter tragenden Hohlzapfen gelenkig und einstellbar 
verbunden ist. Oskar Söllner, Merseburg. 1. 3. O·t 

öl c. 220 858. Mandolinartiges Seiteninstrument mit rundem 
Körper und mittels durch eingelegte Metallröhre geführter 
Schraube befestigtem Hals. Ernst Ferd Geipel, Markneu
kirchen. 27. 2. 04. 
220 859. Bekleidungsdecke für Mundharmonikas, mit auf 
dem glatten Teil der Deckel lösbar angeordnetem schall
trichterartigem Mittelstück. Chr. Messner & Co., Trossingen. 
27. 2. 04. 
22 t 196. Befestigung des Kniestückes aus elastischem Ma
terial an Schallbechern für Musikinstrumente, bestehend 
aus flachen Knöpfen am Schallbecher. welche in Ausspa
rungen des Kniestückes passen. Wilh. Lehmann, Berlin, 
Rigaerstr. 116. 9. 2. 04:. 

51 d. 220 857. Fängereinrichtung fii r mechanisches Saiten
lnslnrment mit Vibrationshammer, welche aus einem an 
einem zweiarm igen Hebel angebrachten steifen Fanf{arm 
besteh!. I Jermann Förster, Leipzig, Berliner Strasse 24. 
'27. 2. 04. 

57 a. Schwingestativ für Reproduktionskameras, dessen oberer 
und unterer Hahmenteil aus zwei federnd gegeneinander 
gelagerten, gittcr[örmigen Platten besleht. Hoh lli: Hahne 
Leipzig. 17. 12 03. ' 
220 Ho:-i. Photographische Kammer mit einem in verstell
harcu Rahmen verschiebbaren Spiegel zum Aufwerfen des 
Bildes auf eine wagerechte Mattscheibe durch zwei ein· 
stellbare Schniire verstellbarem Belichtungsschlitz in der 
.Jalousie und einklappbaren Linsenbalg. Julius Daniel Gar
ficld, Springfield und George Bernard, Boston; Erfurt. 11. 2.04:. 
220 008 Mikrophotographischer Apparat mit einem von der 
Mattscheibe im Winkel von <~5° zu derselben angeordneten 
Spiegel zur Beobachtung des Bildes auf der Mattscheibe. 
Dr. R. Krügen er. Frankfurt am Main, Mainzerlandslr. 'd7 ·89. 
21. 11. 03. 
220 547. Zusammenklappbares hölzernes Gestell zum An· 
fertigen von Mikrophotographien in Hozizontal- und Verti
kalstellung bestehend aus einer aus drei scharuierartig ver
bundenen Teilen zusammengesetzten V ertika lwancl mit 
durchgchcnden1 Mittelschlitz und einem rlorizon!albre!t mit 
ovalc111 Schlitz. Dr. I-leinrich Dreuw, I-lamburg • Allona, 
Schu l terblatl 143. 14. 12. 03. 

57 n. 220 !J42. Klappkamera mit Rouleauschlitzverschluss und 
Zcn!ralvcrschluss, deren ersterer durch einen Riegel bei 
Offenstellung am zufälligen Abrollen verhindert wird, wen 

• 
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mit dem Zentralverschluss allein gearbeitet wird. Dr. R. 
Krligener, P1·ankfurt a. M., Ma inzerlandstr. 87-89. 21.11.'08. 

- 221 154. Vorrichtung zur Aufnahme lebender Photographien 
und dazu gehörige Phonogramme, deren Antriebselektro
motor auf jeder Seite seiner Achse einen der beiden Auf
nahmeapparate antreibt. Th. Herzberg, liamburg, Ottostr. 13. 
3. 3. 04. 

- 221172. Durch bekannte Mittel bewegliche Schienen zum 
Ausgleich der Fokusdifferenz bei Verwendung von Films 
und Trockenplatten in einer photographischen Kamera. Süd
deutsches Camerawerk Körner &Meyer G. m. b.li., Sontheim
Heilbronn a. M. 9. 4. 03. 

57 c. ~20 848. Glasofen zum Trocknen von photographischen 
Kopten mit unterer, teilweise überdeckter Heizeinrichtung 
und oberen Trägern für die zum Trocknen aufzuhängenden 
feuchten Kopien. J. Halden & Co .. ßerlin. 26. 2. 04. 

- 221 026. Zusammenlegbares für Tages- und Lampenlich1 zu 
benutzendes Retouchierpult. Herm. Lindenberg. Dresden, 
Waisenhausstr. 38. 29. 2. 04. 

- :?20 3 · 3. Kopicr Rahmen, dessen der Negativgrösse ent
sprechender Bodenbrettteil an dem kleineren angelenkt ist, 
der eine Längsfeder besitzt, welche in eine entsprechende 
Nut der betreffenden Rahmenseite eintritt. Kar! Arnold, 
Marieenbrg i. S. 27. 2. 04. 

Gotthold Auerbacb, Berlin S., 
ltitter.st rasse 86 

empfiehlt sieb zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. 

Komlllette Einrichtung für 

Scballplatt~n= fabrikation 
zu kaufen gesucht. - Offerten erl1eten nnter 
H. C. 764 an die Expedition dioser Zeitschrjft. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

.fv1etallwarenfabrlk Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller .A.rten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

fiöcbst wicbtlßt nacbscblagtbücbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie 1 

Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. 
Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 

Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonographl::::!hen Zeitschrift" 
mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,

durch die Expedition 

' '··. :. - . . ~ ' -... ~ 

Bulin W. so, Jfugsburgtrstr. 10. 

Bei Anfragen 
unterl<~sse man nicht 

mtf lliese ZeitscJu·ift 
Bezug zu nehmen. 

~ 
DIF'" Wer liefert Galvanos 
für phonographische Zwecke? 

Offerten an die Exped. des Blattes tmt. 8. C. 769. 
· • • · • : ·· • - · \:~ ··,;·: 'l I· I .. • · 

Leo Le ann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik für 
Sehalldosen, Nadelllaltei', Kurbeln, A1·me, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben • · gestanzte Ceile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung . .:.sa------
W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 29. 

Frledrichstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. 
Engros-Export•Haus für Phonographen tmd Schallplatten-Apparate nettester Konstruktion, erst

klassiges Fabrikat, billigste Bezugsquelle für Ia Schalldo sen, Membranen, Schalltrichter, Stahlnadeln etc. 
Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik Atlas, Düsseldorf. 

==~ Originai-Edison 
Hartgusswalzen und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen. - Coulante Bedingungen. 
Ständiges Lager. • • • • • • • • • • • • • • ~ • Viele Neuheiten. 
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II 4 

11 c 
(System Dr. ~ 

Seit der vor einigen Jahren erfolgten Einführung der Plattensprechmaschinen hat 
unser seit Kurzem in den Handel gebrachter Plattenphonograph Neophon. Die Abschlü e 
gebracht haben, beweisen zur Genüge, dass der Plattenphonograph in Wirklichkeit di 
in unseren ersten Anzeigen hervorgehoben, nämlich, keine voluminösen . Wachsrollen, keine sch 

NEOPHON (der Plattenphonograph) hat konkurrenzlos billige, leichte, ga a . ... 

(Für weitere technische Beschreibung des Neophon verweisen w c 
Die folgenden Modelle (Detailpreise fü [ 

• 

Modell Ia Detail-Preis Mk. 15,

Platten-Grösse 18 cm Detail-Preis Mk. 0,60 
Ausführung. Einfacher, fe!n polierter Kasten, solid, 

Nickelbeschlag, Moment-Absteller, patentierte unzer
brechliche Saphirmembrane, senkrechter. leichter Aufzug 
und Aluminium-Schalltnchter. 

Codeword: Apollo. 

) 
f, Schutz in allen K 

D. R. 0. M. - D. R 
B. S. G. D. G r 

Eng!. Patent No. 861 1. 11 

Patente in Italien, 

Anmerkung: Es wird besonders vor Missbrauch des Namens ,, N e o p h o n '' gew~u'nt, der in 
<la wir ntu' bei kontraktlieh verpflichteter A.bnahme fllr grössere Distrikte Ex:clusivität gewällTen. 

• II • 
ren r1 I 
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en on ra 
. Michaelis.) 
t Neuerung auf diesem Gebiete in fachmännischen Kreisen die Anerkennung gefunden wie 

ll:::f<::e, die wir bereits mit grossen in der Sprechmaschinenbranche massgebenden Firmen zustande 
Zukunftssprechmaschine ist. Die besonderen Vorteile des Neophon haben wir bereits 

em~ .... zerbrechlichen und teuren Platten, kein Nadelwechseln mehr. 
tiert vollständig unzerbrechliche, unverwüstliche. jedoch an Tonfülle unübertroffene Platten. 
auf den redaktionellen Teil der "Phongraphischen Zeitschrift.'') 
Deutschland) sind zum Versand fertig: 

len Kulturstaaten. 
D. R. Patent angem. 
G No. 333009 

m. in Oesterr.-Ung., Russl. 
· weiz, Belgien etc. 

Modell 2 a Detail-Preis Mk. 30,
Platten-Grösse 25 cm Detail-Preis Mk. 1,-

Ausführung: Hocheleganter, geschnitzter Kasten, fein 
verruckelte Beschläge. Moment- Abstell er, Kurbelseiten
aufzug, 4 grosse PJatten durchziehend, Aufzug während 
des SpieJens möglich, grosser ff. polierter Aluminium
Schalltrichter. 

Codeword: Achilles. 

J.ll .. ustriesta.aten gesetzl. geschützt ist. - Wir erbitten Anfragen wegen Alleinvel'kaufs nur von Grosshandlungen, 

I I 

- I • ., 
• 
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Vor clem Kopieren unserer 
Triumph- R~cord ~ 

wird gewArnt. 

Triumph-Platten- Apparate. 
Billigste AufnaJUne- und Wledergabe·PhOnographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R G. M. ~ D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Records berUhmter Künstler. 
Biedermann & Czarnik~w ~ 

Grossfabrikanten =~ 

Zonovhon -Platten 
zu 

Original -Preisen. 

Simplex. 

Triumph l!l BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 

".- Unsern soeben erschienenen 

Telegramm-Adresse "Indicator". 
Begründet 1884. 

versenden auf Wunsch an I-ländler vom fach 

FRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren·fabrlk ~ Phonographen• .-abrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme· und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
bllligen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter pri llla Ausführung. 

Besondere Prlfclslons • Einrichtungen 
fiir Massen-I~abrikation siimtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen · Schutzbleche · Trichter 
vernickelt •md Aluminium 

Exakteste Busführung (b ffi CE Billigste Preise . 

.....;;:.;;:=~~_;.;;..;.;;;;;;;;...-==......:;....;;.:.;;.;.;._.:..;:.....;.;.......:.Permanente Mosterausstellung in der Fabrik Rixdorf· Berlln, Thomasstr. I& 

Berli ner Elektro- Mec~. 
Werkstätten 

BerJin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Suezialfaorikati~n 
von 

· Plattenmaschinen 

\I~ und Schalldosen 
~ bester Konstruktion. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in nllen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiort mit 
oder ohne 1\Ietallknio und Aluminium in 

n.Uen (;I rössen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

Jahresproduction ca. 160,000 Stlick. 
Vertreter a 8 er II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street 

,,Oberon'' 
Concert-J\utomaten ~ • 
~ ~ Jamilien-J\pparate 

mit nach allen Seilen 

drehbarem 'l,richter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit särnrntlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schlitzenstrasse 8. 
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für Plattensprechmaschinen. 
D. R. Patent. - Auslandpatente, 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher uner
reichter Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste l'lcLttenapparaL mit tler J)oppelschalldo::;e ausgorlistct, ergil.Jl Wieder
gaben: "eiche selbst kiim;tlerischen Ansp1·iichen geniigen. 

V~m den häufig einlaufenden Ancrkennnngsschreibon seien einige hier wiedergegeben: 
Tycr yn, den 1. lll. Ol. 

Mit der DoppelmelllbnJne muss ein .icdcr zufrieden sein. Alles klingt anders als mit einer anderen 
Schal ldose. Besonders ist die Ot·chesterproduktion klar uncl volltönend. Alle Töne treten einzeln und nicht 
gemischt hervor, ganz wie in der Natur. Was den Gesang anbetrifft, so habe ich denselben noch nie so 
schön wiedergeben hören. 

Um meine Meinung noch einmal kurz zusammenzulassen: Ihre Doppelschalldose klingt ich über-
treibe nicht lauter, klarer und bedeutend schöner als wie die Schalldose der D Or. Oesellsch. 

A. ß\ ..... , röm. kath. Pfarrer. 

Schlachlensee, den 5. IV. 04. 
Nach Empfang llm.)r Doppelschalldose kann ich es nicht unterlassen, Ihnen meine volle Anerkennung 

für dieselbe auszusprechen. Ihre SchaHdose ist einfach ideal und iibcrtrifft nach meiner Ueberzeu,gung alles 
Existierende auf diesem Oehietc. Jene Schönheit, Reinheit. Fiillc uml vor allem Natürlichkeit des Tones habe 
ich hei keiner anderen bisher gefunden. Da ich auch eine Konzertschallelose der bekannten .,0. A 0." besitze, 
vermag ich am besten den gewaltigen Unterschied zu beurteilen. 

Willy Ooetze, Eisenhahn-Bureau-Diätar I. Kl. 

Jeder Fabrikant von Platten-AJlpaJ·aten sowie joclor I Hin.dJer sollLo sieh die be<leuif'IHion 
[l'ol'L!:lebritto, welclw in dc1· Konst.ruktinn <ll'l' Doppel::;cha.llclose liegen. ~u 1:nt.ze machen. 

Lizenzen zm· l1'nbrika.tion sind unter kulanten Bedingungen zu \'ergeben. Hofkklanlen 
beliehen :\ lusterschal I <losen einzufordern. 

earl Schmidt, ffiechaniker 
BE Rh I ll S.0.1 Britzerstr. 22. 

305. 
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Nadelfabrik. 
Vertreter und Engros-Abnehmer \'On aiiPr 

Art Nadeln flir PlattenSJlrechapparate überall 
grsncht. Bei be~tt•r Qualität konkurrnz
losP Preise. Angabe des RcdHrfc~ erbeten. 
Off. a. d. Phonogr. ~Pitsehrift uul<·r S. S. 665· 

... --· . -·· ~·--· ... . . . --. . . . . ·.·· ... ~--. 

N A D E L N für Pl~tten-Sprech-
________ maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
fiir Grossis ten, Expo rteu re und Händler. 

- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 
. . ~-. . . .... ., ~... . : . ' ' , . . 

~~~~~~~~~~~~~a~~~~~ 
~ ~ 
~ Konzert=Schallplatten~:: ~ 

8 Autontat 8 
~ H ~ 

8 it dr~bbar~m 8 
~ Cricbttr. ~ 8 < lcsetzlich geschützt. - 8 
8 Louis Bauer 8 

J onograp en an · a zen 8 rJ 
und Phonographen Walzen-Masse liel'ert in \'orziig- ~ Ausstellung nur: a 
lichor QuaJiUtt die ~ r..ll 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg ~ L E I P Z I (} • L I N D E N AU , 8 
Joseph Bartsch ~ Hohe-Strasse 13. rJ 

rrledrlchsberg-Berlln, Frankfurter ehaussee 85. I a ~ 
Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. - G~~~~~~~~~~GGGGGGG~ 

~-~~~~.§1~~~~~~~~~ 

• 

• 

International . 

Zonophone Co. 
73 Mühlenstrasse 

BERLIN 0. 17. 
1\lan verlange unsore neuon 

Kataloge über 

Zonophone -J\pparate 
und unllerc letzten Plattr.n

verzPicllniHse Uhcr 

Neu-Aufnahmen) von Zonophon-Platten. -
Nur erstklassiges, reichhaltiges Repertoir l 

Platten- Detail- Preise: 7" Mk. 2, , 10" Mk. 4,-. 

• 
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E.s gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Es gibt viele Sprech -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender Enge I" bietet Garantie für die Echtheit unserer 
Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe rammophon-Aktiengesellseha t, Berlin S. lt-2 
• 

Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrüsseJ, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 
Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 

Orth & Jenke 
Inh.: Alfred Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessmnen- Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

flil' Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke nlle1· 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
pofu·t, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführtmg. 

- Spec i ali tät. 

-·-

Feucht & Fabi, MetallwatU·enfabrik, 
eHHHH~H ..... .,...,..,...,..~.,...,...,...,...,.. Leipzig-Stötteritz. Musterblatt gratis nnd franco. 

I Hauptversand I 0 ..,.. ............ ~ .... ~~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~• 

I von erstklassigen Schallplattenil Hartgusswalzen I 
I zu Originalprejsen. j I Pathe-Atlas. I 
11 Platten-Apparate u. Phonographen 1 I Natürlichste Wiedergabe. I 
I 

in vorzUgliebster Ausflihrung. J 
1
1 Kein walu·uehUJ,barer Unter- 11 schied zwischen persönlichem 

J Columbia XP fiartgusswalztn 11 ~==~~~e ~~:ns~:i~inalmuslk. ""~ , 1 
!vollendete Neuaufnahmen v. ADLER" RECORDS.J I . Deutsches Orchester. , · I I Prollipte, sorgfältige u;~ reelle Bedienung. I I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
1 Adl Ph h C 111 Düsseldorf. 1 I er- onograp omp Jll Vortroter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. I 
J "I t Vcrtr.:W.Bahre,Berlin,Friedrichstr.l6U.Liedenstr.l01110Z. I 
I 

ßerlin S.W. I I Vertrete1· a~ a.n~1er~n grossen.Plätzen. gesucht. I . 1 Kataloge mlt ruedngsten Prmsen auf Wunsch 1 Orantenstrasse IOI/102. I 1 gratis zur Verfügung. I ......................... ~ ................................................................................................................... . 
• 
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Echte "EDISON" 
Phonographen u. Walzen 

Hefert billi~st 
,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Speziai-Konzert-~challdose ,,TRIUMPH" 
von kollossnler Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste B ezu gsq u olle f'iir Fabrikanten 

Engrossisten und Exporteure. ' 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

..................................... • • 
• Phonograph-Walzenmassel 

Jllumlnium·, €I$~U· U. $Onst. mdaii~St~arat~ I 
fertigt als 1-lpczinlüitt und () rrcriert billigst : 

I Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. ! 
•••••••••••••••••c••••••••••••••••••• 

---- -
····~····· · ·······,···············~··· : : 
I Blank-Walzen und i • • 
! ~asse I • • 
! ::Vertreter gesucht. :E i 
• I Chemische 1abrik 1. C. Xullak ~ Co. 
! Berlin 0. 17. 
• 
,: ..... ••••e••••••••••••••••••••••••ll 
1 Specialität: 

H~rold-

. Grammophon- Nadeln .. 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklassig, 
:;;; melodisch rein klingend, Platten nicht, 
!! angreifend, fertigen 
::1 

Jl Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. tl. 
Nürnberg. 

·----
Max Sauer 

Gllmmerwaren-Fabrik 
Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19/20 

Eml•t Wu .. nsch Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden e, für photogr. Industrie bei 

liefert 

Glimmer
Memnran. 

in allen 
Orössen. u 

Stärken . . 
111 nur pn111a 

Qualität. 1 

Säcbsi~ S~n- nnd Federstahlwarenfabrik 
Emil Rledel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

c: ..: 
ca -: 

CC t:: 
' t<a ... ~ 

<U-
"CC tl.) 
<Ubli - . .... c: .e il.) 
:Ja 
' .9 
~\Q 
b4 <U 

:ca E 
~ ·- I 
c:ol 
ca ~ 

CQ <U --,ca . ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material fiir Phonographen 

}' aQouulerte }'etlern aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen . 

• 

Engros I Al<ticn-K:~pital 1 Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. ExportJ 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ· und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-L:1ternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Peisl agen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste ß<'zugs(tnello für Wiedenerkäufer. 
~~~~~senden auf V und unberechnet. ·--'-

W d l• h ~- 't) kl h I 1 h Gesellsoh. mit Un er lC Q(f ~a,u 0 , Ser 0 n beschr. Haftung 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprcchmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzUge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gcwöhnlich billig-e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
3) lnfolge besonderen 1-Hirteverfahrens mehrmalige Oebrauchsfähig

kcit und beste Ton wiedergabe. 
4) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vor2ugspreise. 
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Spezialhaus für Gehäuse A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

S~eclai-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
L1efet·ant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Be~ugsquelle fü! Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
W Iedergabe-Steme, Glil.ser, ;Membrane, Triebsaiten, .klei4te 
und grosse Conusse, Glasst1fte. - Prima Stahlnadeln ftlr 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

für Platten- und Walzcn-Sprechmasc hinen nach vorzu
legenden Zeichnungen oder Mustern in exaldester Ausführung 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86. 

Koul{Urrenzlos billig! 11 · Nad~ln für .Piattensp.reohmaschlnen 
l ln vorwgl. Qunhtnt 1.11 bllllgem Preis empfiehlt 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten- Voglländlsche Musikinstrumenten Manufaktur 

Specialhaus fiir lebende Photographien: 

C. A. Oötz jun. Wernltzgriln I. S 
Apparate nller Art liefert billignr wie -- Mnn verlange bemusterte Ollertc. ---

jede Konkurrenz. Vertreter und Massenabnehmer g c sucht. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahlnede l.w. 
Vertreter u.Massenabnehmer überallges. 

••••••••••••••••••••••••• ! F. Heilige & Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau 1 
: empfehlen ihre • 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= Z1 11 
II 61 II Fabrikation 

liefert als Spezialität , 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. : Membrangläser u, GlimmenMica-)Schelben. ! 
Jt Berstorff, Maschinenbau-Anstalt 

Hannover-List. 
IU. Kai. a. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 
---------------

-

t!!! diSOß•Phonographen· 
~·---- :: 6ufjrekords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter·5artgubrekords 
Und wlrkllcfle munk f. mullkkenner. 
Deutrcfle Edlson • i'abrlknlederlage: 

3.elt.Defmerlng,6amburg 3 

. ·; ··-:·.- .~·----' ~ 

modernen Stils und PHigel in 
mustergultiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler emp11ehlt in grosstcr 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Orossherzogl. 
---- I-lofliefcrant ---
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ ~ 
Mand .. Qlbrichflügel 

und der pntentiert.en 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, U rntausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich l\11 die Fast 70 iähr. Er-
fahrung des llauses · 

: Preisliate kostenfrei. : 

••a•••••••••••••••••••••• 
N e u l 0. R. G. M. N e u l 

Ronzert-Sehalldose 
D. R. 0.-.ll\. ang. 

\'oller crsatl. iilr [)oppclschalldose. reguhcrbar nhne 
Nebl.'nKer:IUsch, Repar;~tur ausgeschlo~sen'. 

Kulante Preise I 

FR. W. LUDWIO 
Möckcrn b. Leipzig. 

U nzerbrcchliclt! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrlk 
,,COLONIA" 

Oa.rl Schrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
H. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

P;~tcnlmustcrw:tlzcn gegen Einsendung von ,\\k. 0,75 
rrnnco. 

Catalog gr zur Vcrfügunr. 

Otto Spitzer 
Berlln SO. 16 tV. 

-<••-

'fabrlk pbotogr. 
J1ppar11tt unlt B~· 

ltarfsartlkd. 
Anerkannt 

hestl! Bezugs
quelle. 

~\an verlang-e 

Neuheiton·Lisle No. 7 gratis und franko . 

Grösstas Gra.mmophon-Eta.blissemant 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessa 
l'assnA'e 3! (Slid·f~ussland). 

Beste LI billigste Bezugsquelle r. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

Neu! 
-

Hartglas -
Wiederg:tbestirte. farbig. Ers. f. 
bess St. Must. gcg. SO Pfg. franco. 
Anin.- u. Wicdcrg.·Mernbr.-;:-.leuh. 
Gr. Conc.-Schalld., preisw.S{leci. 
ai-Fabrik.MaxStcrnplle Berhn 26 

Sohramberger Uhrfede1·nfabl'ik 
Gesellschalt m1t beschränkter Haftung 

Schramberg ('W'ürttorn borg) 
!n.bricil't: 

Zngfeclt'l'n fiir t'breu, )fusikwerke ctc. 
Fa~OUJlh·te Jl'c•cleru alll.'r Art, ro!1 n. vernickelt. 
Dandl!lhthl fur die v.::rschieclensten Zwecke. 
Glocl<en i4duuden nus Stahl uml M<'~~Jng. 
Dand~;~Uz:cu uus be>tcm, 7.tlhem Tlt!gelgussstahl. 
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!ür 

sämtltcb~ Jltt~n von 
Scballl)latttn "Pbonogral)b~n, 

- hergestellt aus bestem englischen Gussstahldraht -
lieferu billi~st 

Rheinische Na.delfabriken, A.-G., Aa.chen, 
,Jäbrlicl•e Produktion 

ca. GOO Millionen Nadeln aller Art. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 8 i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a I i t ä t. 8 
~ Phonographenwalzeu-Fabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
8 Düsseldorf. 8 
11111 Telegr.-Adr.: ,,Atlas''. Fernsprecher 253. ~ 
~ Vertreter: Julius Sitt; Cöln, Passage 45-4'7. ~ 
~ Vertreter: W. Bab.-e, Berlin, w 
~ FriedrichstJ. 16 u. Lindenstr. 101/ 102. ~ a Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

~~G~G~GGGGGGGGGGGG~ 

~ Symphonion-Sprechapparate ~ 

• 

. r 

. , ' ,,, . 
' 

uom einfachsten bis zum 
feinsten Genre 
zeichnen sich 

bei konkurrenslos ~ ~ 
~ ~ niedrigen Preisen 
durch solide Konstruktion, 
sn uhere Präcisj onsar)Jeit, 
gleichmiissigen, rurugen 

Gang, geschmackvoDe 
n ehäuse lautklingemde 
Rehal ldose ohne beson
deres Nebengeräusch -

vor jedem anderen 
L1,aurika.to besonders aus . 

Letzte N"ouhcitou: 

I.. Schatulle VII. 
sorgWJtigste Ausführung, 

11iedrigst.e Preise. 

(Schatulle No, VII.) Schatulle VI B . 
Prosekte mit Abbildungen und Detailpreisen stehen Interessenten mit beweglich. Schallar"', 

wodurch eine grassartige 
auf Wunsch in jeder Anzahl zur Verfügung. Klangfülle erzielt wjrd. 

----------------------------~~---- ----------------~-----------' ·.·.·.,,,· • , • ;. .~".. , ... . ·r ·''"''•. ' • • • . 1•• • • · 

~~--~~~~ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbea.rbeitungsfa.brik . ................. 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

~ · -;,,._4_ in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
~!!.M~l:'>IOPIION~ T . h •t d T t••tt - onretn et un on u e. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetonarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster goscbützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

• 

gesetzlich geschützt. 

Pür Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarl<e versehenen (irammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neucn Apparat-Typen, ncucn deutschen Aufnahmen, neuen Picdestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Bertin S. 42. 

311. 
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Cl Hierdurch machen wir unsere verehrliehen Interessenten II ! darauf aufmerksam, dass wir täglich nach unserem neuen ! ;i akustischen System /,; 

Cl ' ' II 
Cl • II 
Cl ' ' ! t herstellen. • Jt 
Cl Unsere Neuaufnahmen sind tatsächlich "phänomenal und aufsehen- II 
Cl erregend". Sie übertreffen alles bisher da ewesene und sind den II 
Cl besten amerikanischen Fabrikaten sowohl in on illle, Tonschönheit wie 11 
Cl Ionreinheit ebenbürtig. II 
Cl Ferner machen wir auf unsere " mit vollem II 
Cl o r c h es t er • so w i e auf d i e neuesten h i es i g e n o Per e t t e n II 
Cl und Possen aufmerksam. II 
Cl Gleichzeitig bringen wir in unseren concurrenzlosen II 
Cl Phonographen "epochemachende Neuheiten" sowohl in bi 11 i gen als auch = 
Cl in besseren Modellen. Da wir jetzt nicht reisen lassen, /t 
Cl wollen sich die geehrten Consumenten durch Probebestellungen II 
Cl davon überzeugen. Kataloge gratis u. franco. II t International Phonograph Co., Julius Wall II 
Cl BERLIN N.O., Landsbergerstr . 46-47. II 
~~~~~~~~~~~~~~!::3~~~~~~ 

., I • . 
- l ·. • . 

ammu = 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 
Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 

]{Ii rren ausgeschlossen . 
NEU! Doppel- Schall do~e NEU! 

D. R. P. 138213. 

Automaten mit elektrischem Antrieb, 
sowohl iiir direkten als auch für Accumulatoren-Antrieb. 

- Engros-Vertrieb von Zonophonen • ._ 
Auswahlsendungen von Zonephonplatten werden bereitwilligst gemacht. 

Earl B~IOW, mammut=W~rk~, [~ipzig, am ~:~~~:f,'.~a~ast 

Druck von Gotthold Auerbach, Belin S., Ritterstrasse 86. 
3o t...r,nu. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/~ ßlattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem iarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

ftir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen : 
Phonographen, Mer.haBische Musikwerke, Musik· 

waren und PJJOtograpbische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt Vla, 1221$. 

(Londou 8 C, 118 Holborn, E. Oppeoheim.) 

8dison-thonographen-Rekords. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,150 
Vierteljahr " 1,26 

f!lr das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Nachdem die National Phonog1·aph Comp. den Verkauf ihrer 
Fabrikate durch Verträge auf eino gestmde Basis gestellt und 
nns mit clem Engros-VertrielJ derselben betraut. bitten wir die 
v-crebrtcn Interessenten, Vertragsrormularc und cljo bedeutend 
emütsigten Preise iibor 

Original &dison· Apparate und J(artguss· Rekords 
ei nzuforcl crn. 

Dtutscbts €diSOn=Dtpot Tu. Paetzoitl 

Btrlin 0. 27, Hot1mar~tstr. 9 • 

• HHHH~HHHHHH~~~~~~~HI~H~~HHHHHHH~HHHMHHe 

1
1 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 1
1 Friedrichstrasse 18 und Llhdenstrasse 101/102. 

I OegrLi ndet 1892. I 
I B r s t e s B X p 0 r t = H a u s l'lir Phbnographeo und Schall.platten • Apparate. I 
I Neueste Konstruktionen I I 

--=:;::;::::::;:::::::::;, Bi II i g ste Bezugsq u eile _-:;::::=:::::;;:~-

1 Vertreter der Phonographen· Walzen -7ahrik ., At I a s" in Düsseldorf. 
1 Patbe-.AtJas Hartgusswalzen Normal· und :ßlittel-Format. 1 
I Grossisten der National Phonograph Co. New York. I 

Original Edison I Hartgusswalzen und Apparate zu niedrigsten Händle .. preisen und coulanten Bedingungen. I 1 Ständiges Lager aller Neuheiten! ~ Lagerballung während der Saison 25- 300'00 Hartgussrecords • ...._. I 
·--""""~~"""""""""".""""" ... " ... " ..... ~"""""""" 

• 
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für Plattensprecbmaschinen. 
D. R. Patent - Auslandpatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher uner
reichter Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plnttcnnpparn! nlit d<'l' l>opllP I::;chnl ldo~c' a11~gcr iistC't, Prgibt Wieder
gaben, welc-he s<'lb~t. ki.in~llerischen An~prikhen gcniigon. 

\'on den häufig t·inlau f'endt•n An er kuuntngsscltrciben seien ci nige hier wiedergegeben: 
Tycryn, llen 1. I I I. 0·1. 

Mit der Doppelmembrane muss ein Jeder zufrieden sein. Alles klingt anllers als mit einer anderen 
Schallllosc. Besonllcrs ist tlie Orchesterproduktion klnr untl volltönend. Alle Töne treten einzeln und nicht 
gemischt hen or, ganz '' ic in der Natur Was den Gesang anbetrifft. so habe ich denselben noch nie so 
schön wiedergeben hören. 

Um meine Meinung noch einmal kurz zusammenzufassen: Ihre Doppelsclwlldose kl ingt ich über-
treibe nicht lauter, klarer und betleutcnd schöner als wie die Schalldose der D. Gr. GesellseiL 

A. ~ . .• • . , rüm. kalh. Plarrer. 

-• 

Schlachtensec, den 5. IV. O.J.. 
Nach Empfang Ihrer Doppelschalldose kann tch es nicht unterlassen, Ihnen nH.:ine volle 1\ nct'kennung 

fiir dieselbe auszusprechen. Ihre Schalltlo~e ist cinf~tch iucal und übertrifft nach meiner UcberzcuRtmg alles 
Gxistierende uuf diesem Gebiete. Jene Sd1ünltcit, Reinheit, Pü llc und vor allem Natürlichkeit des Tones habe 
ich bei keiner anderen bisher gefunden. Da ich auch eine Konzertschalldose der bekannten .,0. A. G." besitze. 
vermag ich am besten den gewaltigen Unterschied zu bemtcilen. 

Willy üoetze, Eiscnbahn-Bureau·Diiltar I. Kl. 

Jeder Fabrikant von Platten-Appat·aten sowie jeder Wlmllcl' sollte sich die bedeutenden 
FOl'tsellrittr, welche in der Knnstl'llktion del' DO[lpelschaJldosc liegen. 7.11 l\utzc machen. 

Lir.<'nzen znr [1'ahrikation sind unter kulanten Bcrlill~!Ungcn zu Ycrgrben. Hcflckt<111len 
bclielJeu .J\Iu~ten:~challdoscn oinzufol'de.rJt. 

earl Schmidt, ffiechaniker 
BE Rh In S.0.1 Rritzerstr. 22. 

• 
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Die Sprechmas-:hine auf der Bühne. 
\\'ir haben schon in einrr unserer lolztt•n 

Numnlot·n mitgoteilt, th\ss auf der BUlu1e dos Ber
liner Königlichen SchauspiPllmuses se.hr gclungt•no 
Versuche mit der Verwendung des Grammophons 
hinter dPn Kulissen gemacht worden sind. \\'elcho 
ßedcutnng diese Raclle annehmen kann, ergieht sich 
aber erst aus einem Aufsatz, welchen keü1 gerirt
ger<'r als der Oberregissseur des Königliche Schau
spielhauses Herr 1\fa:( Gntbe in der letzten i\ummor 
der Woche Uber Geräusche, welche hinter cler Scene 
~~OI·vorgebracht werclon mUssC'n, giebt. Alle dii'
Jenigcn Schwierig-keiten, wolcllo den Theaterbe
suchern Yerl>orgeu bleilWil, doron Ueberwindung n.bc·r 
allein os möglich macht, dass der Eindruck hervor
gel.Jracht wird, den der Dichter -von Gerii.uschen 
hinter der Rcene zu orlmlteu wiinscht. werden hier 
von di<·scr fachkundigen Feder ans Licht gefUht·t, 
und erst unter dieser Belonchtung ergi~bt sich dC'r 
Nutzen, welchen die , 'prechmaschine auf dee Biihno 
l ~islt•n kann. Wenn schon die Nchwierigkeitcn auf 
etner so vorztiglich ausgc•riistl'ten BUhne, wie det' 
des KUniglichen 8chausviolhanses vorhanden sind, 
urn wie viel mehr n,uf kleinerem Bühnen, wo der 
J\1 ~wg·ot an Personal uud Mangel an Raum noch 
viel nwhr mitspricht. Volksgetöse oder Schlachten
Hi i'm, Aufruhr, minutenlang dauernde Stimmen hinter 
dcr~conosindleichter gohiktals gegeben: diescb" ierige 
Dm·stollung des rechten Tones spricht bei derartigen 
Uediuschen sehr stark mit und fUr solche \Yirkun
gen stehen natürlich nicht eine A.nzabl tüchtiger 
~ehauspieler sondern nur Statisten oder Chot·iston 
zu Uci)Qt.c. Die Platzfrage ist, wo es sich um eine 
grössrre Anzahl von Stimmen ha.ndolt, sehr schwierig, 
und alles kanrt gestört werden <.Iurch ein allzuln.utes 
\'ortll'ingcn einer einzelnon Stimme. Alle dies<' 
~chwicrigkeiten vermeidet die ~prechmaschine yoll
kommen und ganz be"lücl\.t schreibt der Ober-

. 0 
I'Og1sscur folgendes: 

ZBITSCHRIP't. 31 i). --
man es dt•un '' <1gc•n. zuerst in einer Wiedcrholu1w . 0 
\ on .. 1 Leiru·ich \' ... , l'incm Stuck. 111 dem der 
~chlachtenlärm IH'kanntlit·h rinc grosse HoiiP RpiPlt, 
dann in tkr KPneinsludierung des .. (Hitz .. unscrm 
Appnrat sein erstes lkl>Ut zu gewi1hr1•n. 

Es verlief HO glii.nr,cntl wie nur tnügl ich, denn 
es ~ie l nicht n.ul'. Dass an Sklle lebendiger 

J\ lcnschcn oin to!Pr Mcchnnismus tiitig wnr hatte 
niemand bemerkt, und dns \\'ar tlnch <lurehn.'us 1ler 
"~weck der L'chung·'. 

A.bcr wohlhemcrkl wurden die Annehmlich
kciteiten des nenen .. Kollegen'· auf drn Proben. Wn 
sich sonst 30 1\fenschon zus:unmengepresst und den 
Yerkehr hinter den Kulissen erschwert hatten, tla 
stand jetzt ein kloinct 'risch mit dem At>t>nrnt.. der 
leicht uncl schnell an ei non an dem 1'4tandort ge
sclm1'ft werden konnte. Und wio pllichtgeh·eu war 
der neue jy] itwirkonde! Koine Störung aul:l U nge
schicklichkeit oder durch \' orschuldcn irgend \Vie 
eines Böswilligen oder unzeitigen f'pnsS\'ngell:l. 
Welche Erleiclttenmg f'lil· den Chor, dessen anstren
gende uncl flil' den Pinzclnon umlankhat'l'. flir das 
Ganze so wichtige Tiitigkeit yom griissrrcn Puhli
kum wirklich nicht nach Uebühr gekannt und an
erkannt ist! 

\Vie beqnem wird es fcrnel'h in mit 'J1<1nzmu~i k, 
!\Hirschen, SignalPn hint,ot· rlcr Szono sein. I >ns 
wird auch flil' 'Phcnfl'r, die keine Oper hniJPn, eine 
nicht unwesentliche J~Jrsparnis ansmncht'n, dC'nn die 
Ausgabe flir Biihnenmu::-;ik i~t kein klt'illt'l' Posten 
im J1jtat ... -
. Es ist Sache dt>l' Phnnograpbenhiindlcr. ht>sontlt•rs 
Jetzt in der stillen Zeit, die Tlwatcl'<lirPktm·C'n an 
d<'n grösseren und kiC'ineron PliitzPn auf diPse uouc 
Y crwendnng tles Phonographen aufmcrksn m zu 
machen und <liejonigon, welche vValznn und Plalten 
aufnehmen, werden gut. dn.ran tun, PlaH<'n· und 
v\'alzcn herzustellt•n, welche ohne weiteres nir die 
Benutzung hintor cl<m Kulissr·n geeignet sind. Wit· 
wollen aber unSC"l'n fJcsern ein \rerfnbren nnter
hr~itcn, nacll wclcllC'm sie ohne grossr ~ehwierig
ketten Walzen herstellen ki>nnen. welche Volks
gemurme1, !.;mpürung W:i\\'. Sehr gut wiedcrgcbPll. 

. "Ich kann die Stunde segnen und SJliHere Gene
rat JOnon \'On H.egissenren werden es nach mit· tun, l~s wird eine gewiihnliche Aufnahme gt'ntncht. 
in der me in verehrter Kollege l~'rnnz Schiinf~ld mit· in dcu .A.ufnalunotl'i('htt>r spricht eine o!ler e\'1 I. zwei 
dn.s Vcrgn iigcn seines ßosuchcs macht<· lttHl mich l'onmnon solche Worte, wolehe sich l'iir den llc.uh
l't·n.gto, ob ich wohl geneigt sei, Vorsuche tnit. einem ! sicht.igtcn Zweek eignen, z. B. Heichstag:·n·odon 1 in 
Urammophon anzustellen, der verschiodonc ,Volks- ontsprechonclor B('tonung. Diese \\'alzo ist nun 
gcriinschplatten" aufgenommen bahe. ' nicht J'ertig, sondern mnss noch einm;ll bespielt 

DiPse Platten erschienen mir als wahre Ko- werden. Wenn auch durch das zweite Bespielen 
lumhuscicr. Dje Vcr3uchc wurden bald und im die erste .A.ul'nahnw ~11m Teil wcg;~t'll<llltnwn wird. 
ausgetlehntesten .!Hasse vorgenommen und rrziPilen b~z\\ · sclnüichcr wird .. so. bleibt ~ic doch durclun~s 
das crlünzendste ErO'ebnis. horhar stehen, und auf dtebe \\t'ISf' kann man nHt 

Am meisten h~ttc ich mich -vor dem ~eben- \ ollständig gutem l•jrl'olge 5- G A.ufnalnnen hinter
gei'H.usch gefürchtet das selbst diesen trPtlichen Ap- oina.nder herstcllnn. Die \Yirkung ii:it 1-(radc eine 
p<watcn noch anhaftet. solche, 'relcho mnn wiinscltt. es klingt wiA ein 

Erfreulicherweise zeigte os sjcb, class tliosc· Dm:cheinantlOt: von htHH~ert Htimm.l'tl. l.Jic Cl'sLen 
Ln,utl' im weiten ·Raum des 'rh('atcrs h.st. unhiirb·u· .A.nlnahmcu mltsl':!on lant, ÜIO lotzt.enleJSe aufgenommen 

• • < ' werden 
wunlen, Ja garnicht zu brmrrken warC'n, sohilld die · 
Aufmel'ksa.mkeit tlurch noch so Jeises ~prcchcn nuf 
der Bühne in Anspruch genommen war. So kouute 
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Der VentilatOr als hauswirtschaftliches üerät. feucht ist und bekanntHeb Wasser bei der Ver-
<Nnclulrnck verbolen.) dunstung Wärme bindet. Daher wirkt jede Ver-

In Uberaus kurzer Zeif hat sich der elektrische dunstung auf der Haut abkühlend und diese Ver
Ventilator eingebUrgert und heute ist ein grösseres dunstung wird wiederum erheblich begünstigt durch 
öffentliches Lokal ohne einen Ventilator kaum Luftbewegung. 
denkbar. Besonders in den Grossstädten, wo die Unter diesen Umständen kann es nicht frag
hohen GrundstUckspreise die äusserste Ausnutzung lieh sein, dass Ventila-toren, welche in einer Art 
des Raumes erforderlich machen und sich in folge- auf den Markt gebracht werden, dass sie sich ftir 
dessen in ~einem verhältnismässig kleinen Raum Haushaltungszwecke eignen, sehr bogehrte Artikel 
viele Personen längere Zeit hintereinander nuf- für den Sommer werden müssen, und allem An
halten, wo ... gleichzeitig! auch Tabakrauebon nicht schein nach stehn wir an dem Beginn einer solchen 
verboten ist, sind beute Ventilatoren vollständig- Entwickdung. 
unentbehrlich. Es ist erstaunlich, welch gUnstige 
Wirkungen ein solch kleines Iustrument, das dio Als Vorläufer dieser Haushaltungsventilatoren 
Lurt ~us dem Raum aussaugt, und ins ~'reie fiihrt, k~nn .man. die lf.ä.chelmotore bezeicbn~n, welche 
auf d1e Luftneuerung hat. rratsi\chliclt verschwindet se1t e1n b1s zwm Jahren von Amenka z11 uns 
Zigarrendampf nahezu angenblicklich und daraus herübergekommen sind und welcbr man in vielen 
kann man schon den Schluss ziehen, dass die ge- Restaurants bereits in Benutzung findet. Diese 
sundbeitsscblldlicben Verbrennugsprodukte von Gas- FächelYentilatoren sind sehr einfach konstruiert. 
lampen und Atmung sehr schnell beseitigt werden. Zwei etwa 70 cm Lange hori21ontal stehende fi'ltigel 

Der Ventilator, der sich so sein Feld in drohen sich an dem Ende eines kronleuchterartigen · 
.Apparates mehr oder weniger schnell herum. Der 

öffentlichen Lokalen erobert hat, ist aber ohne Antrieb geschieht von einem kleinen Elektromotor, 
Zweifel berufen, sich noch mehr als nUtzliebes der durch den Strom einer %entrale bewegt wird. 
Werkzeug für die Menscllen einzubürgern, nämlich Diese Fächehnotore sind gewöhnlich so eingerichtet, 
zu dem Zweck, im Sommer bei grosser Hitze Klih- d · d b 1 B 
Jung zu verschaffen. _ Gegen tlie winterliche ass sw ie Lurt von o en nac 1 unten in ewegung 
Kälte wendet man mit zweifellosem lCrfolg dio setzen, und es wird hierdurch eine Luftbewegung 

hervorgerufen, die sich der ganzen in dem be· 
künstliche Heizung an, gegen Ubormiissige sommer- treffenden Raum befindlichen Luftmasse mitteilt. 

~:~g n;~~el h~~g~,~~nJ~t. d~a~ä:~~~e b~~~e~li!e~~ Das Stagnieren der Luft, welches sonst eintreten 
tropischen Ländern seit langem übliche J.i'ächeJung würde, ist unmöglich gemacht, die beabsichtigte 
durch grosse Fächer, die durch Bedienstete fort- Kühlung wird hervorgerufen. 
während auf und ab bewegt werden. - Tatsächlich Alle diese Ventilatoren sind abhängig von 
ist die Luftbewegung ein vorzUgliebes Mittel zur einer Stromquelle, indem sie elektrisch angetrieben 
Abkühlung. Ebenso wie im Winter die Kälte werden, aber neuere Bestrebungen gehen dahin, 
ausserordentlich viel empfindlieber ist, wenn Wind solche Ventilatoren unabhängig von einer elek
oder gar Sturm herrscht, während man sehr str0nge trisehen Leitung zu machen, und zwar prinzipiell 
Kälte anstandslos erträgt., wenn die Luft ruhig ist, in zwei verschiedenen Richtungen. Die eine ist 
ebenso erschwert auch jm Sommer stillstehende die, den elektrischen Strom durch eine'l,rock.eubatterie 
Luft die Ausgleichung der Temperatur zwischen oder Akkumulatorenbatterie zu liefern, die andere, 
einem Körper und der ihn umgebenden Luft. Un- die benötigte Kraft durch ein Aufziehwerk, also 
sere Körperwärme (87° 0.) ist wenigstens in unsern einen Federmotor zu schaffen. Beide Systeme lmhen 
Breitenstetserheblich höherals die Lufttemperaturund wie es scheint eine gute Zukunft vor sielt. Wir 
daher findet dauernd der Temperaturausgleich statt, sahen kürzlieb bei der Firma Heb. Meyer & Co., 
welcher notwendig ist, um die im Körper stets neu Charlottenburg, einen Ventilator mit etwa 80 mm 
erzeugte Wärme: abzuflihren. Je näher die Luft- lnligeldurchmesser, welche an einem kleinen mit 
temperatur der Höhe der Körperwärme kommt, je Fuss versehenon Ständer angebracht ist und durcl1 
geringer der Unterschied zwischen beiden ist, um eine Batterie von sechs Elementen in Betrieb ge
so mehr wird der Ausgleich der Temperatur er- setzt wird. DAr kleine Apparat giebt dauernd 
schwert, um so mehr ist es also notwendig, dass einen Luftstrom von sehr erheblieber Stärke, aber 
durch dauernde Luftbewegung, durch Verhindern auch kleinere Batterien, welche in dem J~usse des 
des Stagnierens der Luft an dem menschlichen Ständers selbst angebracht sind, k önnen den er
Körper der Temperatm·ausgleich erleichtert wird. forderlichen Strom liefern, wenn die verlangte 
Jede geringe Luftbewegung verschafft infolgedessen Luftmenge nicht allzu gross ist. Für kleinere 
Kühlung bei sommerlicher Hitze und diese hervor- Wohnräume lässt sich auf diese Weise fraglos ein 
zurufen, sind die Ventilatoren geeignet, zu deren Artikel schaffen, dem eine grosse Marktfähigkeit 
Herstellung sich neuerdings die Industrie immer vorher gesagt werden muss. A.nch das Prinzip, 
mehr anschickt. Aber auch wenn selbst die Luft- I mittels :b"'edermotoren Ventilatoren zu treiben, hat 
temperatur der K.örperwiirme fast völlig nahe sich durchaus bewährt, nachdem von der Firma 
kommt, hat die Luftbewegung noch einen erheblich Ernst Klaeger & Uo. in Berlin, Ritterstrasse 90 
wohltätigen Einiluss auf die AbkUhlung. Das zuerst solche Ventilatoren auf den Markt gebracht 
kommt daher, weil der Körper an allen entblössten wurden. Die Federwerke der modernen Musik
oder wenig bekleideten Stellen mehr oder weniger instrumente und der Phonographen sind ohne 
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weiteres Hir diesen Zweck geeignet. Da der Kraft
bedarf solche1: V ~ntilatoren nur sehr gering ist, 
kann man rrut emem Aufzug derartiger Ifeder
motore einen V cntilator stundenlang laufen lassen. 
Alle Bedingungen für die Entwickelung einer Ent
wickelung einer Industrie mit l\1 assenproduktion 
scheinen gegeben zu sein. Wenn auch der Artikel 
nur ~vonigo Monate im Sommer gebraucht wird, 
so wi rd seine Exportfähigkeit nach den tropischen 
Ländern um so grösser sein. 'rc. 

Belichtungstabelle für Amateur- und Fach· 
Photographie. 

begegnen, welche sieb daraus ergeben hatten, dass 
die bisherigen Gesetze der Verwendung von Telegraph 
und Telephon überhaupt nicht bedachten, ein paar 
wesentliche Bestimmungen getroffen worden. Die 
eine derselben geht dahin, dass die telegraphische 
Uobermittelung überall zur Wahrung der schrift. 
liehen Form eines Rechtsgeschäfts genügt, wo die 
Schriftlichkeit nach gesetzlicher Vorschrift nicht er
forderlich, sondern nur von den Parteien vereinbart 
ist, während allerdings da, wo die schriftliebe Form 
durch das Gesetz geboten ist, die telegraphische 
Uebermittolung nicht ausreicht. Da nun aber nach 
dem heutigen Recht nicht nur, wie früher, fUr das 
Handelsrecht, sondern ganz allgemein der Grundsatz 
der Formfreiheit gilt, und das Gesetz lediglich 
ausnahmsweise fUr einzelne besondere Rechts-

Wir möchten nicht verfehlen, diejenigen unserer geschäfte schriftliche Form vorschreibt, so ist die 
Leser, die sich mit der Photographie beschäftigen, erwähnte Bestimmung von wesentlicher Bedeutung. 
darauf hinzuweisen, dass die durch Goerz-Doppel- Sie .hat in der Praxis zu gerichtlichen Entscheidungen 
Anastigmate und Goerz-Anschiitz-KlapJ)·Apparate dahm geführt, dass unter Umständen d. h. wo 
bestens bekante Optische Anstalt c. P. Goerz Aktien- dieses geschäftsüblich ist, oder wo es das Interesse 
gcsellschaft in Berlin-Wriedenau eine von w. Zschokke des anderen Teiles erheischt, eine Schadensersatz
berechnete Belicbtungstabelle herausgegeben hat, pfficht dadurch herbeigefUhrt werden kann, dass die 
welche es gestattet, die fllr eine Aufnahme erforder- beschl~unigte tel~gr~pbische Uebermitt'Jlung statt 
liehe Belichtungsdauer im Moment zu bestimmen. cler emfach scbnfthchen unterlassen wird. Die 
Bekanntlieb gehört eR mit zu drn schwierigsten a.nde~n der oben gedachten Bestimmungen findet 
Aufgaben in der Photograpbie, die Belichtungszeit Sich m § 147 B. G. B., welcher besagt: "Der einem 
einigermassen richtig abzuschätzen und es bedarf Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort an
schon einer ziemlieb langen Praxis, um hierin einige g~nommen werden. Dies gilt auch von einem 
Sicherheit zu erlangen. Es ex.istieren wohl eine mlttelst Fernsprechers ~on Pe~son zu Pe;son 
ganze Reibe von Belichtungstabellen und sogenanten gemachten. Antrage. D1e Bestlmmung ergwbt, 
ExposiLionsmessern. doch sind diese meist recht um- dass zwe1 . Person~n, .welche in geschäftlichen 
ständlich zu handhaben. sodass es dem weniger Angelegen~e1ten .m1t . emander ~elepho~isc~ ver
~leiibten schwer fällt, die richtige Belichtungszeit handeln, mcht wie d1e telegraphisch mlt emander 
1111 .Moment herauszurechnen. Bei der Einfachheit Verhanclelnden,alsAbwesende. sondern alsAnwesende 
der von der genannten Anstalt herausgegebenen betra?htet werden, woraus sich im Einzelnen die 
Belichtungstabelle ist es um so mehr mit u,rcude manrugfachsten Konsequenzen ergeben. Verschiedene 
zu begrUssen, dass dio mrnm diese Tabelle an Hcchtsle~rcr .woJlon nun aus dem Umstande, dass 
jeden lnteressenton kost o n 1 o s versendet und sie Jemand m eemem Uosch~ii'Lslokal ein Telephon hält, 
so jedem li,reunde dor Photographie ohne weiteres folgern, . das~ derselbe für a~e Erklärungen ver
zugänglich macht. Es ist besonders anzuerkennen, antw_ortlich 1s~.' W?lch~ von sem~m Personal, soweiL 
dass die Tabelle nicht nur auf den Gebrauch der os dtesem zuganglich 1st, nud sein soll, unter dessen 
von der Firma Goerz fabrLierten Objektive zu- ~cnutzung .. abgegeben w~rden,. dass er also alle 
geschnitten ist, vielmehr für a II e zur Vorwendung dH'Se Erklarungen als seme 01genen gelten lassen 
k?mmtm~cn O?jektive, ganz gleich welcher Herkunft, n~nss. ~ndere Rech~sleh.re: ~ekä.?Jpfen indessen 
g1lt. D1e Belichtungstabolle ist praktischerweise auf dt.~sr A.nswht. "Telchc, .. lhre RIChtigkeit vorausgesetzt, 
zähem Papier gedruckt und erscheint so dazu bo- uffenl.>~tr :_on der g~·ossten Tragweite sein wlirde, 
rufon zu seio, um als st~indiger Begleiter jedes t~nd em hoherer 9enchts~of hat sich in einor klirz
Amaleur-Photograplten zu dienen. ltch .. crgan~enen Entscl~oulung. ebenl'alls gegen sie 

erkla.tt; seitens des RoJChsgenchts wurde die Jllrage 
noch nicht entschieden. Zweifellos ist jedenfalls 
noch § 147, dass ein Antrag. den der Antragende 
selbst dm·ch den ~,ernsprecher übermittelt wenn er 

Juristisches. ! d.~nj.enigen, ftlr den e1~ bestimmt ist, ebe~falls per-
Telegraph und Telephon im Verkehr. sonlt_ch am Apparat ~nfft, als abgelehnt gilt, sowie 

, , , . er rucht sof~rt Yon d1esem angenommen wird. Eine 
, . I ~-legraph und :~ el.ephon haben ~.m Laufe der fernere Bestimmung endlich des BUrgorlichen Ge
~~.'t .lur den geschaf~Jtc~en, zumal fur den kauf- sotzbuchs, welche zwar in ihrem Vorlaute auf Tele
manmschen Verkehr. e1ne muner grössere Bedeutung graph und Telephon nicht Bezug nimmt doch aber 
gewonnen, un~ ~o 1st ,es, nur .naturlicb, dass. ibro ~·ur beide ganz b~sonclero Bedeutung hat', findet sich 
~~wondung v1elfa~ll ~u1 ID~örteru!lg rochtheb er m § 120. Es wrrcl dort demjenigen, welcher" sich 
I I agen und zu genchtll~hen .. En tsch~ldu~gen ':.eran- znr Uebermittelung sejner Willenserklärung einer 
l~ssung gegeben hat. ~unac~st smd 1m _Burgor- anderen Person oder einer Anstalt bedient sofern 
heben Gesetzbucll, um verschiedenen Zw8lfeln zu sie durch die unrichtig iibermittelt wird, d~s Recht 
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Sackur's galvan. Institut SpecialiUit: 
Vornickolung von Scltallbochern. 

geg'l'. 1880 - mebt'fnclt 1•rii111iirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblecheil clc. 
Ablh. II: Vcrnickclung, Vcrzinkung elc. 

• Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Specialität: Phonographenstcine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Auinehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

• i:cl1~~3o. Patent-Phono[raphen-Fanrik J:1~R~ao. 
Felix Schellhorn, 

KurfUrstonstr. 4·~ BERLIN W.35 KurJUrstonstr . .J4 
Schellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. und Walzen. 

Speei llli tät: Duplicirmaschinen eigenen 
und nncrkannl besten Systems Mau verlang-e Katalo~c 

Scballplatttn= fabrik «osmopbon 
u.m. b. H. 

Automaten, 

llannovcr. 
Neu! Neu! Neul 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Scballulatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

Guido Miiller & Co, Eppendorf Sa . 
Wabrik feiner Holzwaren 

fabrizieren nls Hpecialitiit: für Platten· u. Wulzen-SJlroch
maschlnen, Uhren, Musikwerke, der electrotaohn. u. electr. 
Beleuchtungs-Branche 

Gehäuse 
aller Art, sowie Kouh·ollkasseu, sämtliche foiuon llolz
montionwgstoilozu Kuust- n. Luxuswaren. Ferner alle Arten 
Holzphautasiownreu in nur stilgorechter bessere1· Ausfiihruux 
mit fl'. Ma.rquetorie n. Bildhauerar bei Lon. Anfertigtmg nncll 
~odellen.- VeL·Ir.: J. Abraham, Berlin W, Gr. Görschenstr. 6. 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Platten-A:p:parate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-NiJlpes, Niohlor Kirchweg J2t. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorslr. 12. 
Hamburg. Adolf Janssen, Or. Burslah 47. 
London E. C., Albert F. Visoher, Hat1on Garclcn17. Tci:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ru 418 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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iüli9MASCHIN.E1tÄPf_ARATE_. 
sowie alle anderen industrielie Zwecke mitjedem TextjederZeich!Wung,fabriciertals Spec1ahtäl 

GUSTAV HERRMANN·BERLIN. Alte J.'acobstr.N~120~ 
FABRIK CHEMI SCHER GRAVUREN. 

"Special" 
und 

"ZONOPIION" 
Sprechnwscll incn 
und Au lomalcn. 

Patentiert und D. ~- (L,M. 

Die besten Werke mit durchaus 
sicherer und selbsttätiger fu11ktlon. 

t3csondorc Vorzüge: 
Geräuschloser Gang, rr. Membrane 
ohne Ncbcngcriiusch, anerkannt beste 

Präzisionsarbeit, billi~c Preise. 
<>X1- I 

• 

Generai-Vertrieb der ~ 
Symphonion-Musikwerke u. Automaten 
0 rch e stri 0 n s vc~~~·;;~~~~cr 

Drehorgeln, 
Akl<ordcons, Mundharmonikas u. sonstige Musil<,.aren. 

Neuheiten in großer Auswahl. 
Illustrierte Spcziai-Prci~hstcn stehen gern zu Diensten. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, a~~~~~~~ftc· 
fi Iinien: Borlitt S., Rittcrstr.17, und Markneukirchen I. Sn. 

- ·.. . - ... '· J' . . ' 

,,Beka= R.ecord'' 
billigste und beste Schallplatte 
zn haben bei a.llen Grossisten oder boi den Fabrikanten 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstr. 105. 

für Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 
Hervorragende Qualität. 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren aussciiiiessliche Spezialität. 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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gewährt, diese falsche, seinem Willen nicht ent- Sicherheit anzunehmen, <lass die I~'ahriknte dieser 
sprecbende Brklärung anzufechten, indem er dQn Firma in Blankwalzen sich bald einen guten Ruf 
Rnderen Teil unverzüglich chwon in Kenntnis setzt, dass erworben werden. 
er an sie,n icht gobun~en sein wolle. Diese ~estimnumg Die Firma National Phonogramm Ges. m. b. H., 
muss offenbar unbed1ngt ftl~f lle~. tolegra.pJnschonyer- .Berlin, Lindenstr. 3, bat jetzt ihre 1!1abrikationsvor
kehr An~endung finden, ste tnlft aber auch aul den bereitungen so weit beendigt, dass sie ilue ersten 
t~lephomscben Verkehr dann zu, ~enn derselbe Erzeugnisse in Schallplatten herausbringt. Einige 
mcht von. P erson zu Pers?~ stattfin~et, son~ern dieser Platten, welche wir hörten, zeigten einen hohen 
auf der emen oder andern Se1te von emem Dntten Grad von Vollkommenheit. 
~ermit~elt wird. Ha~ die. Ve~sti.~mmel~ng, der. z.u Die Uhrenfabrik A.-G. Villingen hat. den A Uein
ubermltteln~en N3:cbncht <\bei mcht die.sei .DntLe, vorkau I' ihres Ne 0 p h 0 n 8 für Oestorroich-Ungarn 
sondern~ w1e. d~s Ja vorkommen ~ann , e1~ ~u\ngel- an die Firma T h c 0 d 0 r p i c h 1 0 r , p o r -
hartes E unkt10me:en der .telepbomscben .E.tnt;teht~ng z 0 II ans t r. w i e n vergeiJen. Wie wir hören, 
v~rschuld~t, so tnff~, dartibor ~errscht kem .~wmfel, worden die Neophonplatten in Zukunft in der Grösso 
~e Best1mmnng mcbt zu, dte . Sachl.age '.~t da.nn von 7 /,oll und 10 Zoll , der gewöhnlichen Gram
VI~lmehr so ~nzusehen, als ob .eme .. Wtllensuber~tn- mopllonplattcngrösse hergestellt. 
stunmung zw1schen den ParteJen uberhaupt mcbt =.!..-----':...--....;..;. __ ,=-----:.-'-------------
zustande gekommen war. Im Uebrigon bleibt es Patentschau. 
völlig gleicbgtiltig, wem die VerstummJung zur r...~ast Patcnlanwall rir. L. Oottscho I ßcrlin w. H, Loipzigorstr. HO, 
fällt; bei einer Depesche, z. B. demjenigen Beamten, n. d. Fricdrichstr., erteilt Auskunft über clie angeführten Palcnlc 
der dieselbe aufnimmt, oder dem, welcher sie aus- und alle einschlägigen fragen des gewerblichen Rechtsschutzes 

fertigt, oder auch irgend einem Andern. Selbst- Neue Patente. 
verständlich ist, dass bei telegraphischem Geschäfts- No. 147 642 vom 12. April 1003. 
abscblusse der brieflichen Bestätigung, welche nach- J 0 s 0 p h c a s t e 1 i n i n P u t e a u x . S e i n e , 
zufolgen pflegt, eine gerrauere Feststellung der ], r a n k r e i c h. 
Einzelheiten vorbehalten bleiben kann; hierfür gelten Verfahren zur Herstellung von Schutzzeichen beim 
dänn natürlich alle Regeln, welche für das Zustande- Giessen von Phonographenwalzen. 
kommen eines Vertrages durch Briefwechsel über- In dem Kernstück der Gussform 
baupt in ~"rage kommen, wie eine neuerlich ergan-
gene Entscheidung des OberlRndesgericbts Harnburg werden Oeffnungen 2 angebracht, 
d d .. kl' h f t t llt 1 t D · Ab 1 J durch welche federnd gelagerte, mit as aus ruc lC es ges e Ja · r. JUr. e · dem Schutzzeichen vorsebene Ma-

Konkurs-Nachrichten. 1 . .t trizen 4 von innen her hindurchragen , 

Konkurs Rothenburg-Hamburg. 
Wie uns mitgeteilt wirrl, wirrl der Botrieb der 

Rothenburg'schen Fabrik während des Konkurses 
weitergeführt und zwar von dem Konkursverwalter 
Herrn G. M. Canning in Gemeinscuaft mit, dem 
Gläubiger Herrn Ca.rl Spethma,nn-Hamburg, H,ichard
Strasse 5H. 

Notizen. 
Von 1 lerrn F. W. Rothenburg·Berlin r.. 25, Pranz

lauerstrasse 42 werden wit· nm die 1\1 ittci I ung ge
beten, dass diese Firma .. mit der Hambngcr Wirma 
Rothenburg nicht identisch isL, noch jemnls mit 
derselben in Geschäftsverbindung gestanden llat. -

Doppelschalldose am Trompetenarm. 
Wir hatten kürzlich GelegenheiL eine Zn!-ln.mmcn

stellung YOn einem Grammoplton-Trompotcnann mit 
einer Schmidt'scben Doppelschalldose zu hOrcn und 
wurden durch diesen Versuch zu der UeberzengLmg 
bekehrt, dass tatsächlich auch bei diese I' beste11 1 

Wiedergabe besonders flir Ii, rauenstimmen uoch eine 1 

erbebliche Verbesserung durch die Doppelschalldose 
erreicht wird. 

Die Firma F. C. Kullak, Kommandit-Gesellschaft1 

Berlin, Grüner Weg 79, eine chemische Wabrik, 
welche sich ~eil Jn.hren im gl'össten Massstahc mit cler 
Herstellung von Oelen und ~\llnlichen li]rzongn isson 
beschäftigt, hat. sich seit, einiger ~eit der l•'ahrika
tion von Blank -Walzen zugewandt, und bei der 
Kapitalkraft und der Energie der Inhaber ist mit 

so dass sie beim Giossen der Phono-
S graphenwalzen in deren Ma~sc ein

treten. 

Patentanspruch. 
\'erfa .. llren zur Herstellung von Schutzzeichen 

beim Giessen von Phonograpllenwalzon, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Kernsllick der Worm 
OetTnungen (2) vorgesellen werden, durcb welche 
federnd gelagerte, mit dem Schutzzeichen versehene 
Matrizen (4) von innen her hindurchragen, so dass 
sie beim Giessen der Phonographenwalze in die 
Masse derselben eintreten. 

No. 147ül1 vom 4. März 100\3. 
Willleim Dietrieb in Leipzig. 

Sprechmaschine, bei welcher der Schalltrichter nach 
beendetem Abspielen einer Platte selbsttätig hoch-
gehoben und in die Anfangslage zurückgeführt wird. 

Ein am Schalltrichter a 
angebrachter und dessen 
Hochheben einleitender 
Anseblag o kann mittolf~ 

·-~ einer diesen Anseblag 
'~::::::=~ tragenden Scbraubenspin

:: del f so verstellt werden, 
«- dass sowohl bei kleinen 

~::...",.~,~;:.-· - als auch bei grossenSpiel-
,::r.a.......o.....:.:....: platten der zum Zurlick-

. ·- · -· führen des ~challtrichters t=:=:=::r dienende Mechanismus 
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sogleich nach Austreten des Stiftes aus den ':Pon
linien ausgelöst wird. 

Patent- Anspruch. 
Sprechmaschine, bei welcher der Schalltrichter 

nach beendetem Abspielen einer Platte selbsWttig 
hochgehoben und die Anfangslage zurückgeführt 
wird, dadurch gekennzeicbnot, dass ein am Schall- ! 
trichter angebrachter und das ilochheben desselben 
einleitender Anschlag (d) mittels einer diesen An
schlag tragenden Schraubenspindel (/) so verstellt 
werden kann, dass sowohl bei kleinen als auch bei 
grossen Spielplatten der zum Zurückführen des 
Schalltrichters dienende :Mechanismus sogleich nach 
Austreten des Stiftes aus den Tonlinien ausgeHist 
wird. 

-Üt$U(bf eine gebr. Ouplicirmaschine 
E. Schreyer, Hamburg, Steinsir 40. 

r.- 11 1 • gewandt im Duplizieren, Verkauf 
und Expedieren SLcht. gestützt aul gute }rau etn, Zeugnisse, bei bescheidenen Anspriichcn 
Stellung 

Gefällige Offerten unter N. N. 7 L.J., an die Expd. d. Z 

Hötbst Witbtlgt nacbscblag~bütb~r 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie t 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitsch, 'lt" mit alphabct. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900. 1901, 1902 der ,,Phonograph :.eben Zeitschrift" 

mit alpbabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Alk I 0, 
durch die Expedition 

Dtrlin W. so, Jlugsburgustr. 10. 

Konzert-Schalldose 
Gesetz}. geschützt, unerreichte Reinheit u. Tnnf'ii 

Beschädigung des Nadelhalters durch Ab
brechen oder Verbiegen nicht möglich, daher 
Reparaturen fast ganz ausgeschlossen. 

Verletzt das Patent 144764 der D. G. A. G. 
nicht, wofür ich volle Garantie biete. 
Meine neue Srinmph" -Schalldose sende aur Wunsch zur Ansicht! 
F. Höhrmann, Wien VI, Kasernengasse 8. 

Jaroslaws 
Erste Glirnmerwaren

Fabri k in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. HO 

Gliminer-Mica 

Phonographen- M.embrane 
in allen GrUS'\On und Sti1rken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

Anweisungen zur fehlerlosen Einrichtung und zum dauernden regelmässigen Betrieb der 

Schallplatten-Fabrikation 
durch einen französischen Ingenieur. Man 'vende sich an Emil, 3 Place Daumesnil, Paris. Dio 
Anweisungen beziehen sich auf: Aufnahme -Apparat und Aufnahme-Schalldose. Vorbereitung der 
Aufnahme-Wachsplatten, Abschleifmaschinen, galvanische Malrizen. Herstellung der Platten und Zu
sammensetzung der Masse. 

Preisangebote erwiinscht. Nur ernsthafte Anfragen werden beantwortet. 

Für alzen-Fabrikanten! 
Wir beabsichtigen einen Teil unserer bew~ihrten 

Einrichtung für Wal~en-Fabrikation 
hauptsächlich für kleine Blanks für eine wöchentliche Produktion von ca.. 10 01..0 Blanks jetzt 
schon zu verkaufen, und ist unsere Herstellungsmetbode die deQkbar billigste. lntrressenten he
liehen sich wegan Kostenanseblag etc. sofort mit lLnS in Verbindung zn setzen. 

Die Konkurs-Verwaltung d·er All·gemeinen Phonographen- Gesellschaft, 
Krefeld. . .. • 

• 
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,,NB 0 P H 0 N'' Plattenphonograph 
(System Dr. Michaelis.) 

Uhrenfabrik Villingen A.=O., Villingen. 

~~ 

Seit der vor cinige11 Jahren crl'olgl<'n IDinflihrung der Plattensprechmasclünen lmt keine Neuerung 
auf diesem Gebiete in fachnüinnischen Kreisen die Anerkennung gefunden wie unser seit Km·ze111 in den 
Ilandel gebrachter Platten-Phonograph Neophon. Die AbschlUsse, die wir bereits mit grossen 
in der Sprechmaseh inenbrancho massgchcncleu Ti'irmen zustande gebracht hab(•n, beweisen zur GenügP, 
dass der Plattenphonograph in Wirklichkeit die Zukunftssprechmaschine ist. 
Die hesoncleren Yorteile des X cophon haben "ü· bereits in unseren ersten Anzeigen henorgehohen, 
ni1mlicb, keine Yoluminösen Wachsroll<m, keine schweren zerbrechlichen nnd teurert Platten, kein 
' adchvechseln meh1·. 

NEOPHON (der Plattenphonograph) hat konkurrenzlos billige, leichte. garantiert 
vollständig unzerbrechliche, un \'Crwi.istliche. jedoch an Tonf'iille uniibertroffenr Platten. 
(FUr weitere technische Beschreibung des Neophon verweiHen wir auf den redaktionellen ~ren der 

No. 17 der "Phonographischen Zeitschrift ... ) 
Die nebenstehenden :\fo<lelle ( Detailpeci~c für T>cuh;chland) sind zum Versand fertig. 

Trade-Marke . 

• 

Schutz in allen Kulturstaaten. 
D. R. 0. M. - D. R. Patent angem. 

B. S. 0. D. 0. No. 333 009 

Eng I. Patent No. 8 61 1. Angern. in Oesterr.-Ung., Russland. 
Patente in Italien, Schweiz, Belgien etc. 

Anmerkung: Es wird besonders vor Missbrauch des Namens " N e o p h o n " gewarnt, der in allen Industriestaaten 
gesetzl. geschiitzt ist. - Wir erbitten Anfragen wegen A lleinverkaufs nur von Orossbandlungen, da wir nur bei kontraktlieh 
verpflichteter Abnahme für grössere Distrikte Ecclusivität gewähren. 
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,,NBOPHON'' Plattenphonograph 
(System Dr. Michaelis.) 

Uhrenfabrik Viitingen A.=G., Villingen . 

• 

Modell I a Detail-Preis Mk. 15,-. 

Platten-Grössc 18 cm Detail-Preis Mk. 0,60. Ausführung. Einfacher, fein polierter Kasten, solid, Nickclbeschlag, Momcn!-Absteller, 
patentierte unzerbrechliche Saphir111cmbrane, senkrechter, leichter Aufwg und Aluminium-Schalltrichter. Codeword: Apollo . 

• 

I 
I 

t I· ' 

J ·~ • ... , I , 

Modell 2 a Detail-Preis Mk. 30,-. 
Plalten-Grössel 2ö cm Detail-Preis Mk. 1,-. Ausführung. Hochelegantcr, geschnitzter Kasten, fein vernickelte Beschläge, 
Moment-Abstcller, Kurbelseitenaufzug, 4 grosse Platten durchziehend, Aufzug während des SpieJens möglich, grosser ff. polierter 

Aluminium-Schalltrichter. Codeword: Achilles . 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

~----~~------

Unsere neue Preisliste 1nit 

wesentlich ermässigten Preisen 
Trade-Marke. ist erschienen! ! ! 

Billige ebatutlenl e e e a a a a a e a Billige J\utomatenl 
Beste Ausführung! 

Reichhaltig·es Platten-Verzeichnis! Neueste Aufnahn1eni 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
23. 

I Lacktererel 
Schleiferei 

Viele 
Neu-

Feste Preise l 

uner-
reicht 
lauler 

und 
heiten 

und Ver· Planophon 
D.R.P. besse-

a. rungen. 

Popper & Co~, 
Leipzig, Reichsstr. 33/35. __.,. 

I. und II. 

' 
• I 

27. 
D.R.P.a 

klarer 
Ton. • • 

' 
-------------~~~-~~~~-

~orona=Sprechapparate ~ ~ 
fi=l fi=l fil eorona=Butomaten 

mit Sicherheltsvorrichtung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ .. ,, 

' . . ' m.- Kataloge gern zu Diensten. --
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••••••••••••••••••• 
Die 

Zeitschrift fiir die lntorcsson der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b c n u m m er g rat i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

aeeeaaeaaaaee~aaae~ 
f • • • ' • • ' ' 
• ' ' 1 • • • 

Phonographen-Walzen 
• Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, PJaHen· 
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, ·sowie aUc ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-Zubohörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme· 11. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleiuo 
und grosse Conusse, Glasstifto. - l?rima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

Spezialhaus für Gehäuse 
für Platten- und Walzen-Sprechmttschinen nach vorzu 
legcmlcn Zeichnungen oder Mustern in exaktester Att!:fii hrung 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86 

-Saphir 
flir Plattensprechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens Schweiz . 

• 

Bei A 11 f r agon 
unierlasse man nichl 

uuf «liose ZoHscltrifl 
ßcwg zu nehmen. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S .O. 16. 

• • M eIch 1 o r s t ras s e 6. 

Jv1etallwarenfabr ik jVletalldrückerei 
Telephon Amt lV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Tri<: hl cm 
fiir Orammoph. u. Phonogr. in Xickelzin k n :\I cssi ng-. 

Leo Lebmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Spcdal-l!~abrik fUr 
Schalldosen, Natlelhalter , Kurbeln, Arme. 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte t eile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

------------------------------------
Berliner Elektro-Mech. 

--- Werkstätten 
Betlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

suezialfabrikation 
von . 

. - Planenmaschinen 
1 , , ' 

.~. A . L ts'' ~~ . " flOß· UXl _ 
',. und Schalldosen 

nester Konstruktton. 

eMHMMHMMMHM~H-HMHH-eMMMMHMM~HHMMHMM-MMHe 

I *ochprima ?honographen-Walzen Extra Quality Blancs I 
! Blancs und Masse. and blank wax in blocs. 1 
I ,· < I gnt~egenkommende. zuverlässige Bedienung ' Prompt attonUon to overy enquiry by Lho 
I tlurch tlio Phonog·raphenwalzen- F'abrik ~ manufa,ctory: I 
II Armin uläser, Oraefenthal i. Thüringen, (Germ.) I 
M-HHMHMMHMMHHHMH-·-MMMMHHMHMHHHH-MHHHHe 
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Vor dom Kopieren unserer 
Triumph-Records 

wird gewarn t. 

PRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren•tabrlk ~ Phonographen·tabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme· und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modeihm in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und ln Schatullen in 

geschlitzten J\\us!crn und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Präcisions ·Einrichtungen 
für Masson-Fabdka.tion s~ünLl. ~rei te zu PhonograJlhen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt "IId Aluminium 

1, €xaldeste Rusfiihrung (n CE ffi Billigste Preise. 

Permanente Mnsteraosstellung in der Fabrik Rixdorf-Berlin, Thomasstr. 16. 

Triumph-Platten- Apparate. 
Billigste Aufnahme- und Wiedergabe·Phonograohen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0. M. ~ D. R. P. a. 

Ecstklassige Platten n. Records berühmter Ki\nsller. 
Bißdermann & Czarnikow 

Grossfabrikanten. 

zonophon -Plalten 
zu 

Original -Preisen 

Simplex. 

Triumph III. BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "lndicator". ... 

Begründet 18M. 

_.... Unsern soeben crs~ch~ie:n_::en:_:e~n~=~v:e;r~s.;:el~ld~en auf Wunsch an J;äucller vom F!lch ati5 und franko. .... 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Es gibt vie!e Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schrei bender E.n g e I" bietet Garantie für die Echtheit unserer 
• r - ·- r 

~Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha t, Bertin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sy<lney. 
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Bahnbrechende Neuheit in s·prechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchHand droh
barer , übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

ranrilienlnstrtiment. Alltoniat. 

Original-Auslöser 
für Scilallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P . a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Themasgasse 4. 

327. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

~ 8dison- Rekords. 

• • 

Nachdem es zm· Ke1mtnis der Nati.9nal Phonopraph Co. gekommen ist, dass 
wertlose Rekords in Deutschland und anderswo verkauft werden unter dem Anschein, dass 
es echte Edison Rekords seien, bringen ·wir hierdurch folgende::; zur allgemeinen Kenntni::;: 

Von engliehen Gerichtshöfen sind klirzlich gegen gewisse Personen Vcrurlei.
llmgcn zu hohen Strafen unct Kosten ergangen, wegen des Vervielfältigans 10n Edison 
Rekords Lmtl des VerkaLtfans solcher \T ervielfälti.gungen . 

.D,erner wurde eine endgiltige Endscheidung auch in Deutschland gefällt, dahin· 
gehend, dass der Beklagte nicht berechtigt sei, Edison Rekords in Verkehr zu bringen, 
mit Ausnahme von solchen, weJche von der National Phonograph Co. iabricirt und 
verkauft sind, und gleichzeitig wurde eine gerichtliche Strafe von Mk. 500 für jeden 
Zuwiderhandlungsfall festgesetzt. 

vVi.r bitten jedermann, irgend welche Verletzungen nnserer Rechte zu unserer 
Kenntnis zu bringen. 

<i. Croyden Marks 
Cbancery Lane, London. 

National 
Phonograph Co. 

~ Bevollmächtigter Vertreter von Südufer 24/25 

~~~~~~:~~B~E~R(tL~It)N N. 
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CONCERTNADELN 
D. TI. G. 1\1. Nu . .i70 502. • 

Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 
passeucl l'lir n.Jle f:khaJ. lplattcn-Apparatc, übertreffen durch ihre le:wLe uuü dculltclte 

Wiederga.be alle anderen .Nadeln. 
R H EIN I SC H E NADEL FA B R I K E N A. • G., Aach.en. 

Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. 

Spezial- Konzert-~challdose ,,TRIUMPH" 
von kotlossaler Kraitwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und v .. rl ei lhafteste Bezugsqu elle für Fabrikanten, 

Bugrassisten und Exporteure. 

H. 8 U RK L, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Echte 
" 
EDISON" 

Phonographen u. Walzen 
liefert billigst 

,, ...... disona" i. Altona (Eibe). 

:tchallt r 
mit u. ohne • Metallknie fnr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenappnrate u. s. w. 
polirt, lackirt, ----~ 
vernickelt '"" "" 
in jed. ge
w!inschten 
Form u. Ausführung. 

· Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik 

Lelpzig-Stötterilz. "' '~ 1\\ust'erblatt )l'rotls und franeo 
or : Max Borlln SW. Rittcrstr. 74. · 

\:Vegen Einsc:hrlinkung der F'abrikntion ist 
cü1 Poston Trichter, Werke, Werkteile, 
Trichterarme etc. für Plattenmaschinen 
billig e;tbzugebert. tieU. Anfn1gen an die E:xp. 
d. Hl unt. A. I J . 773 erb. 

aaaeeaa•eeeaaeaaaea 
I Hartgusswalzen I 
I Pathe-Atlas. I, 
J Natürlichste Wiedergabe. J 

i];1!!/ Kein wahrnehmbarer Unter-J schiedzwischen persönlichem I 
J Gesang und Originalmusik. J 

Deutsche Künstler, 
I Deutsches Orchester. I 
I Phonographen-Walzenfabrik ,,Atlas" I 
1 Düsseldorf. 1 
1 Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 1 
t Vertr.: W. Bahre, Berlin,Frledrichstr.l6U. Lledenstr.l0ltl02. I 
I 

Vertreter an ande1·en grossen PI ätzen gesucht. I 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

I gratis zu.r Verfügung. I 
•••a~eaeeeeaaaeeaee 

' ' . . ::. . . • , . . :'' .. ' . . , · . ... ,,_.__ . _•_; · ....... ··. "·.·-·. ·· . , ' • 

Schalltrichter 
für Phouogrnpheu etc. fertigen in allen 
.M.otallen, Messing po1iert, :Messing ver
uickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und A1umilli um iu 

allen Grössen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 

Jabresprodnction ca. 160,000 Stück • 
. Vertreter ; Berlin : .Aloys Krieg, 

.Alexandrjnens~r. 26. 
London: 0. Riihl, 7 Red Cross Stro(}t. 

: ' >I • • I •'-; ' : :•, ~' ':', > 
0

• ., '• \ 'i I 'I ',0 • '?~ ' • o •' 0 ' ' ' , , '. : , 
0 

' , ' 

liefert in tade lloser Ausführung mit 

• - Vervielfältigungsrecht 
hmigst A dolpll .Janssen eeords aster------ Hamburg, gr. Burstah 47. 

• 
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Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kai. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Cbarlottenstrasse 56. 

e; d j § 0 ß •Phonographen• 
----- :: 6ußrekords 

rmQilen über die ganze Weit. 
Die neuen Orchelter·Barfgubreltords 
ilnd wirkliche ffiuflk f. ffiullkkenner. 
Deutfehe edlson • rabrlkniederlage: 
! .eh.Detmering,fiamburg 3 

••••••••••••••••••••••••• ! F. Heilige & Co. I 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 
: Membrangläser u. Gllmmer(Mica-)Scheiben. 1 
: Preisliste kostenfrei. I 
••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • t..; • •• • • ' . . . . -

erhielt in den letzten 23 Jahren 
2-1: ers to Preise 

zuletzt 1902 in Diisseldorf 

6old~n~ m~daillt und 
Sllbuntn Staatsprtis 

für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
A usführll ng in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

tlügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl.. Landgrä!l. und 
Orossherzoglichen tlofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltn!. 
Orösste Pianofabrik nm Rhein. 

PtlONOGRAPl·IISCiiE ZEITSCHRIFT 329. 

I - Koulrurreuz los billig I f' in 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Al't liefert billiger wie · 

Nadeln für Plattenspreoj1 maschinen 
vorzügl. Qualität zu billigen\ l",·eis empfiehlt 

Vogtländisoho Muslkfnstrumentqn-Manufaktur 

jede Konkun:enz. 

C. A. Oiih: jun., Wernitig~· ün i. S. 
--..... M:tn vcl'lange bemustert Offerte. --

Vertreter und J\\assenabnehm r g es u c h t. 

Industriewerke Süderland, Münlen-Ralllnenet.w. 
Verh·eter u.Massennbnebmer überallges. -

N e u I 0. R. S. M. N e u I 

Ro~~J!rt·Schalldose 
D. R. G.-l\\, ong. 

\'ollor Ersatz liir Doppelsehallrlose. regulicrbar, ohne 
Nebengeräusch, Reparatur ausgeschlossen. 

Kulante Preise I 

FR. W. LUDWiü 
Möckern b. Leipzig. 

• 

Otto · Spitzer 
Berlin SO. 16 IV. 

'fabrlk pbotogr. 
Jt~~aratt un" Bt· 

darfsartikd. 
Anerkannt 

hesle Bezngs
qnclle. 

U nzerbrechlicb! 
Mnn verlange 

Neuheiten-Liste No. 1 gratis und franko. 

Neu! Neu l Grösstes Grammophon-Etablissement 
Phonograuhenwalzen -Fabrik a.m Pla.tze 

,,GOLONIA" 
Oarl Schrotz, Oöln-Deutz . M. Poliakin, Odessa 

Pnssnge 34 (Süd-Russlandi. 
empfiehlt als Spezialität Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
ff. bespielte und Blanko- Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. frankq. 
Walzen in Ia. Qualität ----------....:.::..-~--..:.. 
D.R. P. No. 14:7289 unzer- Neu! Hart g I a s -
brochlloh beim Einsetzen Wiedergabestiite. farbig. Ers. r. 

p t t l 1 E. d Mk 075 , bess.S1.Must.geg.SOPig.iratwo. 
a cn nms crwn zen ge?cn tnsen nng von . ·, Antn.-n.Wiederg.-Membr.-Ncuh. 

tranco. Or. Conc.-Schalld., preisw.Speci. 
Catalog gr zur V eriilgun&"~ •• ___ .!.::~~~:__:a:l-~f'a~b~ri~k.~M~axS~te~rn~p~fle~ß~e~rl~in~26 .. --------------------

Schrambel'ger· Uhrfedernfabr·ik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VV'ürttemberg) 

fO.brlclrt: 
Zugfeelern fiir Uhren, Husi.kwerke eto. 
Fa~on.uh.•te _..'eclern Q.ller Art. roh n. vernickelt. 
JJamlstaltl liir dl.e versehiNlenste.n Zwecke. 
Glo eke.JUiJdtan 1 eJt n~;~s Stl;llll n1ttl Messing. 
:SIUlclsii;.:eD aus bestem, ziihem 'l':iegelgussstnhl. 

Mammut-Automaten und Schatulten 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 
Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 

Klirren ausgeschlossen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. P. 138 2.13 • 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl i. direkten nls auch f. Accumutatoren-Antrieb. 
Engros. Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen vo11 Zonophonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-WerkeJ LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystaii-Palast. 
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l 
J 

/ 

Orth & Jenke 
Inh.: Al fred M.enzel 

BE~LIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

Fcrnsprec her IV, 508. 
Spezialfabrik 

für Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

-- jeder Konstruktion. -

! ................................................... ~. 
~ndUStria 1 Hauptversand 1 
J . Jvon erstklassigen Schallplatten 1 

~Iech waren-fabrlk 1 zu Originalpreisen. I 
G. m. b. H. • I Platten-Apparate u. Phonographen I 

Berhn SO. I in vorztigUybster Ausführung. I 
Waldemar- I eolu bia XP fiartgusswalztn I 

Strasse l fvollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.~ 

Specialität: 

l I Berlin S.W. I 
J 1 Oranienstrasse 101/102. 1 
~ ............................... ~ ...................... . 
( ---

' ~ 

·~ Nadelfabrik. 
Vertreter und Engros-Abnehmer von aller 

Art Nadeln für Plattensprachapparate überall 
g es tt c h t.. Bei bester Qualität konkurenz
lose Preise. Angabe des Bedarfes erbeten. 

Pllonographen·'l,ricbter 
Off. a. d. Phonogr. Zeitschrift uuter S. S. 665· 

. ' 
ID 

Aluminium, 
Messing 

• 
etc. etc 

- . ~ . ·, . . . - ' - . .:~·. ,"_·~-·:·.--: . 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech -
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Gross is ten, Exporteure und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN • 
. 

?honographen Blank·Watzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorztig
licher Qualität die 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
Interessenten denselben bei uns einfordern. Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledrlchsberg·Berlin, rrankfurter ehaussee 85. 

Agent für Gross Britanien & Irland: 
E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für.Prankreich: G. Katlwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
Telephon Amt Frledrichsberg, No. 98, 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
• 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 

• 

Tonreinheit und Tonfülle . . 
Die Monarch-Apparate mit Trompetenann 

sintl in sämtlichen EinzelteHen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
abmungen1 sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrecht.lich 
verfolgt . 

gesetzlich geschützr. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarl<:e versehenen Orammophon=Piatten und 

<irammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

881. 
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PATENTE: 
England o Russland o Italien 

Schweiz o Amcrikn p. p 

PATENTE AU SLAND 
v e r k ä u f I i c h. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT !l. Jahrg. No. IR --

Platten=Blbum 
diplomiert aui der deutschen Erfinderausstellung N Ü R N B E R G. 

Einzig proktHcfter Plottenbehälter in Hlbumform, 
in wolchem dio Platten auf tlas snl'gfiUiigsto geschont und iil>orsicllt.lich 

nul'hewahrt wPrdcn kiinnrn. 
Für Jedermann, der ein Grammophon oder sonstige Sprachmaschine besitzt, 

unentbehrlich. 
ProSI1L'klr auf Ycrlnngrn gratis und franco. 

Niihcrcs d ur eh 
0 rossi s t e n gewähre hohen Rabatt. 

R. A. MILL E R, MÜNCHEN, Schillerstr. 48. 
Telefon 7715. 

~======~========~~~----

Blank· Walzen u. )tasse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1abrik 1. C. Rullak R.-Q. 
j 

llcrlin 0. 17. 
• 

,,Oberon'' 
Concert-Automaten ~ ~ 
~ ttf 1amitien-J\pparate 

mit nach allen Seilen 

(lrchbarern 'l,richter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sänuntlichcn Ncuhcil('n 
gratis und fra n co . 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schiitzerstrasse q_ 

~~~~~~~~~~~~~@@@~~~@~~~~~~@~~~~~~~~~~~~ 
~ . ~ 

I national·Phonogramm=6eiellfchait m.b.H.I 
I BE:Rklll SW., kindenrtr. 3. I 
~ ~ 
~ Hierdurch erlauben wir uns die ergebene ~Iittcilung zu machen, dass '' ir unseren ~ 
~ Katalog über ~ 

; wirklich vorzügliche Schallplatten 11 
~ fertiggestellt haben und derseihe den Wl't'tcn Interessenten zur Verfügung stC'ht. ~ 

~ - ~ 
~ 17 1/ 2 cm 25 cm ~ 
ti in schwarzer, eigener in schwarz.er, eigener ~ 
; Compositionsmasse. Composit:onsmasse. ~ 

~ Unzerbrechliche Unzerbrechliche I] 
f.i mit Nickelrand eingefasste mit Nickelrand eingefasste ~ 
~ Platten. Platten. ~ 
~ ~ 
~ . Specialität: Auf beiden Seiten bespielte Platten. ~ 
~ Mustersendungen von Musikschallplatten können sofort effektuiert werden. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Druck von Gotthold Auerbach, Botin S., Rittcrstrasse 86. 
( 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/~ Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

• 

• 

HerJm, 11. mat 1'004 

Fachblatt 
fiir die Gesamt-Interessen der P honographie. 

. Offertenblatt für die Industrieen: 
Phonographen, Meeha;aische Musikwerke, Musik

waren und Photographische .Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Ber lin W. 60, Augsburgerstr. 10. ·· 
Fernsprecher Atnt VIa, 12218. _ 

(London E C, 118 tlolborn, E. Oppenheim.) I Cf S • o Cf 

8dison-Phonographen-Rekords. 

• 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4.
Vierteljahr " 2,-

Nachdem die National Phonograph Comp. den Verkauf ihrer 
Fabrikate durch Verträge auf eine gesunde Basis gestellt und 
uns mit dem Engros-Vertrieb derselben betraut, bjtten wir die 
verehrten Interessenten, Vertragsformulare und dio bedeutend 
ermäsigten Preise über 

Original Sdison-Apparate und Hartguss-Rekords 
einzufordern. 

D~utstb~S Edison=Dtpot Th. Paetzold 

Btrlln 0. !!, fiolzmarkt$tr. 9. 

~ 

Carl Lindström 0. m. b. H. 
BER LIN S. W., Ritterstrasse 71!75. 

Telegr.·Adr.: Homefilm. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

Autom-aten, 
Kinematographen etc. 



v~vvvr~v----~----~------~------------------------------------------~ 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
. 23. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 19. 
~------------------~-----

ft R.&v.S., 

llllge & 
Berlin S.O. 33 

v. SteU\att\\ 
Solide und geschmackvolle 

Lackl~rerel I Feste Preise' 
Schletferei • 

Viele 

Neu-

Ausstattung, 

Phonographen 

I 
in allon Preislagen, besonders kräftlg 

Faoontelle . u.haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 
Sohraubenfabrtk mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

uner· 
reicht 
lauter heiten 

und Ver- PIanophon und 

D. R.P. besse- 27. klarer 
O.R.P.a 

Ton. a. rungen. 
~. -

~- Symphonion -Sprechapparate ~~ 

""lU 

uom einfachsten bis zum 
feinsten Genre 
zeichnen sich 

bei konkurrenslos ~ ~ 
~ ~ niedrigen Preisen 
durch solide K.onstrukt.ion, 
saubere Präcisionsarbeit, 
gleiclnnässigen, ruhigen 

Gang, geschmackvolle 
Gehäuse lautklingende 
Schalldose obnc beson
deres N" ebcngeräusch -

vor jodem e:tnderen 
Fabrikate besonders aus. 

Letzte Neuheiten: 

Scltatulle VII. 
sorgfältigste Ausführung, 

niedrigste Preise. 
. -

(Schatulle No, VII.) Schatulle VI B. 
mit beweglich. Schallarm, 

Prospekte mit Abbildungen und Detailpreisen stehen Interessenten wodurch eine grossartige 
auf Wunsch in jeder Anzahl zur Verfügung. .Klangfilllo erzielt wjrd. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

I. und II. 

-----------------------(;orona·Sprechapparate ~ ~ 
fil fil fil (;orona·Butomaten 

mit Sicherheltsvorrfc:htung. 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

IJIF" Kataloge gern zu Diensten. -.. 



5. Jahrg. No. 19. PHONOORAPHlSCHB ZBn~t;H.t<lt'T. o:"lu. 
--------~--------~~--------~~ 

Pbonograpblscbt Zdtscbrlft. . ' ~ 
I " '.•' \ 

'R~dakt~ur ~ 6~org 'Rotbglessrt, BnHh. ~· 
• J 

Amerikanische Phonograpnenfabrlken 
in Deutschland. 

reichung seitens der deutschen Walzenfabri
kanten angestrebt wurde. Die Nachfrage nach 
Edisonwalzan stieg von Jahr zu .Jahr erheblich 

- und der Umsatz würde ohne Zweifel noch weit 
grösser, wenigstens auf das Dreifache gestiegen 
sein, wenn nicht die Schwierigkeit, ein genügend 
grosses Quantum grade derjenigen Nummern, welche 

Ein Blick auf die deutsche Phonographen-In- hauptsäeblich verlangtwurden, herzuschaffen, gewesen 
dustrio Hisst kaum noch vermuten, dass noch vor \väre. Diese grosso Nachfrage nach Edison-Walzen 
wenigen Jahren alles, was einer Phonographen-In- bestand, trotzdem sowohl Detail- als Engrospreise 
dustrie }ihnlich sah, in Amerika ihren Sitz hatte. erheblich höher waren als die irgend welcher ande
Wenn man aber annehmen ·wollte, dass seitdem sich ren Fabrikate, und trotzdem grade in de.q. letzten 
der Verbraueil \'On amerikanischen Erzeugnissen in zwei Jahren die ausserordentlichen li'ortschritte, 
Deutschland verringert hätte, so irrt man sich. welche die Plattenapparate in Bezug auf küostle
'Protzden, heute die &'abriken zu 9j

10 
deutschen rische Wiedergabe von Gesiingen usw. erzielt haben, 

Ursprungs sind, ist der Import amerikanischer A:r- eigentlich hätte vormuten lassen, dass die Edison
tikel der Phonographen- [ ndustrie dauernd im steigen walzen obenso wie die iibrigen Pbonograpllen ein 
begriffen, aber es scheint, als ob das in absehbarer wenig in den Hintergrund gelldingt werden dUrften. 
Zeit sich völlig ändern wird. - Plattenmaschinen Die Erkenntnis, dass auf dem europäischeil 
wurdcu überhaupt nur in geringer Anzahl nach Markte durch die amerikanischo Edison-Gesellschaft 
Deutschland importiert. Die amedkanische G r a m- ein erheblich grösserer Umsatz, ein erheblieb grösse
m o p h o n- Gesellschaft zog seinerzeitdas Verfahren rer Verdienst zu holen sei, bewirkte endlich vor 
vor, in Europa eigne I1'abriken zu gründen, und wie etwa sechs Monaten den Entschluss, in Europa 
man inzwi::scl.!en erfahren hat, ist dieses Prinzip nicht allein Verkaufsfilialen, sondern eigene Fabriken 
durchaus ~on Erfolg gekrönt gewesen. Die Am eri- zur Herstellung von Walzen zu gründen und zwar 
ca n Graph o ]) hone 0 o. (Oolumbia) gründete in eine in Berlin für den nordeuropäischen Markt und 
Europa ~~~ilialen, welche in erster l1inie dazu be- eine in Brüssel für England und Wcst-Europa. 
stimmt waren, amerikanische Fabrikate zu verkaufen. Diese Fabriken sind seitdem so weit fertig gestellt, 
Aber die Eigontlitulichkeit des Phonographen-Ge- dass sie ihre ersten Erzeugnisse herausgebracht 
schäftos brachte es mit sich, dass dieses roine Handels- haben, speziell die Berliner :B1 abrik am Südufer 
Geschäft nicht aufrecht erhalten werden konnte. kommt jetzt mit ihrem ersten Repertoir von hundert 
.i\T an musste einen Teil der Fabrikation nach .Wuropa deutseben Aufnahmen auf den ~I arkt. Es versteht 
verlegen, wenn auch nur einen kleinen, näm- sich von selbst, dass diese Fabriken ausschliesslicb 
lieh die Aufnahmen mussten r.um Teil in Berlin, nach dem neuen Giessverfahren eingerichtet sind, 
London, Petcrsburg usw. bergestellt werden, damit nachdem seitens der Edison-Gesellschaft schon seit 
dem Pnblikum Gesänge etc. angebotenwerden konnten, etwa einem J ahr das Vorvielfältigen millels mecba-
<leron \Yorte verständlich waren. nischen Duplikatmaschinen aufgegeben wurde. 

Eine der grössten amerikanischen Gesellschaften, Die Berliner Fabrikation stellt sieb aber als 
!lie E d i so n- Ge s e 1 1 s c h n. f t, welche bekannt- eine vollkommen deutsche dar, weil nicht allein die 
lieh N a t i o n a l Phon o g r a p 11 U o. firmiert, hat Anfnallmen und die Abgüsse nach den Matrizen 
sich lange gesträubt, di<'sem Zuge der Zeit zu folgen. in Deutschland hergestellt werden, sondern auch die 
Durch die verschiedenen Importeure von JDdison- galvanoplastische Herstellung der Matrizen selbst 
walzen und Apparaten wurden die amerikanischen in Berlin geschieht. Von dem amerikanischen 
Erzeugnisse nach Deutschland tmd anderen Rtnaten Ursprung bleibt nur das amorikanische Kapital, 
I~uropas Yerschickt, wie sie fü r den amerikanischen die Benutzung der amerikanischen Patente und 
nnd englischen lVIarkt pn.ssend waren, aber es blieb l!,abrikationsverfabren, welche die jahrelange 
bei dieser Sachlage nicht aus, dass fast. ausscbliesslich Erfahrung gezeitigt hat und welche die Fabrikate 
Orchesterstücke verlangt wurden, da englische Ge- l dieser. Firma so hochwertig gemacht haben. Die 
s~lng;o kein Interesse in Deutschland erregten. Eine ~ a t 1 o ~ a 1 Pb o n o g r a p h 0 o. oder g~wöhn
gewJsso Ausnahmestellung nahmen die in Amerika hch E d 1 so n - Ge s e 11 s c h a f t genannt, 1st da
von amerikanischen Sängern in deutscher Sprache her ebenso wie die D e u t s c h e G r a m m o p h o n 
aufgenommenen J o d I er ein, hei welchen die Ko- Ac t. G es. als eine deutsche Fabrik zu be
mik eines im englischen Dialekt gesungenen .Jodlers zeichnen, wenn auch vielleicht nach wie vor ein 
interessant wirkte, im iibrigen wurden aber die Teil. des amerikanischcm R.eportoirs, besonders 
deutschen Gesänge, welche in Amerika im englischen Orcnester-Aufnahmen, Wf'lche in Amerika auf
Dialek.t aufgenommen wurden in 1 >eutschl<tnd re- genommen und hergestellt sind, einen Teil des 
l'üsiert.. vV m1n trotzdem in de~ letztnn ,Jahren auch Verkaufsgeschäftes bHden werden: und ferner auch 
mit .liJdison-Walr.en ein sebr umfangreiches Geschäft nach wie vor die Edil::lon~Apparate in Amerika 
na~h l•im·opa gemacht worden ist, so lässt das ohne hergestellt warden. 
weiteres schon darauf schliesson, in welcher Voll- Für die Zukunft wird aber wohl a.uch in Bezug 
kommenheit diese \V a.lzen ausgeführt waren und auf die amerikan ischen Aufnahmen die P raxis ein
tatsäch.lich galten sie unter allen Kennem als geführt werden, dass die Matrizen nach Berlin 
das mcht zu überbietende Ideal, clesson Er- gesandt werden und hier der Abguss erfolgt, um 
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so sehnaller diejenigen Nummern liefern zu können, 
welche grade verlangt werden. In Bezug auf die 
Schwesterfabrik in Brtlssel wird dieses Verfahren 
jedenfalls auch befolgt werden. schon damit die 
interessanten Walzen der französischen und eng
lischen Gesangs-Koryphäen auf die einfachste Weise 
auf den deutschen Markt kommen. 

Wir hatten kUrzlieh Gelegenheit, einige der 
neuen deutseben Aufnahmen, welche die deutsche 
Edison-Gesellschaft unter Leitung des Herrn Graf 
hergestellt hat, zu hören, und können unser Urteil 
dartlber in die Worte zusammenfassen, dass sie 
sieb den bisherigen .h,abrikaten der Edison-Gesellschaft 
würdig an die Seite reihen. Offenbar sind die 
Einrichtungen so getroffen worden, dass dieses 
erstrebenswerte Ergebnis nicht ausbleiben konnte. 
Diese hundert Aufnahmen, welche zum '!'eil die in 
Deutschland am meisten begehrten Gesangs- und 
übrigen Stücke in sieb schliesson, sind, wie uns 
Herr Graf mitteilte, gleich sofort nach ihrem Er 
scheinen so stark verlangt worden, dass der Betrieb 
sogleich im ausgedehntasten Masse begonnen werden 
musste, und mehr noch als bisller wird vermutlich 
in Zukunft die Edison "Gold- Gusswalzec' als 
"Delikatesse" vorgeführt werden, wenn bei den 
Händlern oder bei den Amateuren die Vorträge des 
Phonographen gehört werden sollen. 

Hochdruckwasserleitungen für Feuerlösch
zwecke in Amerika. 

(Nachdruck verboten.) 

Mit Interesse muss man don Anfang einer 
Entwickelung beobachten, welche sich gegenwärtig 
in Amerika bemerkbar macht, nämlich di~jenige 
der Teilung der Wasserleitung in solche flir ·wirt
schaftszwecke und .h,euerlöschzwecke. Dass diese 
Entwickelung in Amerika ihren Anfang nimmt, ist 
schon aus dem Grunde nicht auffallend, weil dort 
die grössere Höbe der Häuser gebieterisch Feuer
löscheinrichtungen verlangt, welche Wasser unter 
sehr hohem Druck geben, und wenn auch fUr diese 
Zwecke Dampfspritzen gut geeignet sind, so ist doch 
nicht zu verkennen, dass mit dem Wachsen der 
Häuserhöhe die Leistungsfähigkeit der Dampfspritzen 
proportional abnimmt. Auf die doppelte Höbe kann 
eine Dampfspritze nur das halbe Quantum Wasser 
bei gleicher Kraftentwickelung befördern. In allen 
denjenigen Städten, in welchen Druckwasserleitungen 
von mehr als fünf Atmosphären Druck zur Ver
fügung stehen, hat sich die bequeme Praxis ein
gebürgert, bei Bränden von weniger hoben Häusern 
die Spritzenschläuche direkt an die Hydranten ohne 
VermitteJung einer Spritze, Hand oder Dampfspritze, 
anzulegen und ohne Frage ist diese Ausschaltung 
besonderer P umpmaschinen das Ideal fUr Feuer
löschzwecke. In unseren Grossstädten kann von 
dieser Möglichkeit nur in seltenen Fällen Gebrauch 
gemacht werden, weil die Höhe der Häuser in 
ein~m Missverhältnis zu dem Druck der Wasser
leitungen zu stehen pflegt, dergestalt, dass schon 
in dem obersten Stockwerk nur noch ein Wasser-

druck von wenig mehr als einer Atmosphäre herrscht. 
Das Verlangen nach einer besonderen Hochdruck
wasserleitung von etwa 20 Atmosphären Druck 
besteht in den dem Feuerlöschwesen interessierten 
Kreisen seit langem. 

Schon seit einigen ,Jahrzehnten besteht in der 
J.;ondoner City in kl<>inem Umfange eine solche 
Tlochdruckwasserleitung, welche aber für Feu<>r
löscbzwecke nicht benutzt wird, sondern nur flir 
den Betrieb von bydl'aulischen Aufzügen eingerichtet 
wurde. 

Die erst.e Stadt, welche Speziell für Ji,euer
löschzwecke eine Hochdruckwasserleitung oingericlltet 
hat, ist Philadelphia. Die Hauptfrage, welche in 
deutseben Städten bei dieser Angelegenheit inter
essiert, ist natürlich die Rentabilitätsfrage und diese 
stellt sich in Bezug auf diu Schaffung des Wassers 
selbst sehr einfach, indem kein trinkbares Wasser 
dafür erforderlich ist, sondern dasselbe ohne '\Veiteres 
aus dßn FH\ssen oder aus dem Meere genommen 
worden kann. Auch in Philadelphia hat man 
ohuo weiteres Meerwasser für die Hochdruckleitun
gen in Benutzung genommen. l>Pr Uebelstand, 
dass beim Löschen mü Meereswasser die durch
nässten Waren erheblich mehr entwort<~t werden, 
als bei Dlli'chnässung mit reinem ·wasser, konnte 
nicht ansschlaggebend sein, besonders weil die 
löschende Wirkung des Salzwassers grösser ist, 
als diejenige des reinen Wassers. Sonstige Schwio
rigkeiten1 speziell Verk.rust.ung der Loitungsrohro, 
hat man nicht zu befürehten, weil das Quantum 
des aufgelösten Salzes immerhin nur ein sehr ge
ringes ist. 

Charakteristisch fUr die finan~iolle Seite dor 
F'rage ist es, dass bei etwa. 200 Millionen Dollar 
Vorsicherungswert die l•'euerversicheruugs-Gesell
schaften gleicll nach Imnführung der Hochdruck
wassedeitung die Prämien um 11/ 2 pro :Mille or
mii.ssigt haben und demnächst eine weitere Ermässi
gung um l pro Mille in sicherer Ansgicht steht. 
Dieser Gewinn an Jfeuersicherheit gestattet schon 
eine zehnprozentige Verzinsung des Anlage-Kal>itals 
der ganzen 1!Jinrichtung und damit ist bewiesen, 
dass fiir das Gemeinwesen die Einrichtug dl.U'chaus 
rentabel ist. fn Philadelvhia besteht die Pump
station aus acht vVestinghouse-Gasmaschinen von 
je 280 HP. Zllan hat sich zu dieser Kraftanlage 
entschlossen, da die Inanspruchnahme des Werkes 
keine dauernde ist, sondern je nach dem Eintreten 
VOll Bränden das vVerk stil1liegen oder mehr Odßl' 
WOlliger Arbeit leisten muss Dampfmaschinen v<>r
boten sich ohne weiteres dadurch, weil die Inhe
triebsetzung der Dampf1\.essel eine allzu lange Zeit 
in Anspruch nimmt, und bei der Konkurrenz von 
<>lektriscller Kraft und (htskraft entschloss man sich 
zu letzterer mehr aus lokalen Gründen. Nacltdmn 
das \V erk seit einigen J\Ionaten in Betrieb ist, hat 
sich herausgestellt, dass die Gesamtarbeit, welche 
das Werk zu leisten hat, im Verhältnis zu seiner 
ganzen Leistungsfähigkeit im JYionat in 10 Sttmden 
geleistet werden könnte. Hieraus schon kann mu.n 
schliessen, dass der Gasvorbrauch verhältnismässig 
gering ist. 
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Die Leistungen der Anlage selbst, die Ver
fiigung ftber grosse Wassermassen unter sehr hohem 
Druck in jedem Teil der Stadt, sind dn.bei ausser
orclontlich stark in die Augen fallend. Jeder lly
drant trägt Auslässe zur Anbringung von sechs 
Sehläuchen, und diese serhs Schläuche entwickeln 
eine L;oistungsf'ähigkeit, welche deJ'jenigen von 45 
Dampfspritzen gleichkommen. Allein diese Ziffern 
zeigen, von welch enor111en Wort für WeuerWsch
zwecko clie neue Einrichtung ist. 

Seit kurzem hat die Stadt Ne w Y o r k sich 
zur Einrichtung eines gleichen Werkes entschlossen 
und ,•erschicdene andere amerikanische Städte werde~ 
in kurzem folgen. Es ist wohl nur eine B'raO'c der 
Zeit, dass auch europäische Stiidte zu bcso~deren 
Hochdruckwasserleitungen für Feuerlöschzwecke 
übergeben worden. 

• 

Neophon-Aufnahmen in Berlin. 

Das Licht ist auch nur unbedeutend und ihr Ver~ 
sagen beim Anbrennen bietet Schwierigkeiten. Als 
die Acetylenlaternen auf den Plan erschienen, war 
man begeistert für dieselben. Als die ersten Kon~ 
struktionen sich als fehlerhaft herausstellten, ver~ 
besserte man, aber man wird nicht behaupten 
können, dass es eine gut brennende Acetylenlaterne 
gäbe, welche nicht die grösste Aufmerksamkeit sei~ 
tens ihres Besitzers verlangt. Das Erlöschen ge~ 
schieht grade dann, wenn man sie am nötigsten 
braucht, oder eine grosse, rossende Flamme sind 
die Kennzeichen einer nicht ganz sorgfältig behan
delten Acetylenlaterne, und der verstopfte Brenner 
macht gewöhnlich dann einen neuen notwendig, 
wenn man keinen vorrätig bat. 

Das Ideal, nach welchem der Radfahrer strebt, 
der schlechte Erfahrungen mit seinen Laternen ge
macht hat, ist ohne .l!,rage die elektrische Laterne, 
und man muss eingestehen, dass die neuere Ent
wickelung, welche die elektrische Taschenlampen~ 
Industrie genommen hat, die Wahrscheinlichkeit 

Mit VergnUgen folgten wir der Einladung des nahe legt, dass eine praktische, brauchbare, elek
Herrn Dr. Michaelis, der in seinem temporären Labo- trisehe Fahrradlampe in nicht allzuferner Zeit vor
ratorium in Berlin die Aufnahmen für den Platten- handen sein wird. Die elektrische Fahrradlampe 
Phonograph Neophon feitet, der von der Uhrenfabrik hat schon ihren Vorgänger. Vor mehr als zehn 
Viitingen A. G. Villingen Baden, fabriziert wird .. Jahren versuchte man, an dem Rade eine kleine 
Wir wohnten einigen Aufnahmen bei, und h{)rten Dynamomaschine anzubringen, welche durch ein 
von den Aufnahmeplatten einige Wiedergaben, die b'riktionsrad von dem Reifen des Vorderrades an
in jeder Beziehung als gelungen bezeichnet werden getrieben wurde. Heute wird man kaum noch das 
müssen. Tonstärke, Wohllaut und Geräuschlosigkeit Problem von dieser Seite anfassen wollen, da es 
zeichnen diesen jüngsten Sprössling der phono- einfacher ist, kleine leichte elektrische Batterien an 
graphischen Familie aus, der in wenigen Wochen so dem Gestell der Maschine oder direkt in der La
gediehen und herangewachsen ist, dass er seinen terne anzubringen. Mit den heute vorhandenen 
tonreichen BrUdern bald würdig zur Seite stehen Mitteln kann man Batterien, welche nicht schwerer 
wird. Wir hörten von Herrn Dr. Michaelis, dass sind als eine gewöhnliche Radfahrlaterne, mit einer 
er noch längere Zeit in Berlin bleibt, um den fast gewichtslosen elektrischen Lampe verbinden, 
deutschen Katalog zu ven•ollkommnen, dann folgen welche einige Stunden lang Strom giebt. Die neueren 
die Aufnahmen in St. P etersburg, in Wien, Paris, Bestrebungen liegen aber in der R.ichtung von Akku
London etc., sodass in kurzer Zeit der internationale 1 mulatoron-Battorieen welche bei gleichem Gewicht 
Katalog erscheinen wird. - Auf unsere Frage nach vier bis fünf mal so viel Strom geben, als die 
der Lieferungs- und Produktionsfähigkeit der Uhren- 'rrockenbatterion, und ebenso dicht verschlossen sind 
fabrik Villingen A. G ., die ja bei einem so grossen wie diese. Man kann also eine kleine Lampe von 
Erfolge sehr in Betracht kommt, wurde uns die etwa zwei Kerzen Lichtstärke, welche mit einem Re
Mitteilung, dass dio Fabrik schon seit langer ~eit flektor v~;rsehen ist und ein ganz annehmbares Licht 
3000 Sprechmaschinenwerko per Tag fertiggestellt li~fert, zusammenstellen, und verschiedene B'irmen 
habe, sodass für die kommende Saison fUr genUgende dteser Branclle sind grade gegenwärtig damit be~ 
Lieferung gewisslich Sorge getragen worden wird. schäftigt, für Radfahrer passende Batterien, welche 

weniger als 1 kg wiegen, auf den Markt zu bringen, 
welche solche Lampen 10-15 Stunden lang speisen 
können. Solche Batterien werden allerdings etwa 

Elektrische Fahrradlaternen. 3 Mk. kosten, sie können aber, wenn sie erschöpft 
Nachdruck verboten. sind, wieder aufgeladen worden und zwar am besten 

Seitdem os Fahrräder giebt ist die Frage der durch einen anderen grossen Akkumulator. Wir 
B,ahrradlaternen ungelöst; kein Radfahrer wird be- worden aber gleich sehen, dass eine elektrische 
haupten, dass ihm von allen versebiodenen Sys- Lampe, die nur fünfzehn Stunden Strom gibt, dem 
temen von Laternen, welche er schon benutzt hat, Radfahrer ·Monate lang Dienste leisten kann, ohne 
eine einzige 'Tollkommen gefallen hätte. Die Oel- erschöpft zu werden. 
Iaternen sind noch am zuverlässigsten, aber sie geben Der Zweck einer Radfahrlaterne ist nämlieb 
wenig Licht uml sind immer schmierig, und wenn nur in den allerwenigsten Fällen derjenige des 
gar einmal <las Rad zu liegen kommt, so läuft das Leuchtens, sie ist dazu bestimmt, und die polizei
Oel aus und beschmutzt alles. Kerzenlaternen sind liehen Vorschriften schreiben sie vor, damit der Rad
sauberer, aber wenn die Kerzen einigarmaasen lange fahrer selbst im Dunkeln gesehen werden kann, da
anbalten sollen, sind sie zu umfangreich und schwQr. mit sich die übrigen Benutzer der Strasse1 Wagen· 
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Hartgusswalzen 
Natürlichste Pathe·Atlas. 
Wlederl&be. 

Kein wahr· 
nehmbnrer 
Unterschied 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 

zwischen 
persönlichem 
Ge~ang und 

Original
musil<. 

P r o b e n u m m er g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Wegen Einschränkung der Fabrikation ist 
ein Posten Trichter, Werke, Werkteile, 
Trichterarme etc. flir Plattenmaschinen 
billig abzugeben. GeJ\. A nfragcn an die Hxp. 
d. Bl. unt. A. L. 773 erb. 

-

DeutsQhe 
Kiinstler, 

Deutsches 
Orchester. 

Phonographenwalzenfabrik 
-- Düsseldorf. --

Vertreter : Julius Sit1, Cöln, Passage 4.5 '4 7. 
V ertr.: W. Bahre, Berl in, fr1edr1chstr.I6u. Lindenstr .1011102. 
'Vertreter an anderen grossenPl ätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

eMMMM .... MMMMMMMM~MM~~~·~~Ml ... ~MMMMM~~M~MM~Me 

1
1 

W. Bahre, Deutsche Phonographen= Werke, Berlin S. W. 48 
1
1 

Frledrichstraase 16 und Lindenstrasse 1011102. 
1 Gegründet 1892. 1 
I B r s t e s B X p 0 r t = H a u s für Phonographea und Schall.platten. Apparate. I 
I 

Neueste Konstrukttonen I I 
~~~~~~==;§~~~B~il~l~ig~srrtte Bezugsquelle :::;::;:::-=:::::;:=---1 aller Zubehörteüe, erstklassige Schalldosen, Membranen, Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln otc. I 

I Vertreter der Phonographen .. Walzen -1abrik ., J\ t 1 a s" in Düssetdorf. I 
I Patbe-Atlas Hartgusswalzen Normal- und Mitt~J-Format4 I 
I 

Grossisten der National Phonograph Co. New York. I 
== Original Edison I f-lartgusswalzen und Apparate zu niedrigs1en Händlel'preiaen und coulanten Bedingungen. I 1 StändI g 8 s L ag 8 r a 118 r Neu h 8 i t 8 n I ~ Lagerhaltung während der Saison 25-30000 Hartgussr eoords. ~ 1 

-~~"~~~~~~~~"~~"~""·"~~""~~"~""~"~""~~~-.................................. 
~ ~~~~~ Ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

i.n Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyria,cus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwi tz, Holzbea,rbeitungsfa,brik. 

&&&&&&&&&&& 
Sensationelle Erfindungen! 

Doppeltonnadel "Unicum'' gesetzt gesch. 
Erzielt je nach Wunsch einen verschieden lauten Ton, passt in silmtlicbe Schall
dosen von Plattensprechmaschinen. Lohnendster Artikel fllr Händler. 

Tonregulator gesetzt. gesch. 
ermöglicht ein sofortiges Einstellen d. Platte auf die künstlerisch richtige Wiedergabe. 
~ Verlangen Sie Prospekte und Preise für Wiederverkäufer. -.J 

S. urünwald, Hof-Optiker, Frankfurt a. M., Zeit 63. 

""""·-~-
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Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

nuf dJese Zeitseitrift 
Bezug zu nehmen. 
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Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apo I da. 

Vertreter in Berlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

i~~~~~~~-~~~~~~H~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Hau~tversand II ~ Phono ra ben • W atzen 

I zu Original preisen. I ~ a n es ~ 

I Platten-Apparate u. Phonographen I~ i n hervorrag end ste r Qua li tät. ~ 
I in vorzüglichster Ausführung. I ~ ~ 

Phonographenwalzeu-Fabrik 

lvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" ~ECORDS.I ~ \1 
I P rolllpte, sorgfältige und reelle Bed10nung. 1 ~ Düsseldori . ~ 

Telegr.-Adr.: "Atlas". Fernsprecher 253. 

I 1 ~ Vertreter: W. Ba hre, Berlin, ~ ßerlin S. W. I ~ Friedrichstr. 16 u. Lindenstr:. 101/ 102. ~ 
I . ~ Vertreter an anderen grosscn Platzen gesucht. ~ 
I~~~~~~~~~=~:~:~HHH!GG~GGGG~G~~GG~~G~G~ ------------------------------· 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchiland dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
0. R. P. a. 

Famillenlnstrnment. Automat. 

Original- uslöser 
für Schallplatten -Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 



------ _,.",. 

• S40. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 19 . 

lenker, Fussgänger und andere Radfahrer vor dem die elektrische TJaterne clie Mittel. Wenn nicht 
heranfahrenden Rad in Acht nehmen können. Wir alles trügt, wird sich die Osmiumlampe, welche von 
haben genug Personen gekannt, dietrotzjahrelanger dem Edindor des Gasgliihlichtes konstruiert wurde 
Benutzung des Rades und trotzdem sie oft mitbrennen- und von der Auergesellschaft vertrieben wird, für 
den Laternen gefahren sind, niemals ihre Laternen die Zwecke der Kleinbeleuchtung und speziell für 
zur Beleuchtung des Weges gebraucht haben und Radfahrlaternen gut eignen. Bei dieser Lampe er
zehnjährige Radfahrerpraxis wird im Durchschnitt hält man bekanntlich bei gleichem Stromverbrauch 
kaum zwei oder drei Fälle aufweisen, in welchen die doppelte Lichtstärke gegenüber dem gewöhn
die Beleuchtung des Weges von der Radfahrlaterne liehen Kohlenfaden der Edisonlampe. Was ihre 
verlangt worden ist. •ratsächlich sind im Sommer Einführung in die Praxis bisher erschwert hat, ist 
die Landstrassen niemals so dunkel, dass sie durch clie Eigentümlichkeit, dass sie sich für hohe 
das Licht einer Radfahrlaterne nennenswert heUer Spannungen nicht eignet und dass bei den 
werden könnten; nur im Spätherbst oder Winter in gewöhnlichen Spanmmgen der städtischen Zen
den Stunden um Mitternacht herum und auch dann tralen von 110 Volt je fünf Lampen hintereinander 
nur bei bewölktem Himmel oder im dichten Walde geschaltet werden müssen, trotzdem die Glühfaden 
ist die Radfahrlaterne zum Leuchten erforderlich. in jeder einzelnen Lampe schon eine unangenehm 
Nimmt man diese tatsächlichen Ausnahmsfälle aus, grosse Länge, welche ihre Zerbrechlichkeit be
so bedarf der Radfahrer in seiner Laterne nur günstigt hat. Bei der Radfahrerlampe und allen 
eines sehr mässigen Lichtes, denn bekanntlich kann Ubrigen Batterielampen handelt es sich aber nur um 
man abends auch einen schwachen Liebtschimmer 1 ganz schwache Spannungen, da das Element einer 
von weniger als einer Kerze Leuchtkraft schon auf Trockenbatterie etwa 1 :;2 Volt, und das einer Akku
Kilometer Entfernung sehen. Für die weitaus mulatoronzellc etwa 2 Volt hat. .Man kann daher 
überwiegende Mehrzahl der Fälle ist eine Radfabr- Osmium-Lampen, welche weniger als eine Kerze 
latnpe von einer halben Kerzenstärke Leuchtkraft Leuchtkraft haben und für ein, zwei oder drei 
völlig ausreichend. Ist ein Reflektor vorbanden, Elemente von Trockenbatterien oder Akkumalatoren 
welcher das Bild der Lampe vervielfältigt, so genügt passen, herstellen, die bei gleichem Stromverbrauch 
das vollständig, damit der Radfahrer auf seinem doppelt soviel Liebt geben, als die der bekannten 
Wege nicht übersehen wird. Aber es kommt noch kleinen Taschenlampen, denn man wird auch clio 
mehr hinzu, um den Strombedarf einer Fahrradla- Osmiumlampen ebenso wie die übrigen kleinen Lampen 
terne noch geringnr erscheinen zu lassen. Ebenso- unter Verringerung ihrer Lebensdauer überanstrengen 
wenig wie es erforderJich ist, die Signalglocke dürfen. Es kommt ja nicht wie bei den für prak
ständig zu läuten, wenn der Radfahrer fi\hrt, eben- tische Beleuchtungszwecke üblichen 16 kerzigen 
sowenig ist es notwendig, dass seine Laterne stän- Lampen darauf an, dass die Lampe eine L ebens
dig leuchtet, wenn wir auch zugeben wollen, dass dauer von 500-1000 Stunden hat, sondern eine solche 
das Leuchten der f1aterne öfter notwendig ist, als von 100 Stunden genügt völlig flir die verlangten 
das I1äuten der Klingel. All.es in Allem wird man Zwecke. Aller Voraussicht nach wird aleo die 
aber nur auf weniger als die Hälfte seines Weges Osmiumlampe das Verhältnis zwischen Batterie
die Laterne brauchen, um sicher ZLl sein, dass Per- gewicht und Lichtstärke nochmals günstig beein
sonen, welche die Strasse benutzen, das Rad be~ Hussen. Man wird also entweder für eine brauch
merken, und da durchaus keine Schwierigkeiten be- bare Radfahrerlaterne eine Batterie von sehr geringem 
stehen, den Kontaktknopf, welcher den Strom Gewicht benutzen können, oder wo mehr Licht 
schliesst, am Handgriff zu befestigen, sodass ein verlangt wird, auch dieses ohne allzu schwere Batterie 
leichter Druck die Laterne zum Erglühen bringt, auf eleldrischem Wege schaffen können. Es steht 
so reduziert sich der Stromverbrauch wiederum sehr. auch nichts im Wege, in einer Laterne zwei Lampen 
Nehmen wir einmal an, dass der Dul'chschnittsrad- nebeneinander anzuordnen, sodass man für die Aus
fahrer in einer Raison zwanzig Ausflüge macht, bei nabmsfälle, wo viel Licht verlangt wird, eine zweite 
welcher er Abends nach Eintritt der Dunkelheit stärkere Lampe neben der gewöhnlichen kleiner en 
zurückkommt und durchschnittlich während zweier einschalten kann. Tc. 
Stunden die Laterne benötigt. so ergiebt das einen 
Gesamtbedarf von vierzig Stunden. Reclmet man, 
dass er während der Hälfte der %eit seine Laterne 
ausschaltet, so bleiben zwanzig Stunden Brennzeit, 
und wenn man mit einer Lampe von weniger als 
einer Kerze Leuchtkraft vorlieb nimmt, so kann 

Zugkraft von Menschen und Tieren. 
(Nachdruck verboten.) 

man mit den jedenfals im nächsten Sonmmer auf Klirzlich sind in dem grossen Zirkus von Bar
dem Markte erscheinenden neuen Batterien einen num & Bailey in New-York Prüfungen der Zugkraft 
ganzen Sommer auskommen. Als Firmen, welche von Menschen und Tieren angestellt worden, welche 
sich speziell mit dem Bau solcher Akkumulatoren- in verschiedenen Bezielmngen interessante Resultate 
batterien, die für Radfährer passend sind, beschäf- ergeben haben. Flir die Versuche wurde ein I n
tigen, nennen wir die _l!'irmen Heym & Gläsig, Berlin, strument verwendet, das von der Merritt & Chapman 
Schiffbauerdamm uncl Heinrich Meyer & Co., Ohar- Wrocking Co. vor einigen Jahren gebaut war und 
lottenburg, Leibnizstrasse. neuerdings von dieser Firma neu in Stand gesetzt 

Aber auch für diejenigen, welche viel Ucht worden ist. Es ist ein hydraulisches Dynamometer, 
von ihrer Laterno verlangen, bietet in der Zukunft welcho& bis hunde1-t Tons Zug misst1 hat einen 
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Kolben von 25 Quadratzoll tmd lässt den Druck a.uf Closarnmtzngkraft von 8875 Pfund, gleich 1<179 Pfund 
einem Manometer ablc~en. por Pferd, also mrr 83, 2°/0 Zugkraft. Nach dem 

Pferd erwioss sich der Mensch als die tüchtigste 
E s stellte sich als günstig herauH, die Zughaft Zugkraft, indem 50 Menschen von je 150 Pfund 

von Tieren unter Einschaltung einer kräftigen fi'eder Gewicht eine Gesamtzugkraft von 87il0 Pfund ent
in das f:leiJ auszuflihren, da auf diese ·weise die wickelten, dHs ist 175 Pfund pro Mann = 116, ao;

0 
Tiere besser dazu zu bringen waren, einen kräftigen Bei Verwendung von 100 Menschen erhielt man, 
Anzllg auszuüben, wiirencl sie ohne diese Weder nur wohl weil das Soil nicht lang genug war und sie 
ruckweise arbeiteten und ein gleichzeitiges Anziehen sich gegenseitig behinderten. nur eine Zugkraft von 
mehrerer ~riere unmöglich war. 800fo. Ein Versuch mit zwei Kamelen. welche je 

Die erhaltenen Resultate sind folgende: Zwei 1800 Pfund wogen, ergab eine Zugkraft von 1375 
k.riiftige Pferde :;"ogen 3750 Pfund (englü;ch) also Pfund per Stück = 76, 4°/0 und ein Elefant \ on 
1875 Pfund pro Pferd. Da ihr eigenes Gewicht je 12000 Pfund Gewicht erzielte die kolossale Zugkraft 
1000 Pfull(l betrug, so ergiebt das eine Zugkraft von von 8750 Pftmd, was aber im Verhältnis zu seinem 
117, 2% im Verhältnis zum Eigongewicht. Das wur /Gewicht doch die schlechteste T.1eistung, nämlich 
das gUnstigste Resultat, welches erbalten wurde, 72, 9% darstellt. Noch schlechter viel ein Versuch 
denn als man sechs Pferde glejchzeitig anspannte, mit zwei anderen Elefanten ans, deren schieben cle 
welche je 1800 P ftmd wogen, erl1ielt man nur eine Kraft gemessen wurde. Es ergab sich nur ein 

--------------------------------------------------
Konkurren~los billigt 

I a Stahl-Nadeln für SchaH platten-
Apparate aller Art liefert billigflr wie 

jede Konku.rx~nz. 

Fiir Leitung der deutschen Oeneralngentur 
des grössten amerikanischen Phonographen 
(Grammophon)- Geschäftes, wird ein erfahrener, 
selb~;täudigCI" kaufrntl n niscl1cr 

Oeschäftsführer 

Membranengläser und 
Glimmer (M ica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
u. jed. Stärke Pirma Prledrlch Hofmann 
Dresden A. 16. 

IndostrleweTke Sn .. t~erland, Müh" len-R•hmedei·.w. gesucht Orf'mdlkhc Kcnnlni$ der Huchhaltung mit 
U WLI.II Abschluss und der englischen Sprache erforderlich. Komplete Binrichtungen zur 

Schallplatten= t1 iJ 
R a a Fabrikation 

V t M b h ·· b ll Erfahrungen auf dem Gebiete des Phonographen ertre er u. assena ne mer u el"!l. ges. oder Musikgcsch!\ltc~ erwünscht. Franko- Offerten 
- mit Zeugnisallschrillen und Photographie erbeten 

unter L. H. 777 an die Expctl. d. z. 
Nadeln für Plattenspreohmaschinen 

in vorziigl. Qualität zu billigem Preis empflchll 
Voglliindische Musikinstrumenten-Manufaktur 

C. A. OIJ11 jun., Wernitzgriin i. S. 
--- Man verlange bemusterte Offerte. --

Vertreter und Massenabnehmer g es u c h I. 

Otto Spitzer 
Bcrlin SO. 16 IV. 

'fabrlk pbotogr. 
Jlpparatt und B~· 

darfsartikd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

A\an verlange 

Neubeiten·Lisle No. 7 gratis und franko. 

Säet sl~ Sägen- und Federstahlwarenfabrik 
Emil Riedel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

. ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fnejonnierto Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

M.ax Sauer liefert als Spe~ialitiit 

Glimmerwaren- Fabrik JtBerstorff, }ltaschmenbau-Anstatt 
Te m p e I h o f. Be r Ii n, Dorfstr. 19/20 _ Hannover-List. 

liefert ~ ................ ~ ............ ... 

M h i). Uhrmacher, t\!.. 
BIDuf3ll. ~ Optik, Elektrotechnik, ~ 

in allen tj Musikwerke ~ 
Grössen. u. 1i) Leipzig, Körnerstr. 31. ~ 

Stärken ~ \..~ 
. . ~ Vortheilba.ftes Insertions-Orga.n. ~ 
m nur pnma Abonnement: \.~ 

Qualität. 24 Nummern jährl. nur 2 Mk. tiJ 
------====~:_------------~·~·~ ... ~·~ ................. ~ ...... .. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürttemberg) 

fabtlclrt: 
Zuaacdern für Ohren, Mu~lkwerke etc. 
Fn{loniJirte l''e(\ern o.ller Art, roh n. vernickelt. 
Bandstuhl für die verschiedensten Zwecke. 
GlockelH!ehaalen 1ms Stahl un<l Messing. 
DaniüU~:en aus bestem, zilhllm Tiegel.gussstabl . 
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Resultat von 6500 Pfund, obgleich eins der Tiere 
allein 10000 Pfund wog. Diese vcrh~UtnismH~:~sig 
mangelhafte schiebende Kraft fiel um so mehr auf, 
als in Amel'ika zuweilen Elefanten fiir den l~isonbabn
dienst zum Hangiren der \Yagen benutzt werden 
und hier meistens der Rinfachhoit wegen nicht ein
gospannt ~worclon, sonelern die Wagon zu schieben 
hal>OJL Es knnu natürlich trotzdem nicht auffallen, 
dass ein Elefant mit Leichtigkeit drei beladene 
Eisenbahn-\Vngcn ,~oran schiebt. Rg. 

Juristisches. 
BlankowechseL 

Das \Vechselrocht weicht durch den iu ihm 
herrschenden gtarren Pormalismus "0 sehr 'on dem 
sonst geltenden Hecht ab, dass es für de11 Uesclläfts
mann mehr als auf don n.nderen Hechtsgebieten ge
boten ist, sich mit den geltendeu H.egeln und ihr(~r 
Auslegung durch die Gerichte vertraut zu machen. 
Eine-neuerdings c>rgangene Entscheidung des Reichs
gerichts legt es nahe, sich mit dem Blankowechsel 

zu beschäftigeu, d. h. demjenigen Wechsel, welcher 
iH geringerem oder höherem Orunde dor Vollstän
digkeit entbehrt und also, um wirklich zu einem 
Wechsel zu werden, der Yon·ollständigung. nach
dem er bereits bogC'ben wurde, bedarf. Das jedem 
Geschäftsmann bcl•annte ,. BlankoacMpt" kann der 
Vollständigkeit in der verschiedensten Weise er
mangeln: es kann der ·wechsel in der Weis<• be
geben W<'rden, dass er. abgesehen etwa von den 
vorgedruckten und unausgefilllt gelasseneu Formular 
nichts weiter als <lie Unterschrift des .A.ccoptanton 
enthält; es kanu in demselben die Wechselsumme 
fehlen: es kann an der Angabe der Zahlungszeit 
mangeln; os kann die Bezeichnung des Ortes unter
blieben srin, an wnlchem die Zahlung erfoLgen soll: 
es kann auch sonst an irgend einem der nach Art 
der Wecbsclordnnng für das Vorhandensein eines 
\\'echsels unerlässliche Erfordernisse fchlrn. Hegel
mässig wird in einem solchen Falle eine stillschwei
gende oder ausdrUckliehe Verabredung zwischen dem 
.Acceptanten und dem ·wechselnehmer vorliegen dar
über, in welcher ·weise der \Yechscl ausgefüllt 
worden soll, und es fragt sich, welche Rechtsfolgen 

Phono~raphisches Archiv der Phono~ra~hischen Zmtschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welche für die Verewigung von 

Stimmen beriibmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist. 
- · -

Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf
nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinserat von 30 Worten oder ein Fr eiabonnement für 1/ 4 J ahr, ist auch bereit, auf Verlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgeber über
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben 1 

1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wohnt hat, um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen Person enthalten. "Einige wenige Sätze geniigen. Für solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialektlos zu sprechen glauben, oder welch~ eine fremde Sprache 
überhaupt fliessend sprechen, sind neben den Sätzen in ihrer Mutter::~prache auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von Insrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Wellpappen-Kartons verpackt sind. 
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Uhrenfabrik Villingen A.=O., Villingen Baden. 

,,NE 0 P H 0 N'' Plattenphonograph 
(System Dr. Michaelis.) 

Schutz- Marke. 

Noch nie hat in der phonographischen Weil einArlikel einen solchen durchschlagenden Erfolg gehabt wie ., Neophon" 
Platten-Phonograph, System Dr. Michaelis. 

25 000 Neophon-Maschinen 
500 000 Neophon • Platten 

sind verkauft seit dem Erscheinen unserer diesbezüglichen Annoncen. Weshalb ein solcher phänomenaler Erfolg? Weil wir 
natürliche Musik und natürlichen Gesang, nicht die näselnden Phonographenlaute, auf völlig unzerbrechbaren Platten zu einem 
Preise liefern, über den die ganze Welt erstaunt. Wir haben in letzter Nummer dieser Zeitung unsere verschiedenen Modelle 
nebst Detailpreisen bekannt gegeben, und begnügen uns heute damit, um den Interessenten unnötige Mühe zu ersparen, dass 
wir fiir England, Frankreich, Russland, Oesterreich-Ungarn und die folgenden deutschen Distrikte, Brandenburg, Schlesien, 
Harnburg-Altona Westfalen, Rheinland, bereits auf Grund g1'össer Abschlüsse den Alleinverkauf vergeben haben. Wir werden 
in nächster Nu'mmer die Namen unserer Generalvertreter in den genannten Gebieten angeben, damit sich die Reflektanten 
direkt an diese Herren wenden können. 

Es folgen hier noch uusere neuesten Berliner Aufnahmen: 

Orchester-Aufnahmen: 
No. 2100. Düppler Schanzen-Marsch. No. 2050. 

.. 2051. 

.. 20:>2. 

.. 20ö3. 

.. 2054. 
,, 2055. 

Blas-Ouartett·Aufnahmen. 
Nur im Herzen wohnt die Liebe. 
Kapelle. 11 2101.. 

.. 2102. 
11 2103. 
.. 2104. 
11 2150. 
.. 2151. 
.. 2152. 
•• 2153. 
.. 2154. 
.. 2155. 

Unter dem Siegesbanner, Marsch. 
Schneidige Truppe, Marsch. 
Ehrenwache. 
Kaiser Friedr.-Marsch. 
Kreuzritter Fanfaren. 
Donauwellen, Walzer. 
Hochzeitsmarsch und Sommernachtstraum. 
Ueber den Wellen, Walzer. 
Geisha-Walzer. 
Pehrbelliner Reitermarsch. 

.. 2056. 
" 20ö7 
,. 2058. 
" 2059. 
11 2063. 

Clarinetten-Aufnahmen: 
No. 2201. Polka Brillant. 

.. !:!20"". Espagnola. 

Humoristische Aufnahmen: 
No. 230 I. Beim Zahnarzt. 

Cornet-Soli: 

Still ruht der See. 
Waldandacht 
Wer hat Dich Du schöner Wald. 
Stille Nacht. 
Der Lindenbaum. 
Die Loreley. 
Wehe, dass wir scheiden müssen. 
Die Thräne. 
Abschied vom Wald. 

No. 2014:. A111 Elterngrab. t i No. 2018. Tolle Streiche. 
" 2016. Nachklänge a. d. Zillerthal. 11 2019. Lied an den Vogelhändler. 
,. 2017. Liebestraum. ,. 2020. Nordexpress. 

und andere mehr. - Weitere Instrumental- und Gesangs-Aufnahmen folgen in nächster Nummer. 

Uhrenfabrik Villingen, A.-0., Viitingen Baden. 
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für Plattensprechmaschinen. 
D. R. Patent. Auslandpatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher uner
reichter Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüstet, ergibt Wieder
gaben, "''olche solbst künstlerischen AnsprUchen genügen. 

Von den häufig einlaufenden Anerkennungsschreiben seien einige hier wiedergegeben: 
Tycryn, den 1. 111. 04. 

Mit der Doppelmembrane muss ein jeder zufrieden sein. Alles klingt anders als mit einer anderen 
Schalldose. Besonders ist die Orchesterproduktion klar und volltönend. Alle Töne treten einzeln und nicht 
gemischt hervor, ganz wie in der Natur. - Was den Gesang anbetrifft, so habe ich denselben noch nie so 
schön wiedergeben hören. 

Urn meine Meinung noch einmal kurz zusammenzufassen: Ihre Doppelschalldose klingt ich über-
treibe nicht - lauter, klarer und bedeutend schöner als wie die Schalldose der D. Gr. Gesellsch. 

A. M . • • • ., röm. kath. Pfarrer. 

Schlachtensec, den 5. IV. 04. 
Nach Empfang Ihrer Doppelschalldose kann ich es nicht unterlassen, Ihnen meine volle Anerkennung 

f(ir. d!eselbc auszu~prechen. .lhre Schalldosq. ist .~infa~h i~eat~.~md übertrifft nach m~iner U_eberzeugung alles 
Extsllerende auf diesem Gebtete. Jene Schonhetf, Remhetl, Fulle und vor allem Naturliehkelt des ''f0nes habe 
ich bei keiner anderen bisher gefunden. Da ich auch eine Konzertschalldose der bekannten ,.G. A. G." besitze, 
' 'ermag ich am besten den gewaltigen Unterschied zu beurteilen. 

WiiJy Goetze, Eisenbahn-Bureau-Diätar 1.. Kl. 

Jeder Fabrikant von Platten-Apparaten sowie jeder Iländlor sollte sich die beclC'utenden 
Wortschritte, welche in der Konst.l'llktion der Doppelschalldose liegen, zu Nutze machen. 

Lizenzen zur Fabrikation sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanten 
belieben :\lusterschalldosen einzufordern. 

earl Schmidt, ffiechaniker 
BE Rh 1 ll S.O., Britzerstr. 22 . 

• 
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es nach sich zieht, wenn diese Ausfilllung hinterher Wechselsumme, zur verabredeten Zahlungszeit w:;w. 
der Verabredung zuwider zuUngunsten des Blanko- verpflichtet ist. 
acceptanten erfolgt. In dem Eingangs erwähnten Urteil des Reichs-

Wie die Ausfüllung auch erfolgen möge, sobald gorichts ist nun die Frage zur Entscheidung ge
der Wechsel alle fiir einen solchen notwendigen An- bracht, wie die Rechtslage zu beurteilen ist, wenn 
Angaben enthält, liegt äusserlich ein Wechsel vor, der Blankowechsel der Verabredung zuwider mit 
dem nur derjenige, welchem die bei Begebung des einem DonlizilYermerk versehen wurde, so dass die 
noch unausgefüllten Wechsels getroffenen Verab- Zahlung an einem von dem Wohnorte des Accep
redungen bekannt sind, es ansehen kann: dass nicht tanten verschiedenen Orte zu leisten sein würde. 
alles in Ordnung ist. Nun dürfen bekanntlich der Der Beklagte behauptete für diesen Fall die 'füllige 
Geltendmachung eines Wechsels gegenüber. abge- Ungiltigkeit des 'Wechsels, weil er einen giltigen 
sehen von den allgemeinen Einreden der Wechsel- Zahlungsort Uberhaupt nicht enthalte; das Reichs· 
fälschung, der mangelnden Wechselfähigkeit, des gericht hat aber attch hier angenommen, dass der 
nicht rechtzeitig erhobenen Protestes u. s. w., im Wechsel an sich giltig bleibt, und dass der Accep· 
Uebrigen Einreden nur immer demjenigen gegenüber tant so, wie os gewollt und vereinbart war, also an 
gemacht werden, gegen den sie speziell und per- seinem Wohnorte, :/;ah!ung zu leisten hat; dam gut
sönlicb dem Wechselschuldner zustehen. Ist also gläubigen Dritten gegenüber "ird auch ein solcher 
der seitens des ursprlinglichen Wechselnehmers ver- Domizilvermerk als zu Recht bestehend angesehen 
abredungswidrig ausgefüllte ehemalige Blankowechsel werden müssen. Jedenfalls ergiebt sich aus dem 
in die zweite, dritte Hand übergegangen, und wird allen, dass man mit der Begebung eines Blanko
er nunmehr gegen den Blankoacceptanten von einem wcchsels äusserst vorsichtig sein soll. 
Inhaber des Wechsels geltend gemacht, welcher von Dr. jur. Abel. 
dieser vertragswidrigen Ausfilllung, vielleicht gar ....... --=======-====~"""""=,........=..--
da v, n, dass der Wechsel ursprünglich ein Blanko
wechsel war, keine Kenntnis hat, so kann ibm ge- 1 Notizen. 
genüber eine Einrede aus der vertragswidrigen Aus- Die Firma Bumb & König hat seit kurzem in 
füllung ni~ht gel~end gel!lac~t werden, mit 3ftd?ren der Ritterstr. 49 in einem Parterre-Lokal mit 
Wort~~ -diese Einrede ISt Immer nur demJemgen Schaufenster ein Musterlager eingerichtet, dessen 
gegenuber ~egeben, ~velcher den Wech~el bewusst Verwaltung in den Händen des Herrn Jaques 
falsch ausfüllte . . !Sei .. es also, dass. die Wechs~l- Grünzweig liegt, welcher vielen unserer Leser 
sum~e zu ~o~h e~ngeru~kt 'Yllf.de, sei ?s, dass em durch seine Tätigkeit als Reisender bei der Oolumbia 
zu früher Fälhgkeltstermm hinemgeschrwben wurde, Co und anderen Firmen bekannt ist. 
dem dritten gegenüber, weicher den Wechsel so in · 
gutem Glauben erwarb, haftet der Acceptant, so Runge & v. Stemann Berlin. Aus dieser Firma 
wie der Wechsel es besagt. Aber auch dem Wechsel- ist der Gesellschafter ~err von S_tel?~n n, w.elcher 
übernehmer gegenüber, welcher den Wechsel ver- in Folge von Krankhell schon se1t e1mger Zeit ver
tragswidrig ausfüllte, wird dieser dadurch nicht hindert war, seine Tätigkeit auszuüben, ausgetreten. 
völlig ungültig, er bleibt vielmehr als Wechsel be- Das Geschäft wird von Herrn Eduard Runge als 
stehen, nur mit cler Massgabe, dass der Acceptant alleinigem Inhaber unter unveränderter Firma 
so, wie verabredet wurde, also für die verabredete weitergeführt. 

----------------------------------

für Gehäuse V On Sprech- R t ren an Musikwerken und Automaten, Platten
maschinen, Spielwerke, Luxus- 8para U apparaten und Phonographen, Schalld~sen 
möbel, elogelegte Schriften und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
u. Firmen in Holz, Metall u. werden umgehend ausgeführt. . 
Celluloid fertigt als Massenart. ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechamker 

Johert.Xaeeo, Jntarsienfabrik m. elektr. Betrieb. oresden-A. 
1
• Am see 
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Phonograph-Walzenmassel 
Jllumtntum·, €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt I 
fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. ...................... 

Höcbst wtcbti~~ nacbscblagtbücb~r 
flir jeden Interessenten der phonographi chen lndustl'ie l 
Jahrgang 1903 der .,Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph ,hen ZeitschrifV· 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,
durch die Expedition 

:ounn w. so, Jlugsburgtrstr. 10 • 
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Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 

wanar~...,. CONCERTNADELN 
D. R G. l\1. No. 17G 502. 

Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 
passend für alle Schallplatten-Apparat.t'. übertreffen durch ihre laute tmd deutliche 

Wiedergabe alle anderen Nadeln. 
RHEINISCHE NADELFABRIKEN A.-G., Aachen. 

Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln allei' Art. -
• 

•MMMMMMMHMM~M-MHMM~OMMMHHMM~MMMMHMM~~MHe 

l Blancs und Masse. ~ and blank wax in blocs. I 
I Entgegenkommende, zuverlässige Bedienung Prompt attention to evory enquiry IJy the 

1
1 

I durch die Phonographenwalzen-l!,abrilc mannfactory: 

I Armin Gläser, Graefenthal i. Thüringen, (Germ.) I 
eM-MMMMMHHHHMMHHH•e~HMMHHHHHHHHMH-HHMHHe 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vemickelt, lackjort mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Moll & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
JahresproducLion ca. 150,000 StUck. 

Vertreter 1 8 er Ii n: Aloys Krieg, 
.A.lex:andrinenstr. 26. 

London: 0. Riihl, 7 Red Cross Street. 

. . (. 

aster- ecords 
• • . 
• • • • • 

' J • • • ' • • .,. 

liefert in tadelloser Ausflihrung mit 

- Vervielfältigungsrecht -
billigst A dolph Janssen 

Hamburg, gr. Burstah 47. 

• 
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Spezial-Konzert- ~challdose "TRIUMPH" 
von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e II e für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, W IBN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Echte "EDISON" 
Phonographen u. Walzen 

Hefert billi&"st 

,,Edisona" i. Altona (Eibe). 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i al ität. 
Feucht & Fabi, MetaUwaarenfabrik 

Leipzig-Stöttorltz. Must~rblatt~gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze, Berlln SW., Ritterstr. 74. 

-------
Leo Lebmann 

BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 
Special-Fabrik für 

Schalldosen, Nadelllalter, nurbeln, Arme, 
gedrehte ra~ontelfe · Schrauben · gestanzte teile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung. 

Jaroslaws 
Erste Olimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen GrUssen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fllr Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle fiir Uhrwerke. Regulatoren. Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Couusse. Glitsstifte. - Frima Stahlnadeln fiir 
SchaUnlA.t.tAn-1\ Pl'''rnt" ifldPr Art passend. 

Spezialhaus für Gehäuse 
für Platten- und Walzen-Sprecbmaschinen nach vorzu
legenden Zeichnungen oder Mustern in exaktester Ausführung 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86. 
Specialität: 

Herold-
. Grammophon- Nadeln 
~ aus bt:stem Gussstahldrabt, erstklassig, 
:;; melodisch rein klingend, Platten nicht 
~ angreifend, fertigen 
Q 

~ Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b .... 
Nürnb(. J"g . 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M e I o h i o r s t ras s e 6. 

_tv1eta llwarenfabrik _tv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Spocial-Fabrilmtion aller Arten von Trichtern 
rur Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

Patent. Rolit=Trichter 
werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 

I F. Höhrmann, Wien VI, 
L-----·---------------K_a_se_rn_e_n~ga_s_se __ s·----~~~ 

Be r I'.i n er Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
A . L ,, 

" flOß· uxus 
und Schalldosen 

=--__..,.__,_". bester KonstrUktion. 

• 
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Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Auinehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison2 
Saphir-Auinehmer (Bettint) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

I Scballplatt~n= fabrlk Ros opbon 
G.m. b. H. 

· Hannover. 
Heu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere SchallUlatten 
sind unzerbrechlich. 

UnserB Schallplattan 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
I Pros ekte ratis. 

~------------------------------~ -----------------~---------------J 

für Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 
Hervorragende Qualität. 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

---------------------------------------------------

.. 
' 

• -

Zonophon-Platten 
zu 

Original-Preisen. 

.. ''1 ••• , 

...... 

FRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren•tabrik ~ Phonographen•tabrik 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme· und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, äuf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlfclslons ·Einrichtungen 
für Massen-Fabrikation sämtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt ·•nd Aluminium 

Exakteste Busführung (h (6 C6 Billigste Preise . 

Permanente Mnsteraussteuuug in der Fabrllc Rixdorr-Berlin, Thomasstr. 16. 
. ",., ,. , 

Triumph-Platten -Apparate. 
Billigste Aufnahme- nnd Wiedergabe-PhOnographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

Vor dem Ko [liereu 
unserer 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird ge-warnt. 
und verdoppelter Tonfülle. 

D. R G. M. ~ D. R. P. a. 
Erstklassige Platten n. Records berühmter Künstler. Simplex. -

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

Triumph lll. BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramrn-Adresse "Indicator". 

Begründet 1884. 
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]naustrla 
ßlechwaren-fabrik 

G. m. b. H. 

Berlin ~0. 

Waldemar- ~ 

Strasse 
29a. 

,,Oberon'' 
Concert-Jlutomaten ~ t'!t 
~ ~ 1amilien-J\pparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt . 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmllicben Neuheiten 
gratis und franco. 

• - ' '.- ' • ' • I ' :- •. ~ 

NADELN 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

Orth & Jenke 
lnb.: Al f're d M.enz el 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen- Strasse 21. 

Perusprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

füx Plattenrnaschtnen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

für Platten-Sprech
maschinen aller Art --------in verschiedenen Sorten z~ billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
- - Muster kost enfrel. --

CARL 6BYB~, AACHBN. 

p spe~iantä~,=... _1 nographen Blank-Walzen 
. Pltonogr aphen-II Ichtel und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzUg-

in liclter Qualität die 
Aluminium, Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Messing Joseph Bartsch 
etc. etc rriedrkhsberg=Berltn, rrankfurter ehaussee 85. 

Unser neuer Katalog ist erschienen und wollen 
lnteressenten densalben bei uns einfordern. 

Agent flir Gross Brilanien & Irland: 
E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

Telephon Amt Priedrichsberg, No. 98 • 

Blank-Walzen u. 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1abrik 1. e. Kullak K.·G. 
ßerlin o. 17. 
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mt·t Trom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

~ .. ~ der Welt, 
TRADE - MARK 

-~ ~·· · reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

~AM.M"iii•noN" Tonreinheit und Tonfülle. 

• 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrccbtlicb 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er
sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 
Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 

neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche <irammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 



• 

o. Jahrg. No. 19. 

N e u I D. R. G. M. N e u I 

X~!l:S~~~!Jd~!~ 
D. R. 0.·1\\. anr. 

\'oller Ersatz fi\r Doppelschalldose. regulierbar, ohne 
Nebengeräusch, Reparatur ausgeschlossen. 

Kulnnto Preise I 

FR. W. LUDWHi 
Möckern b. Leipzig. 

Neu! 

1854. 

·' --------------------------
Specialhaus für lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. Jr!. b. H. 
111. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

I!!! d j S 0 ß •Phonographen•· 
~----- :: 6u{3rekords 
fellallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter·6arfgubrekords 
IJnd 'wli'klldte IDurtk f. IDuilkkenner. 
Deutfeite Edlson • Fabrikniederlage: 
9 .eh.Detmerlng, ßamburg 3 

••••••••••••••••••••••••• I F. Heilige &. Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 
: Membrangläser u. Glilnmer(Mica-)Scheiben. : 
: Preisliste kostenfrei. : 

••••••••••••••••••••••••• 

PHONOGRAPI-IISCHE ZElTSCHRIFt 351. 

I Emt•t wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft R . k D d 
· ' fü~ photogr. Industrie etC bei feS en 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbe iter. Export! 

' 
~ .. 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
fÜr Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca,mera,s, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cam.era,s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.·Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Peisl agen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. • 
Vorteilhafteste ßezngsquelle fiir Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlan$('en JffiStfrei und unberechnet. ---(-

Wunderlich & Ba,ukloh, Iserlohn b::~~~s~~rtu~g 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprechmaschiuen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorzöge= 1) Jntolge zweckentsprechender Eiruichtungen ausser

gewöhnlicb bUli~e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
8) lnfolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfällig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

------~~------

Unsere neue Preisliste mit 
• etsen wesentlich ermässigten 

Trade-Marke. ist erschienen! ! ! 

Billige Chatullenl a a a a • • a a • a Billige Automaten! 
Beste Ausführung! 

Reichhaltiges Platten-Verzeichnis I Neueste Aufnahmen! 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Es gibt viele Sprech -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

·Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke " Sc h r e i b e n d er Enge I" bietet Garantie fiir die Echtheit unserer 
Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon :- ktiengesellscha , Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrUssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

/Cf. r d1f. 

• 
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• 
Fachblatt Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

für die Gesamt-Interesson der Phonographie. Abonnement: 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Anzeigen: 

10 Pf. p Millimeter Höhe 
( 1/~ Blattbreite). 

P honographen, Mecballische Musikwerke, .Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ,. 2,60 
Vierteljahr " 1,26 

für das Deutsche Reich. -

Orössere Anzeigen nach 
besouderem Tarif. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Be\ Wiederholungen 
enlspr. Rabatt 

Redaktion u. Expedition: Berlin W.I>O, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4,
Vierteljahr " 2,-

... 

Orchester. 
Kaiser Pranz üarde-ü renadier-Reg. No. 2 

Dirig. Kgl. Prcuss. Kapellmeister 
Adolf Becker . . . . Berlin. 

15001 Aufziehen der Schlosswache mit 
Kaiser Friedrich-Marsch. 

13012 Hoch- und Deutschmeistermarsch. 
15020 Die Post im Walde. 
15025 König Kar1-Marsch (Unrath) 
15031 Schatzwalzer aus .. Zigeunerbaron" 
15038 Alarm auf dem Kasernenhofe. 
15041 Potpourri aus der Operette "Die 

Fledermaus". 
1504.8 Rosen a~1s den1 $Li den, Walzer. 
15057 Hipp, hipp, hurra I Marinernarsch. 
15064 Bayri.:;chor Defilierm~rsch. 

Gesangsvorträge. 
Werner Alberti, Tenor . . Budapest. 

Opernsänger, Nationaltheater. 
16003 Romanze aus "Hugenotten". 
15005 Atmest Du nicht mit mir, aus 

"Lohengrin". 
16010 Ach so fromm, aus "Martha". 
15013 "Sag wir nur einmal ja" 
15019 Stretta, aus "Troubadour". 
150~6 Arie aus "Die Jüdin". 
15030 Der Asra. 
15037 Das Kraut Vergessenheit. 
15046 Lache, Bajazzo, aus .. Bajazzo". 
15051 "Was ist Liebe" 
15055 Postillonlied aus .,Postillon von 

Lonjumeau". 
15072 Hymne aus .,Der Prophet". 
15073 Widmung von Sehnmann 
15060 Zaubcrlied, von Mever-Helmund. 
1506a Das Muttcrherz, von· llcnning. 
Marlan Atma, Tenor . . . . Bcrlin. 

Kgt. Hofopernsänger. 
1502:1: Spinn, spinn, schwcd. Volkslied. 

(London E C, 118 liolborn, E. Oppenheim.) 2./ .S u 'f 

Deutsche Auf nahmen. 
15035 0 Maienzeit, o Liebcstraum. 
t 51147 La Paloma. 
1507 4: Liebesglück, \'Oll r. Sucher. 
150f)2 Frilhlingszeit, von Becker. 
Georg Braun, Bariton, r\polloth . Berlin. 
15053 Die Musik kommt. 
15056 Am Manzanares, aus "Durchlaucht 

Radieschen". 
Heinrich ürossmann, Ocsangsh., ßerlin. 
15022 Wie die kleinen Kinder 

Original-Kouplet von Otto Heutter. 
15034 "Lieschen, woll'n wir Kahn fahr'n 

geh'n". 
15041 Der Lachdoktor. 
150f>8 Martha, pass' auf, die Elektr. kotmnl 
15065 Der Sänger im Thran. 
Jullus Lieban, Tenor . . . . Berlin. 

Kgl. Hofoperusänger. 
15023 Lied des Styx. aus .,Orpheus in 

der Unterwelt". 
15036 Der Schweinehirt, schwed. Volksl. 
15059 Imitation drr Zl'rliuenarie aus 

"Fra Diavolo". 
15066 Musikus und Musika. 
15069 Bachstelzenlied aus "Mikado". 
Siegmund Lieban, Bariton . . Borlin. 
15007 Ob Du mich liebst, 

aus "Nakiri's rlochzcil". 
1o015 Zwei Aeuglein braun. 
1· 070 Die Liebel-IinseL 
Carl Nebe, Bas~. dpernsäng~r . ßerlin 
15002 Arie a ... Die Jüdin· (m Orchs•bgl.) 
15018 Gebet des Königs aus "Lohengrin" 

(mit Orchesterbeglcitung). 
15032 W l!nn ich einmal der t lcrrgott wär' 
150139 Als Büblein klein, aus .. nie Justi

gen Weiber vou Wind$Or". 
1504.3 Die alten Deutschen (m. Orchstbgl.) 
16049 Im tiefen Keller. 

-
Paul Nelva, Konzertsänger . . Berlin. 
15006 Launische Dame, aus "Das siissc 

"Mädel". 
15017 .. Stille Nacht, heilige Nacht" . 
15029 Küssen ist keine Sünd', aus 

.. Bruder Straubinger". 
15042 Das Honigblümchen u. die Biene. 
J ohannes Scmfke, Bariton . , Berlin. 

Apollotheater 
1500~ Einfach Puppe, aus .,Lysi,lrata". 
1ö011 Strandlegende aus .. König Aqua•·. 
15014 Sei gepriesen, du lauschige Nachl 

aus "Die Landstreicher". 
15027 Pfeiflied aus .,Friihlingslufl". 
1fi033 Ich pfeif'clrauf,a . .,Eine f.Nummor" 
150 lO ,.Am Blterngrab". 
I 504:5 Liebster, glaube mir. aus .,Die 

Dame von Maxim". 
I: 050 Die süssen kleinen Mägdelein, 

aus , Schön war's doch". 
15054 Olühwi.irmchen-Idyll a. ,Lysistrata• 
15062 Du mein Girl. 
1507ö Nordexpressa. ,.Schön war's doch" 

Humoristische Gespräch e u nd 
Vor träge. 

Der urkomische Bendix . Berlin. 
15016 Eine feine Familie. 
Martin und Paul Bendix • Berlin. 
1?1008 Beim Zahnarzt. 
150:H Am Stammtisch. 
lda h\eyer und üustav Schönwald, Bertin. 
15028 Eine Gardinenpredigt. 
15061 Eine lustige Eisenbahnfahrt 
15068 Auf dem Jahrmarkt. 
Gustav Schönwald . . , . . Berlin. 
15009 Auf dem • Kasernenhofe. 

National Phonograph Co., Berlin N., 
Südufer 24125. 

• 
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Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
23. 

D. R.P. 
a. 

I 

l>HONOORAPHISCJ-IE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 20. -- --

Solide un(l geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 

Ji R. & v. S., Berlin S.O. 33 

llllge &: v. Stetlla\\\\ 

I 
•~~-----• in allen Preislagen, besonders kräftig 

Lackiererel Feste Preise' Facontelle u.haltbar gebaut, nicht ZU verwechseln 
Schleiferei • Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

Viele uner-
Neu- reicht 

heiten · lauter 
und Ver- Planophon und 

27. besse- klarer 
D.R.P.a 

rungen. Ton. t 

• 

Bahnbreche-nde !Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und aucb durch Hand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Famlllentnstrument. Automat. 

Original-Jluslöser 
für Schallplatten -Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

I. und II. 

• 

llr -

Leipzig, Thomasgasse 4. 

eorona·Sprechapparate ~ ~ 
8) ~ 8) eorona=flutomaten 

mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Merrtbrane . 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

fDIF' Kataloge gern zu Diensten. ""'tim 
• 
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- Pbonog~11 dti' - ~ etnift. pho~ographi~chen Ji~n?hblatt~s die Pflic.ht, _in .~lieser 
» d kt 

1 6 :&oih · 1 e't 8 u 11 n. Bez10hung fo.rtlemd emzu_gre1fen. ~o weit wu· konnen. 
"'e " m ~ . ;1 -r· ' ··, • Unsere etgnen Experunente können aber natur-

:LlBRA.~ ; gemäss nm·. unyollkon~men sein, :Tir glauben. daher, 
Das Problem er Schalldose. a~1f. d~m nchtlg.en \\ ege zu ~em,, wenn wu· alle 

dteJemgen Praktiker, welche llllt Schalldosen expe-
Der. Sprechmaschhlentechniker beflndot sich rimentieren und solche konstruiert haben, auffordern, 

gegen!iben seinen Kollegen, welche anf anderen ihre Ansichton über das, was günstig und ungüt1stig 
Gebieten dPr Technik arboiten, in einer ganz bo- wirkt, üer die Resultate, welche sie E~rzielt haben, 
sondoren Lag~. Der Ingenieur, \velcher seine uns zum Ausdruck zu Ubermitteln. Auf diese Weise 
Maschine zeichnet und ausfUhrt, beherrscht soin werden wir das meiste Material erhalten und zur 
Gebiet vollständig, er kennt die Festigkeit seiner Kenntnis unserer Leser bringen können, und dieses 
Materialien, die physikalischen Gesetze liegen wird am besten geeignet sein, die Fortschritte auf 
einwandsfrei offen, und wenn eine richtig durch- diesem Gebiete zu fördern. Wenn manche falsche 
konstruierte Maschine in the Wirklichkeit Uher- Ansichten dabei unterlaufen sollten, so ist das ein 
tragen wird, wenn sie fertig gebaut ist, so können wlYermeidliches Uebel. Das ist aber bei weitem 
es nur geringe Kleinigkeiten sein, welche geändert demjenigen Zustand vorzuziehen, welchor in der 
worden müssen und zwar weil nicht genügend Auf'- vUIIigen Geheimhaltung und Verschweigung aller 
morksa:mkeit bei der Konstruktion auf die:se letzten Erfahrungen besteht. Wir eröffnen den Reigen der 
rl'eile gelegt wurde, die sich dann ehrroh dle }l)rpro- Mitteilungen der Schalldosen-Techniker, indem wit· 
bung ohne Schwierigkeiten ergeben. Auf einzelnon den nachstehendon Aufsatz des Erfinders der Doppel
Gebieten gibt es allerdings noch dtmkele SleJJen .

1 

schalldose, Herrn Carl Schmidt. wiedergeben : 
wo den Konstrukteur die 1'heorie verlässt, wo er Derselbe schreibt: 
w~sontlich auf Erprobu~g angewiesen ist, so,.z. H.; Es ist für keinen der sich mit der l•'abrikation 
be1 dem Werkzeug-'M~sclnnen.bau betre~s der\\ wkel- oder dem Yertrieb von Plattensprechmaschinen bc
st e~lung der D.rebsta~il~, ~~~ den: Schiffsbau w?gc.~ fasst, etwas Nßucs, wenn ich sage, dass <lie Schön· 
dOJ be~~en F011? dct S~hiffsa~s~~mvandun?'e~, <l.b< 1, h\'it und die 1'atUrlichkeit des Wiedergebens zum 
1\aum . 11 gend em Konstr ul~teur 1st so seln '.On dor zum allergrössten Teil von der Beschaffenheit dor 
'l heone .verlassen als der S.P r e 0 li m a s 0 h 111 ~ 11 - ?.:ur VerwendLmg galangonden Schalldose nbhängt. 
t o c. h n 1 k ~ r , wenn er Seme Sc h a 11 d 0 s e kon" Oie Schalldose ist so zu sagen der lebendige T~il 
struwren will. am Apparat, wiihrend alles andere nur starre Ma-

Ebenso sicher wie or arbeitet, wenn er die terie repräsentiett. Die Schalldose ist daher auch 
Maschine zeichne t, welche die Walze oder Platte der Teil der Sprechapparate, welcher den meistcu 
in Umdrehung versetzen soll, ebenso hülflos H\Rst 'lodifikationen unterworfen wird, welchen zu Yet·
ihn die Theorie im Stich. wenn er seine • 'cballdose ,-oUkommnen von all(m b,abrikanten als erstrebens" 
konstruieren soll Er weiss wohl, wie die Luft" wertestes Ziel betrachtet wird. Dass in dieser 
verdicht~~en und. yerdünnungen geschaHen sind, Hinsicht die Erfolge der Doppelschalldose so 
welche m ihrer zmthchen J~~olge den Schall hervor- eminent sind haL vor a1lem darin seinen Grw1d 
bringen! er weis~ .auch ziem~ich genau! welches die dass die Ko~struktion dor Doppelschallelose llicht 
a11er.klemsten D1ffe_renzen Sind, t~~ e lll Sprachen. ! durch blindes, systemloses Tasten, wie man es bei 
Ges~tngen oder be1 lnstrumententonrn vorkommen, Neukonstruktionen von Schalldosen lütufig beobacllten 
a~er das Wer~eug, mit welche~n er die ~öne .auJ- kann, hervorgegangen ist, sondern dass die bis jetzt 
DlüJmt und m1t welchem er s1e zu Gehor brrngt, bekannten Gesetze der Akustik und Schalltheorie 
giht ihm doch beim E~pPrimentit>ren stets wie~ler dabei als Richtschnur genommen sind. Fast einem 
neue Ueberras~hungen. Eme. Scha_lldose~oost~nk_twn jeden Fachmanne. der sich schon 'Viel mit Sprech· 
auf dem P ap1er zu beurteilen, 1st kemem emz1g<•n masclünen resp. ruit den dazu in VerwendunO' kom
Sprecbmaschinent~chnik~r möglich. ~r kennt. nu.r menclen Schalldosen beschäftigt hat, muss si~h die 
clle ~esultate se1oer e1 gonen ExpenmC'~te, sow01t Wahrnehnn111g anfgedriingt haben, dasR dio bis jotzt 
er s1.e aufmer~sam booba.~htet bat und d.IO!:le go!Lon bei allen Schnlldoson übliche einzige Membrane so 
nnr m so wmt, als er SJch genau an üto erprobte 7.-u sao·en mit Arbeitsleistung überbürdoL wird rosp. 
li'orm ~ält . . J?de ~bwoichung, auch wenn sie un- dass die zu gleicher Zeit von derselben wiedorzu
wesenthcb schemt, g1bt oft ganz unerwa.rteteResultatc. gebenden Schallwollen ilu·om Wesen nach so vee-

Man darf es wohl als zweifellos hinstellen, schieden sind. dass 11ioselben sich gegenseitig beein· 
dass dieser gegenwärtige Zustand der Kenntnis der trächtigen. Hierzu kommt. dass man weder die für 
akustischen Vorgänge, soweit sie sich auf Schall- die tiefen noch die für die hohen rrünl' l'igentlich 
dosen und , 'prechmaschinen beziehen, kein defiui" erforderliche Grösse der Membrane zur Anwendung 
tiver ist, sondern seine Ursache nur in dem Umstand hringen könnte, da man, gezwungen auf beide gxtreme 
hat, dass clie Sprechmaschineninclustrie noch sohr Rücksicht zu nehmen. eine Mittelgrös:;e der 1\lem
jung ist, und hauptsächlich dass der einzelne seine brane wählte, welche also naturgemä~s nach beiden 
Fkfahrungen geheim hält, woil er f!irchtet, das~ sio Richttmgen hin Dofokto aufweis€>11 muss. Dioser 
zu seinem Schaden von seinen Konkurrenten aus- ins A.uge springende Uebelstaud ist nun bei der 
genu!rtt werden. Man muss annehmen, dass auch Doppelschalldose l.>escitigt. Hier gelangen zwei 
auf diesem Gebiete mit der Zeit mehr Licht ge- Membranen von \'orschiedener Grüsse, welche zu 
schaffen wird und wir filhlen als Redaktion des gleicher Zeit und nach einer Richtung hin vibrieren, 
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gemeinschaftliche Schallhorn zu erreichon, verschie
dene Uinge besitzen. Die diesbezgl. Anordnung bei 
der Doppelschalldose ist nm1 so getrofTcn, dass der Weg, 
welchen der von der grössrreu :\I emuraue erzeugte 
Schallwellenstrom zu nehmen gozwnngen iRt, der 
längel'c ist, wobei ausserdem noch eine zweimalige 
Brechung des Schallwellenstromes um je 90 ° statt
findet. Durch alles dies wird nunmehr erzielt, dass die 
von der grösseren .Membrane erzeugte Wiedergabe 
unser Ohr um ein Minimum später erreicht, als die der 
kleineren Membrane. Der Zeitraum, welcher zwischen 
beiden ·wiedergaben liegt, ist nun aber so gering, 
dass wir ihn mit unsel'm Ohr nicht wahrnehmen 
können, sondern nur eine orhebliche 'eonverstärktmg 
bei ausserordentlicller Abrundung konstatieren können. 

Aus allem hier gesagten geht also klar hervor, 
dass es eine Pnmöglichkeit ist, das gleirho, ganz 
ausgezeichnete Hesultat, welches mit der Doppel
schalldose erreicht wird, mit irgend einer ande!'en, 
nur mit einer l\lcmbrane ausgerüsteten Schalldose 
zu erreichen. 

Der Phonograph als Heiratsvermittler. 

zw· Anwendung. Die Grössenverlüi..ltnisse der .Mem
branen sind so gewählt, dass die grössol'e infolge 
ihrer geringen individuellen Schwingungszahl auch 
die tiefsten Töne tadellos und in durchaus natur
gctl'euer A.rt und Weise reproduziert, während hin
gegen die kleinere, und infolge dessen höhere indi
viduelle Schwingungszahl besitzende Membrane die 
hohen Töne Jn unübortrefflichor \Veise r.u Gehür 
bringt. Da d1e Verbindung der Membranen dW'ch
aus starr ist, so sind Eigenschwingungen der Ver
bindungsbebet resp. des Nadelhalters vollständig 
ausgeschlossen, weshalb die Doppelschalldose sich 
auch durch durchaus reine Wiedergaben auszeichnet. 
Hiorbei ist als Ur~ache zu betrachten, dass dor 
Nadelhalter, statt fUr gewöhnlich nur einen, hior 
aber zwei Stützpm1kte findet, so dass die mit 
Recht so gefUrchteten seitlichen Bewegungen des 
Nadelhalters, zur Unmöglichkeit gemacht sind. Jetzt 
kommen wir zu den zweiten Punkt, durch welchen 
die Doppelschalldose sich Yon allen anderen Schall
tlosen vorteilhaft auszeichnet, der kolossalen Ton
fUlle, welche dieselbe erzeugt. Wie entsteht die
selbe, ohne dass dadurch die 'Ponschönheit leidet? 
Es ist l1inHi.nglich bekannt, dass man durch V er
schiebung der Hebelverhältnisse beim Nadelhalter, Der Plwnograph hat. so lesen wir in einer 
indem man demselben grösseren Ausschlag nach der englischen Wochenschrift, schon manche g!Uckliche 
.Membrane run giebt, verstärkte Schwingungen der Ehe vermittelt,, manche smarte Yankee-Dame hat 
Membrane und infolgedessen grössere Lautstärke er- durch <.i<'n Phonographen den Gefährten ihres Lebens 
zielen kann. Dies gescltieht aber aufKosten der Schön- gefund<'n. Erst kürzlich wieder trug sich folgende 
heitundNattirlichkeit cterTonwiedergabe. li)S entstehen romantische Verlobungsgeschichte zu: James Delaney 
dadurch sog. Uebervibrationen der Membrane uod in Jersey-City verliebte sich in eine weibliche 
dadurch wieder hässliche, unnaturliehe und störende 1 'timme, die iltm hold ans dem Phonographen ent
Nebentöne. Dieser \Yeg der I1autverstärkung hat gegentünte. Es war clic Rtimme einer Gesang
sich also als ganz ungangbar erwiesen. Bliebe also lehrerin, die. um ihre Einnahme zu vorgrössem, eine 
nur die gleichzeitige Verwendung mehrerer Mcm- Aufforderung der Edison Phonognt}Jh-Gesellschaft 
branen. Auch in dieser Richtung sind vielfache angenommen hat.to, in ihre Phonographen zu singen. 
Versuche angestellt worden. Das Resultat derselben In einen phonographischen Apparat sang sie z. B. 
war aber stets folgendes : Die vorhandene Energie eine kleine \olkstümliche Ballade hinein: "Wenn 
vorteilte sich auf mehrere Membranen, in Folge ich dein gedenke". Diese Walze lmtte viel I1Jrtolg. 
dessen jede einzelne nur den ihrer Anzahl entsprechen- Als nnn Delaney dieses geflililvollc Lied btirto, das 
den Bruchteil von Vibration erhielt. Da die Mem- der Phonograph in der schönen, sympatischen 
brauen nun von gleicher Beschaffenheit waren und Stimme der jungen Dame wiedergab, hatte sein 
ausserdem die Länge des Weges, welchen die fortw Junggesellenleben keinen Heiz mehr fi.ilir ihn. Der 
geleiteten Schallwellcu in dem Fortleitungskanale bis Gedanke an dio nnbekannte Sängerio beschäftigte 
zum Schallhorn zW'ückzulegen hatten, gleich war, so ilm unaufhörHch. Rchlicsslich entschloss er sich, 
war das Gesamtresultat stets dasselbe wio bei Ver- den qualvollen Zweifeln, ob sie auch noch jnng, 
wendung nur einer Membrane, ja häufig geringer, da btibsclt tu~d unvcrl~oiratet wä~·e, ein Jenc~e ~u machen. 
das zur Verbindung der Membrane angeordnete ~~1rch. ehe yor~p 1 egelung, sJch de1: 1\lttw1rknng der 
Hebelwerk resp. elastische Drähte, nach einen Teil ! Sa.ngenn be1 ~mom ~onzert verswhern .zu w~llen, 
der zur VerfUgung stehenden Energie absorbierte. bewog der h~u·atsl~stigc ,Junggeselle die Edison
Dass dieses Resultat kein besseres sein konnte hn,t Gesellschaft, 1hm die Adresse der Unbekannten zu 
seinen Grund in einem der Gesetze der Scballtb~orie verraten. Bekanntschaft, l.Jiebe und Heirat waren 
nach welchem sich gleiche Schallwellen gegenseitig eins. Das glückliche ~ärchen hat nun unJängst den 
aufl1eben können. Ein ganz anderer Vorgang :findet Weg zum Altar bcschntten. 
nun bei der F unktion der Doppelschalldose statt. 
Hier sind zwar auch zwei Schallwellenstr·öme vor
banden, doch da dieselben von zwei Membranen, 
welche in der Grösse untereinander verschieden 
sind, ausgehen, so sind auch die Schallwellenströme 
Mitlieh von einander unterschieden. Es entstehen 
also tatsäeblich zwei zeitlich unterschiedliche 'Wieder
gaben, deren Differenz nun noch vergrössert wird 
dadtrrch, dass die Wege, welche die beiden Schall
wellenströme zrrückzulogen haben, um das fli.r beide 

Juristisches. 
Prozessverschleppung. 

Aus den verschiedensten Kreisen ertönt immer 
wieder und wieder die Klage über die lange Dauer 
der Prozesse, über die Prozessverschleppung. Die 
Klage ist, wie allseitig anerkannt wird, nicht un
berechtigt; aber während man darüber hin und her 
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streitet. auf welche '\"eise dem Uebelstande abzu· 
helfen ist, bleibt im allgemeinen alles beim alten. 
Wer die Verhältnisse, wie sie bei unseren Gerichten 
herrschen, kennt, weiss, dass die Ursache in aller
erster Reihe in der Ueberlastung der Gerichte mit 
Prozossen zu suchen ist; zeugt doch für diese Er
kenntnis mit auch das immer weiter um sich grei· 
fonde Verlangen nach Sondergerichten, wie sie jetzt 
auch in den Kaufmannsgerichten geschaffen werden. 
Die Hauptsache aber bleibt die leidige Finanzfrage; 
es sind einmal seitens des Staates die Mittel nicht 
aufzutreiben, um durch eine der Arbeitslast ent
sprechende Vermehrung der Richterstollen eine 
ernstliebe Reform eintreten zu lassen und das ist 
tief bedauerlich. Muss man biernach mit den be
bestehenden Verhältnissen rechnen, so wird der 
Einzelne um so mehr Veranlassung haben, auf 
Mittel und vYege zu sinnen, wie er im Rahmen 
derselben seinen Prozes nach Möglichkeit beschleu
nigen kann. 

Es ist zunächst daran zu erinnern, dass nach 
dem jetzt geltenden Recht die Einlassungsfrist, 
d. h. diejenige Frist, welche zwischen der Zustellung 
der· Klage und dem Termin zur mündlichen Ver· 
handlung liegen muss beim Landgericht nur noch 
zwei \Vocben beträgt, beim Amtsgericht drei Tage 
bis eine Woche, in Wechselsachen unter Umständen 
nur vierundzwanzig Stunden, höchstens drei Tage 
bis eine Woche, je nach dor Lage des Ortes, an 
welchem die Zustellung erfolgen muss. Alle diese 
Fristen können durch den Vorsitzenden des Gerichts 
bei Bestimmung des Termins auf Antrag noch ab
gekUrzt werden. Vor allen Dingen aber verordnet 
die Civilprozessordnung in ihrer jetzigen Gestalt, 
dass der Termin nur soweit herausgerückt werden 
soll, als es zur Wahrung der Einlassungsfrist geboten er
scheint. Das rechtssuchende Publikum wird also unter 
Beobachtunge aller dieser Bestimmungen energisch 
darauf dringen müssen, dass bei Einreicbung der 
Klage der Termin nicht zu weit binausgerückt 
wird. Was hierbei häufig störend in den Weg tritt, 
sind die Gerichtsferien, deren Beseitigung ja neuer
dings vielfach verlangt wurde. Aber auch hier 
kann bei einiger Dringlichkeit seitens der Rechts
suchenden und bei einigem ~ntgegenkommen seitens 
des 0 erichts Abhülfe geschaffen werdon, da, ab
gesehen von den im Gesetz ausdrücklieb vorge
sehenen Feriensachen - Wechselsachen. Bausachen, 
Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter, sowie 
zwischen DiensLhorrschaft und Gesinde - das 
Gericht, auch andere Sachen, "soweit sie besonderer 
Beschleunigung bedürfen", als Feriensachen ~ezeich
nen kann. 

Hinzuweisen ist noch auf das sog. "M~hnver
fahren", von welchem im allgemeinen weniger Ge
brauch gemacht wird, als die Einrichtung es ver
dient. Ein Zahlungsbefehl darf zwar nur dann 
erlassen werden, wenn es sich um Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme oder um andere sog. ver
tretbare Sachen oder Wertpapiare handelt, es kommt 
aber, obgleich der Zahlungsbefehl unter allen Um
ständen vom Amtsgericht erlassen wird, auf die 
Höhe der Summe nicht an. Erhebt freilich der 
Schuldner Widerspruch, so kommt es hinterher doch 

------------------
zu einer mündlichen Verhandlung, wie bei einer 
regulären Klage, und es stellt dann allerdings das 
vorangegangene Mahnverfahren eigentlich eine Ver
zögerung dar, dieser Weg ist daher im allgemeinen 
nur dann zu empfehlen, wenn zu erwarten ist, dass 
Widerspruch nicht erhoben werden wird. Liegt die 
Sache dagegen so, rlass zwischen den Parteien von 
vornherein eine prinzipielle Frage streitig ist, von 
deren Entscheidung die streitigen Verflichtung ab· 
hängt, so wird es sich baufig, sofern es sieb um 
eine grössere Summe handelt, empfehlen, nur einen 
Teilbetrag von höchstens 300 Mark einzuklagen, da 
die Sache alsdann regelmässig schneller und zu
gleich unter Ersparung von Kosten beim Amts
gericht zur Verhandlung und Entscheidung gelangt; 
freilich kann dadurch unter Umständen die letzte 
Instanz, die Entscheidung durch das Reichsgericht, 
verloren gehen. 

Alles das sind gewissermassen nur "kleine 
Mittel", um dem Uebelstande der Prozessver
schleppung abzuhelfen, aber grössere sind einstweilen 
versag~ und, zur rechten Zeit richtig angewandt, 
werden sie doch häufig gute Dienste tun. 

Dr. jur. AbeJ. 

Notizen. 
Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft in 

Berlin hat eine Anzahl Oscar Fetdls·scher ·walzer 
fUr ihr Repertoir erworben. Die Aufnahmen l die 
stattfanden, während des Fetn'ls-Orchester unter 
Leitung seines Dirigenten spielte, sind vorzüglich 
gelungen; die elektrisierende Eigenart der Vortrags
weise tritt bis in die feinsten Details hervor. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. SO 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patent. 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes 

Neue Patente. 
No. 148 549 vom 20. März 1903. 

H e i n r i c h K r a ff t in Fr a n k f u r t a. M. 
Phonograph mit mehreren Walzen. 

Zwischen dem die Walzen drehenden Uhrwerk b 
und dem Lauterzeuger c ist auf einem Tisch e ein 
abnehmbarer Schlitten f angeordnet, in welchem eine 
gewisse Anzahl Phonographenwalzen a1 bis as lagert. 
Jede Walzenwelle g trägt ein Zahnrädchen h, welches 

) 

\ 

durch Verschieben des Schlittens f mit einem An
triebrädcben i in Eingriff gebracht wird. Der 
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mt·t Trom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

TRADE 

~~~~~ in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
"GRA~lMoPaoN'' Tonreinheit und Tonfülle. 

• 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch P atente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänder ungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

" Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er-
sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Platten und 
Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 

neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
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Berliner 
Elektro-Mech .1.,..,..,..,..,..,..,. ........ •• •• .. .,..,...,...,..,.. 

.. · Hauptversand I 
Wer_kstatten I von erstklassigen Schallplatten I 

Berhn S.W., I 0 · · 1 · I 
I 

zu ngma preisen. 

Rit~erstr: 7~· 1 Platten-Apparate u. Phonographen I 
Spezmlfanrikatlon ,J in vorzüglichster Ausführung. I 

_ von . 11 ~OIU bla XP fiartgusswalxtn I 
Platlenmaschmen I vonendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 

~~\ "Arion-Luxus'' I Pron1pte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

Saphir 

".und Schalldosen lAd I Ph h c I 
~========~~~bes~ter~Ko~nstruk~ti~on. I er- onograp ompN I 

1 Berlin S.W. I 
I Oranienstrasse IOI/102. 1 
eHHHHHHH~H.,.HHHHH ... HHe 

für Plattensprachmaschinen aller Art. 
Ramsauer, Lucens (Schweiz). Patent=Rolit=Trichter 

werden jetzt in g r o s s e:m M a s s s t a b e erzeugt und w . . . . . . ... - . . . ~ . 

Ernst Tiburtius bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben 

Berlin S.O. 16. \ Verlangen 

Melchiorstrasse 6. Sie in Ihrem 
Interesse 

jv1etallwarenfabrik jv1etalldrückerei Offerle 
Telephon Amt lV. 4476. von 

Special-Fabrikation aller Arten von 'rrichtern F. Höhrmann, Wien VI, 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing . .:.....--------K-as_er_ne_n.;;..ga_ss_e _s·-·--~ 

~~~r-1r.--.. .~ ... 

B Durch bedeuten Vergrösserung 
B 
n 
B 
n 
B 

Spezialität: n Schalltrichter für Platten
" Apparate mit und ohne 
Q Mctallknie. 

E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden, London E. r, . 

~~~~~~~~~~ 

~-~~.~~-~-.~~~~~~~ 

wesentlich billigere ?reise I B 

in allen Formen u. Grössen fabriziert 
seit dem Bestehen der Phonographen

Branche 

lndustria 
Blechwaren- Fabrik 

G. m. b. H. 

Waldemar-Strasse 29 a. 

B 
B 
B 
u 
B 
B 
B 

Aluminium- und Messing-Trichter. B 
Agent für Prankreich: W 

G. Kaltwlnkel, 24 Rue Albouy, Paris. U 
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Schlittf'n kann herausgenommen werden, um die 
Walzen mit dem Schlitten in einem Schränkelien 
aufbewahren zu können. 

Patent-Ansp· üche. 

1. Phonograph mit mrhreren Walzen, dadurch 
g-ekennzeichmt, dass die Walzen in einem zwisch~11 
Uhrwerk und Lautgf:'ber angeordneten verschiebbaren 
Schlitten gelagert sind. 

2. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Schlitten herausgenommen 
werden kann, zu dem Zwecke, die Walzen mit dem 
Schlitten in einem Schränkchen aufbewahren zu 
können. 

No. 148 395 vom 22. April 1903. 
L o u i s B a u e r i n L o i p z i g - L i n d e n a u. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Auflegen der Schalldose 
auf die Schallplatte von Sprechapparateo. 

Das Auilegen geschieht mit Hilfe einos vom 
Triebwerk gedrehten Zahnrades a, an welchem zwei 
oder mehr Unterbrechungen b und b1 des Zahn
kranzes und eine gleiche Anzahl Mitnehmerslifte c c1 

angebracht sind. ~achdom das Aullegen der Schall
dose durch einen der Mitnehmerstifte c mittels Ver-

.. 

IJ 
+'lflflly WNv-

• ... f 
. -

c 

scbiebung einer Zugstange e erfolgt ist, kommt 
einer der Ausschnitte b dem antreibendem Haue g 
grgenüber zu liegen, wodurch das Rad a. ;wsser 
Botrieb gesetzt wird. 

An der Zugstange c ist eine Schleppfcdßr cl 
angebracht, welche, während Schalldose und Zug
stange e nach Beendigung des Spieles in die Hube· I 
Jage gebracht werden, hinter einen der ß.tlitnehmer- 1 

stifte c fasst und das Rad a wieder zum mingriff 
mit dem Rade g bringt. 

PatentansprO ehe. 
1. Vorrichtung zum selbsttätigen Auflegen der 

Schalldose auf die Schallplatte von Sprachapparaten 
mit Hülfe eines vom Triebwerk gedrehten :tahn
rades a, dadurch gekennzeichnet, dass an dasselbe 
zwei oder mehr Unterbrechungen b und b1 des 
Zahnkranzes und eine gleiche Anzahl Mitnehmer
stifte c c1 derart angebracht sind, dass, nachdem 
das Auflegen der Schalldose durch einen der Mit
nehmerstifte c mittels Verschiebung einer Zugstange e 
erfolgt ist, einer der Ausschnitte b dem das Had a 

antreibenden Rade g gegeniiber zu liegen kommt 
und das erstere somit ausser Betrieb gesetzt wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass an der Zugstange e eine Scblepp
f<>der d angebracht ist, welche, während Schalldose 
und Zugstango e nach Beendigung des Spieles in 
diA Ruhelage gebracht werden, hinter einem der 
Mitnehmerstifte c fast und das Rad a wieder in 
Eingriff mit dem Rade g bringt. 

Patent-Anmeldungen. 
42 g. H. 2Sl 584. Verrahren zur Herstellung von Phonogrammen 

mit vertiefter Tonkurve. Dr. Fritz Huth, Berlin, Jagew-
strasse 28. 22. I ! . 02. 

- J. 7061. Schalldose zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen 
von Lauten und Tönen. Eldridge Reeves Johnson, Phila-
delphia, V. Sl. A. 10. H. 02. 

51 a. W. 21697. Pneumatische $pielvorrichtung für Orgeln 
oder ähnliche, mit Druckwind arbeitende Instrumente. -
E. F. Walcker & Cic, Ludwigsburg, Württ. 15. 1. 04:. 

61 e. ß. 35 976. Ausführungsform der unter 147 692 paten
tierten Vorrichtung zum Aufzeichnen auf Tasteninstrumenten 
gespielter Musikstücke mittels durch Eleklromagnete be
einflusster SchreibhebeL Zus. z. Pat. 147 692. - Julius 
Bunzel-Federn, Prag. 18. 12. 03. 

ö7 a. V. 5401. Einstellvorrichtung für photographische 
Kameras. - Herbert Verbeek, Dresden-<;triesen. 9. 2. 0-!. 

- H. 28 621. Apparat zur Aufnahme und Wiedergabe 1 Be
sichtigung) vou in einer Spirallinie auf der ßildplatte stehenden 
Reihenbildern, bei welchem die ruckweise zu drehende 
Bildplatte samt ihrem Antriebsmechanismus in einem in 
Führungen verschiebbaren Rahmen gelagert ist. - Leo 
Friedrich Hernnann, Josef Swoboda u. Carl Lutzenberger, 
Wien. 28. 7. 02 . 

- J. 7308. Plattenwechsclschlauch. - Eugen Jungandreas, 
Leipzig. Elsterstr. U. 17. 4. 03. 
K. l!ö 7M. Phonographische Kasette. - Dr. Rudolph 
Krügener, Frankfurt aJM, Mainzer Landstr. 87/89. 1. 8. 03. 

57 b. C. 1182ö Verfahren zum Aufziehen von Photographien. 
- Friedrich Wilhelm Gustav Cbelius, München, Marien
platz 12. 17. 6. Oi.i. 

57 c. W. 19 900. Vorrichtung zur Entnahme lichternpfindlicher 
Platten aus Kassetten, bei denen die Platten durch die 
Belichtungsöffnung eiugosetzt werden. - FratJZ Wiese, 
Berlin, Leipzigerpl. 3. ~4. 11. 02. 

- 8. 35 177. Kopiervorrichtung, welche das registerhaltige 
Auflegen des Negativs auf ein bereits vorhandenes Bild 
beim Kombinationsdruck im durchfallenden Licht gestattet 
- .Ju ius Benade, Edurt, Neuwerkstr. 7. 8. 9. 03. 

- F. 17 9ö6. Schachtel zur Verpackung für photographische 
Platten, Papiere, Pilms udgl. - Hugo Fritzsche, Leipzig-R., 
Crusiusstr. 4-6. 29. 8 03. 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Pro b e n um m er gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
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Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

' 

* Platten- * 
~prechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in sollder Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(eyl, Berlin )'{., 
Prenzlauer Allee 32. 

•-·· · · onographen 

Man bittet um äusserste Offerte von 
Platten aus billigem Material mit 
Hartglaswiedergabe für Massenartikel. 

Offerte zu richten an die l~xpecl. d. BI. unt. E. L. 780. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

;~nerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertrett.Jr in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth & Jenke 
Inh.: Al fr ed llenz el 

BERLIN S. 42 
Prinzessin nen-Strasse 21. 

Fernsprecher lV, 508. 
Spezialfabrik 

fiir Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

nm Oll Records und 
M Normal- und Concert-Type gh h Bt k w t 

Deut:~:eE:::n~B:;,~:-:.:.c~==:zold J onograp en an . a zen 
~======B~e;:rl~fn;:O~.~· ~lf;:ol;:zn;:J~ar::;kt::s~tr;:. ~9·=::::::;::;:;;:~ und Phonographen Walzen-Masse liefert in Yorzüg-
r; licher Qualität die 
Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 

von kollossaler Kraftwirkung und TonfOlie 
vollkommen unerreicht. 

Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e II e für Fabrikanten, 
Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
-- Spezialist in Schalldosen. --

für jeden Interessenten der phonographischen Industrie I 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartscb 
frledrichsberg·Berlln, Frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Priedrichsberg, No. 98. 

kauft Rich. Lüder, 
Fricdrichsbcrg, Frank
furter Chaussee 87. 

Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. (iotthold Auerbach, Berlin s., 
Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 

Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph _\:hen Zeitschrift" Ritterstrasse 86 
mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,-

durch die Expedition empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkom menden 

B~rlln W. so. Jlugsburgtrstr. 10. Buchdruck-Arbeiten. 

rüR MASCHINEN, APPARATE, 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabricierl als Speci alität 

GUSTAV HERRMANN ·B ER LI N, Alte Jacobstr. N~120 ~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 
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lielei·t in tadelloser Ausführung mit 

- Vervielfältigungsrecht -
billigst Adolplt Janssen 

Hamburg, gr. Burstah 47 . 

ecords 

..................................................... ...................................... ~ .................. . 
I Hochprima ?honographen-Walzen Extra Quality Blancs I 
I Blaues und Masse. 1 I Entgegenkommende, zuverlässige Bedienung Prompt attention to oyery enquiry by the I 
I durch die Phonographenwalzcn-l!,abrik rnanufactory: I 
II Armin Gläser, üraeienthat i. Thüringen, (Ge~m.) 1 
.,..._ ............... .,. ... .,. .................. _..._.. ......... H ........................ .,..._ ............... . 

aeaeaaaaaaaaeeaaaeaaleeaaeeaaaeaaaeaeee 
~-"' 

a Patentie~· i ~~.d~~ !·e~~~2-7~u~~!~staaten, a 
~ passend flir alle Schallplatten-Apparate, übertreffen durch illre laute und deutliche = 
~ Wiedergabe alle anderen Nadeln. ~ 
Q RHEINISCHE NADELFABRIKEN A.-G., Aachen. Q 
fl Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. - Q 
aeaeaaaaaaaaaaaQaaaaMeaaaaaaaaaaaaaaaa 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für P honographen-Zubehöl'theile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren. Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, 'l'r iebsai ten, !deine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Achallnlattfm-Apparatn jeder Art pnssend. 

Spezialhaus für Gehäuse 
Für P Ia tten- und Walzen -S p rech m asehin en nach vorzu
legenden Zeichnungen oder Mustern in exaktester Ausflihrung 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86 

Man verlange den 

Italienischen Katalog 

-
direkt von der 

,,Oberon'' 
Concert-J\utomaten ~ * 
~ ~ Tamilien-J\pparate 

mit nach allen Seilen 

drehbarein Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen NeuLeiten 
gratis und franco. 

von 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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~---------------------------·----------------------------------------,r 
Sa ckur' s galvan. Institut Vernickelu~~e~!~~~~ilbecbern. 

gegr . 1880 - mehrfach prämiirt. Abth. 1: Fab1 ik \ on Nickelzinkblechen etc. 
Dertin S.O. 26, Or anienstr. 6. Abth. Tl: Vernickclung, Verzinkung etc. 

--~--~---

• {,e11~~·ßo. Patent· Phono[raphen-Faorik J:1~K~ao. 
Felix Schellborn, 

Kurflirstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr. 44 
Schellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstär ke ganz bedeutend! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

Specialität: Duplicirmaschinen eigenen 
nnd anerkannt besten Syst ems Man verlange Katalo c. 

===al 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa . 
Fabrik feiner H olzwaren 

fabrizieren als l:.lpecial i tät : für Platten· u. Walzen-Sprech
maschinen, Uhren, Musikwerke, der electrotachn. u. electr. 
Beleuchtungs· Branche 

Gehäuse 
aller Al·t, sowie Kontrollkns~;en, sämtliche feiuen Holz
montierungsteilezu Kunst- u. Luxus,varen. Ferner alle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer Ausfilhrung 
mit tf. Marqueterio u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nach 
Modellen. - Vertr.: J. Abraham. Berlin W., Gr. Görschenstr. 6. 

' ·. () . ' ,· . . . . ~ . 

,,Beka=Record'' 
billigste un d beste Schallplatte 
zn haben bei allen Grossisten oder bei den Fabrikanten 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstr. 105 . 

: 

...................................... , . ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

. • C arl Sch;'oeter, :Berlin S., ! I ä!~.l~~~~e~~es~~~!":ac~e~~}!~o~~~~r~!~o~~- 1 
Lutsen-Ufer 34, : 1 fahren herg~stellt, sow!e .ruudo S~hachteln und Gartonnagen 1 

Phonoooraphen Bauanst a lt • • Jeder Art liefert zu billigen Pre1sen • • 
8 . .. . t:: • • • e 1 Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrtk 1 
Le1stungstah1ge Fabrik m • I vorm. ~,rich S~hatle G. m. b. n. I 

K t Ck Membranen etc ! Telegramme: I Ii raukfurt a. ~L I Farnsproeher as enpu s, . • I Pateutcarton. Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. I . ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
............................. ....... 80 1 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und. Platten-A:p:parate 

Schalltrichter 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln -Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmustori ager: 
Berlln SO., Carl Drlssen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Or. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Garden 17. 

... 

Tci:-Adr. ExoelsiorwerkKöln. Tel.-Ru 418 

mit u. ohne M.etaUknie fiir .Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

I Leo Le 
polirt, laclrirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Meta.llwaarenfabrik, 

A Leip~lg·Stötterltz. _ . _ Musterblatt gratis und franto. 
Vertreter: Max Schultze, Borlln SW., Ritterstr. 74. 

BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 
Special-Fabrik fti.r 

Schalldosen, Nadolhalter, Kurbeln, At·me, 
gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 

in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung. 
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für Gehäuse von Sprech
maschinen, Spielwerke, Luxus
möbel, eingelegte Schriften 
u. Firmen in Holz, Metall u. 
Celluloid fertigt als Massenart 

------

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

Robert )Yiaeeo,o~~~!!lr~!!.~t~~E!~. m. etektr. Betrieb. 
ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 

Oresden-A. 1, Am See 35. 

------·---------------------------------
ee HEIDELBERG. •• 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. Jaroslaws NatUrliebsie 

Wleder~rabe. 

Kein wahr
nehmbarer 

Unterschied 
zwischen 

persönlichem 
Gesang und 

Orl~lual
mu~ik. 

Ers te Glimmerwaren
Fabrik in Berlin 

Berlin•Friedenau I, Fregestr. 60. 

Deutsche 
KUnatlor, 

Deutsches 
Orchester. 

Gl i mmer-Mica 

fhonographenwalzenfabrik 
Phonographen- Membrane 

in allen Grössen und Stärken 
-- OUsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berl in, Frledrichstr.l6ll. Lindenstr.l0ltl02. 
Vertreter an anderen ~rossen PI ätzen ge:-ucht. 
Kataloge mit niedrigsten Pr eisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

"Special" 
und 

ZONOPHON11 

" Sprechmaschinen 
und Automaten. 

Patentiert und D. ~. G.-M. 

Die beste n Werke mit durchaus 
sicherer und selbsttätiger f unkt ioa . 

Besondere Vorzüge: 
Gerä uschloser Gang, ff. Membrane 
ohne Nebengeräusch, anerkannt beste 

Präzisionsnrbeit, billige Preise. 

~ 

General-Vertrieb der 
Symphonion-Musikwerke u. Automaten 
Orchestrions ve~;~~:!~~er 

Drehorgeln , 
Akkordeons , MundharmonlkllS u. sonstige Muslkwaren. 

Neuheit en in großer Aus wahl. 
Illustrierte Spezial-Preislisten stehen gern zu Diensten. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Gs~~~ifite-
filialen: Berlin S., Ritterstr.17, und Markneukirchen i. Sa. 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 
Neue, mehrfach geschlitzte Schalldose. 

Klirren ausges chlossen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. 1'. 138 213. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten nls auch f.Accumulatoren·Antrieb. 
Engros-Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zot10phonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystaii-Palast. 

in allen P reislagen. 
Muster gratis. 

Ein mit dem Pressen von Schallplatten • 

vertrauter Vorarbeiter gesuc'!!; 

Off. erbeten unt. 766 E. L. a. d. Exped. d. BI. 

llllembranengläsea• und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Priedrlch Hofmann 
Dresden A. 16. 

Konkurrettzlos billig ! 1 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billigar wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnedel.w. 
Vortreter u.Massen~bnebmer überallges. 

Grösstes Grammophon-Etablissement 
a.m Platze 

.M. Poliakin, Odessa 
Pnssnge 3! (Süd-Russland). 

Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
lländler. Preislisten u. Kat. grat. u franko. 

Neu! Hartglas -
~ Wiedergabcstiltc. farbig. Ers. !. 
---~ bess St.l\\ust.gcg.SOPfg.franco. 

Aufn.-u. Wiederg.-Mcmbr.-Neuh. 
Gr. Conc.-Schalld., prcisw.Speci. 
aJ-Fabnk.MaxStcmrlle Rerlln 26. 

1854. l!d. 
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Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
in vorzügl. Qunlitl!t zu billigem Preis empf1Chlt 

Vogtländlscho Musikinstrumenten Manufaktur 
C • .1\. 061z jun., Wernltzgrün I. S. 

--- Man verlange bemusterte Offerte.--
Vertreter und Massenabneh111er gesucht. 

Specialhaus für lebende Photographil'n: 
Intern. Kinematograr.hen-Ges. m. b. tf. 

IJl, Kat. u. Lls • g. Porto. 
Berlin W. 8, Cbarlottenstrasse 56. 

~ diSOll•Phonograpnen· 
~----- :: 6u~rel{ords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter•6artgu(!rekords 
find wlrklldte ffiußk f. ffiuflkkenner. 
Deufrdle Edlson • i'abriknlederfage: 
i .eh.Detmering,fiamburg 3 

••••••••••••••••••••••••• I F. Heilige & Co. i 
: Freiburg i. Breisgau : 
: empfehlen ihre . : 
: Membrangläser u. GUmmer(Mica-)Scheiben. : 
: Preisliste kostenfrei. 1 
••••••o•••••••••••••••••• 

modernen Stils und Pliigel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empllehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grossherzogl. 
---- Hoflieferant ---
~lfeiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierlcu 

Glockenflügel ~ ~ ~ 
Mand-Oibrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg a 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
fahrung des Hauses 

• 

/ Otto Spitzer 
Bortin SO. 16 IV. __ ,_ 
'Fabrik pbotogr. 

ßpparatt unct B~

darfsartlkd. 
Anerkannt 

U nzerbrechlicll! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,GOLONIA" 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deut z 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a. Qualität 

beste Bezugs- ' D.R. P. No. 14:7289 unzer-
quelle. breohlioh beim Einsetzen 

Alan verlaure I Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
N b · L' N 1 franco. 

eu e•ten- 1ste o. 1 rrat s und [raoko. Catalo~r ~tratis zur VerfOrunr. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sohra.mberg (Württember~) 
labrlclrt: 

Zngfe cle1•n für !lhron, r.rua!kwerke eto. 
Fa\~Ounlt•te F e clCl' n aller Art, roh n. vomickelt. 
1JaJHl~c~talll für die VC'r~chledensten Zwcnke . 
G locken schaale>at nus Stnhl w1d McsRing. 
ßr~ntlMilA'en aus bestem, ziihem TiegelgUBssto.bl. 

on urs= er au . 
mascbintn und Wtrkztugt ttc. 

Die zur Konkursmasse der 

Allgem. Phonographen- Gesellschaft m. b. H., Krefeld 
gehörigen Maschinen, Werkzeuge etc. und zwar: 

Drehbänke mit u. ohne Leitspindel, Revolverbänke, autom. Schraubmaschinen 
Frais- u. Universalfraismaschinen, Excenterpresse, Universal-Werkzeug
schleifmaschinen, Polier-, Schleif-, Shaplng- u. Bohrmaschihen, Transmissi
onen, Elektromotoren, Dynamos, Vernlckelungs-, Schreinerei- u. Schlosserei
Einrichtung, elektr. Lichtanlage, Geräte, Werkzeuge u. Fabrikutensilien etc. 

ferner: Fabrikationseinrichtung iür kleine, mittel und grosse Blanks, Master
blanks, Hartgusswalzen lür Produktion von circa 50 000 Stck. per Woche, 

sowie eine kompl. Aufnahme-Anlage fiir kleine und ~rosse .Master-Rekords 
mit speziell arrangiertem Notenmaterial, Trlchtergetge und allem Zubehör, 

ferner: eine kompl. Anlage zum Duplizieren von kleinen, mittleren und 
grosscn Rekords und ein Posten Original-Konzcrtrekords 

sollen baldigst verkauft werden. 
Sämtliche Maschinen und Werkzeuge befinden sich in gutem Zustande 

und noch im Betrieb bezw. Gebrauch und können am 
Dienstag, den 17 ., Mittwoch, den 18., und 

Donnerstag, den 19. Mai er., 
vormittags von 9-12 Uhr und nachmittags von 3- 7 Uhr, im Fabrikgebäude 
Schwertstrasse No. 112 hierselbst besichtigt werden. 

Auf vorherige zeitige Anfrage ist die Besichtigung auch zu einer 
anderen Zeit gestattet. 

Augebote sind an den 
Krefeld, 

\V cstwall 163. 

Unterzeichneten zu richten. 
Ha a k e, 

Rechtsanwalt. 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
M:etnllen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackinrt. mit 
oder ohne Motallknie uud Aluminium io 

ntlon Orosst:m nls 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Jnhresprod11Ction ca. 150 000 Sttiok. 

Vertreter; B er II n : Aloys Krieg, 
Alexanddnenstr. 26. 

london: 0 . Rühl, 7 Red Cross Street. 

PHONOGRAPHISCHB ZEITSCHRIPT 5. Jal.u'g. No. 20. 

' .. ···-_j. .; 

FRITZ PUPPEL 
metallwaaren•tabrlk ~ Phonographen•tabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabt . 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen .Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prltclslons · Einrichtungen 
für Massen-Fabrikation sämtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichtßr 
vernickelt •tnd Aluminium 

Exakteste Busführung (h C6 C6 Billigste Preise. 

Permanente Musteransstellung in der Fabrik Rlxdorf-Berlin, Thomasstr. 16 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

-------~~-------

Unsere neue Preisliste mit 

wesentlich ermässigten ?reisen 
Trade-MaPke. ist er schienen! ! ! 

Billige Chatullenr a e a e a e a e a e Billige Jtutomatenl 
Beste A usffihrung! 

Reichhaltiges Platten-Verzeichnis I Neueste Aufnahmen I 

• 
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Zonophon -,Platten 
Zll 

-Original-Preisen. 
Triumph-Platten -Apparate. 
Bllllgste Aufnahme- nnd Wledergabe-P~onograohen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0. M. -a.• D. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records berühmter Künstler. 
Biedermann & Czarnikow 

Grossfabrikanten 
Triumph Jll. BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 

Telegramm-Adresse " lndicator". 
Begründet 18M. 

\'or dem Kopieren 
unserer 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wi.-d gewarnt. 

Simplex. 

~ Unsern soeb en ersch:::ie::;ne:n:e~n~=~v:ersenden auf Wunsch an Händler vom f ach gratis und rranko. ......,. 

8HHH~HHHHHHHHH~HH~~He~H~~~HH~~H~~~H~~HHe 

11 W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 11 
I 

Frledrichstraase 16 und Lindenstrasse 101/102. I 
Gegründet 1892. 

I B r s t e s B X p 0 r t = H a u s für Phonographen uno Schall.platten • Apparate. I 1 Neueste Konstruktionen! I 
I _ Billigste Bezugsquelle _ 1 
I aller Zubehörteile, erstklassige Schalldosen, 1\Iembrancn, Scballtr icbter , Platten, Stahlnadeln etc. I 

1 Vertreter der ?honographen· Walzen-1abrik .,J\ tl a s" in Düsseldorf. 1 
1 Pathe-At1as Hutgusswalzen Normal- und M.ittl}l-Format. 1 
I Grossisten der National Phonograph Co. New York. I 

Original Edison 1 I .. Ha:tgusswalzen und Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 1 Stand1ges Lager a ller Neuhe i t en! jllt Lagerhaltung während der Saison 25- 30000 Hartgussr ecords. 1IIG I 
-~-H~~~~-HH~~H~HH~H8H~HHH~~HHHH~HHH~HHHe 

Es gibt viele Sprech-Apparate, Es gibt viele Sprech ·Apparate, 
aber es gibt nur ein aber es gibt nur ein 

Grammophon Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender Enge I" bietet Garantie iür die Echtheit unserer 
Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon- ktiengesellscha t, Berlin S. ~2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, KopeuhageL,, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 
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@ ~ 

I ßational·Phonogramm·~eiellfchart m.b.H.I 
I BERhlß SW., hindenftr. 3. I 
~ ~ 
~ Hierdurch erlauben wir uns die ergebene Mitteilung zu machen, dass wir unseren ~ 
~ Katalog über ~ 

; wirklich vorzügliche Schallplatten I 
~ fertiggestellt haben und derselbe den werten I nteressenten zur Verfügung steht. ~ 

@ ~ 
~ 17 t; 2 cm 25 cm ! 
~ in schwarzer , eigener in schwarzer, eigener "~ 
; Compositionsmasse. Compositionsmasse. ~ 

; Unzerbrechliche Unzerbrechliche ~ 
@ mit Nickelrand eingefasste mit Nickelrand eingefasste ~ 
~ Platten. Platten. ~ 
@ ~ 
~ Specialität: Auf beiden Seiten bespielte Platten. ~ 
@ Mustersendungen von Musikschallplatten können sofort effektuiert werden. ~ 
@ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ft.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

1 Scballplatttn· fabrlk R opbon 
O.m. b. H. 

Hannover. 
Neul Neul Neu! 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsere Schallulatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
1 1 ProspPkte gratis. 1 

------------------------------
· "• • ,. .- ~ •• 7. • •• .·-. , .. - - · ·~ V • · ~ · ·. • ...- .,,,...", ·· .. , · .·". ,".. .... t -r .... ·".;t.. ... ~--.~-- _..._·, • . ··,.:., · . , •, ... . . ·· · · . · , . . .. . . .. -~... ... . . .. . ... .,._ . ·-· . .. -. . . . . . .. ;_____L...!-"'J~.-1'~'•..:~)-""'._,;· "' .. )'··~\_..._~~ ,,f'!.._""",-... , .. ,,.::•.;.;~··.,· .... o,:,.•. .,t'.•4.;-t .. J ' ;. ,..,.• 1- • •! ··.·· . .,, 

ftir Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 
Hervorragende Qualität. 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

Druck von Gotthold Auerbac~ Berlin S., Ritterstrasse 86 . 
.Z/ v / 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

('/~ ßlattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besouderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

----- ...... 4 ·--- 4 

Berlin, 25. Mai 1904 

1 

flir die Gesa'IIlt-lnteressen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mecbaaisehe Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition : Berlio W. 50, Augsburgcrstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ., 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(London E C, 118 H~lbor!.!, E. Oppenheim.) - w-a,,.J: ':.l!l:tZ~Lf~.,__ _____ ,.._ ________ _ 

llER LIN S. \\'., Rit1erstrasse 71;75. ~ 
Telegr.·Adr.: Homefilm. ~ 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, ~ 
Phonographen, 

Automaten, 
Kinema•ographen etc. 

~~~ ............. ~:-........-..~ Ornatnentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plag'witz, Holzbearbeitungsfa.brik. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Solide unfl geschmackvolle 
Ausstattung, 

Phonographen 

I 
. I ~ I in allen Preislagen, besonders kräftir 

Jl R. & v.S., Berlin S.O. 33 
1111ge &: v. Stetl\a\\\\ 

Lackiererel Feste PreiSe! F aoontelle u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 
Schleiferei Schraubenfabrik mit billiger u. billigs ter Markt-Ware. 

Planophon 
23. 

Viele uner· 
Neu- reicht 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

D.R.P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

a. rungen. Ton. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

eorona·Sprecltapparate ~ ~ 
fil fil fil eorona=Butomaten 

I. und II. mit Sicherheftsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten . 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise. 

• .. wi ........ r'il'i'i ~ Kataloge gern zu Diensten. -.J 

bitm-11l~~~~~~~~-

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

---~~ -

Unsere neue Preisliste mit 

wesentlich ermässigten Preisen 
Trade"Marke. ist erschienen! ! ! 

Billige Chatullen! a a e a e e a e a e J\utomaten I 
Beste Ausführung! 

Reichhaltiges Platten" Verzeichnis I Neueste Aufnah1nen! 
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Pbonograpbi$Cb~ ~~~tS~bfift~. obn'' gleichzeitige Gegenleistung nicht besteht, dass 
'Rtdakttur 1 6 torg 'R o tbgl t s~~ r. Bttt (n~.l\ vi•,lmehr clerjPnige, welcher sich in jenem bedant•r-

, . . . \ liehen Irrtum befand, berechtigt ist, vom Vertrage 
=======~===="T"r-;;;, ""' ... ~=~,~~1~"'=:=== zurilckzutreten. Gewiss ist niemand verpflichtet, 

Creditiähigkei& l .__.,_ { unaufgefordert über seine Vermögens- und Kredit-
'~ ~ ·. Verhältnisse dcmjenjgen, welcher mit ihm kontra-

Creditfähigkeit. ist etwas, was im gescbä.ftlichen hieren will, Auskunft zu gel>rn, nnd ebenso gewiss 
Leben eine gewaltige Rolle spielt, denn schlie:,slich handelt, wer in diPsor BPzi .. hnng:, aufgefordert oder 
wickelt sich doch, zurnal in dem eigenWeh kauf- unaufg,.fordert, t::ine falschP- Auskunft erteilt, derart 
männischen Verkehr-, nur ein verhältnismässig ge- betrügerisch, dass der andere Teil srhon dieserhalb 
ringl"r Teil sämtlicher Geschäfte derart ab, dass es berechtigt ist, vom Vf'rtrage zurückzutreten. Dieses 
auf die Oreclitfähigkeit der ~nderen Partei nicht Rücktrittsrecht ist aber bei einem solchen Irrtum 
ankäme. Sie ist nur da gleichgültig, wo Leistung auch aus eineR1 anderen Grunde gegeben, weil 
und GegP.nleistung Zug um Zug erfolgen, insbesondere nacb § 119 B. G. B. derjenige, welcher bei 
beim Kauf also, wo Ware gegen Geld ausgetanseilt der .Abgabe einer Willenserklärung über ctPren 
wird. Ueberall, wo der eine Teil sich verpflichtet, Inhalt im Irrtum war, seine Erklärung anfechten 
seinerseits vorzuleisten und also auf die Gegenleistung kann, "wenn anzunehmen ist, dass er sie bei .KPnnt
zu warten, tut er das in dem Vern-auen darauf, dass rü8 der Sachlt~ge tmd bei verständiger Würdigung 
der andere Tnil auch wirklich im Stande ist, nun des ]-,alles nicht abgegeben haben wUrde", und weil 
auch seinerseits zu leistPn, sobald er dazu vGr- als Irrtum tiber den Inhalt der Erklärung auch der 
pflichtet ist. Daher die Erkundigungen des Kauf- Irrtum über solche Eigenschaften der Person gelten 
mannes über srinen Gegenkontrahenten, ehe er sich soll, ,,die in Verkehr als wesentlich angesehen 
zum Geschäftsabschluss entschliesst, daber das En t- werclen", als eine E1genl::lchaft aber wird eben im 
stehen und das derzeitige Blühen der vielen Aus- allgemeinen, zumal im kaufmännischen Verkehr, 
kunftsbüreaus. Aus diesen Erwägungen heraus ist II sicher mit Recllt die Kreditfähigkeit des Schuldners 
in § 321 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Be- angesehen. Wenn in tüeser Bestimnn.mg von einer 
Stimmung getroffen, welche demjenigen, welcher Anfechtung die Rede ist, so ist eine solche mit der 
aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleititen ver- direkten Ungültigkeit des Vert.rages zwar nicht 
pilichtet ist, das Re('ht giebt, die ilim obliegende völlig identisch, sie Wird aber zu einer solchen 
Ldstung zu verwejgern, bis die Gegenleistung ver- llul'ch die dem anderen Teile gegenüber, völlig 
wirkt oder wenigstens Sicherheit für sie geleistet formlos und aussergerichtlich abzugebende Erklärung, 
wird, wenn nach dem Abschlusse des Vertrages in dass von dem Rechte der AnfGchttmg Gebrauch 
den Verrrögensverhältnissen des anderen Teiles eine gemacht werde. Dr. A. 
wesentliche Verschlechterung eintritt, so dass sein 
Anspnteh auf die Gegenleistlmg gefährdet erscheint, 
und in ganz analog~-'!' Weise bestimmt dann § 610 
B. G. B. , dass, wer ein Darlehn zu gehen ver
sprochen hat, dieses Versprechen widerrufen kann, 
wenn in den Vt·rmö!lensverhältnissen des anderen 
Teiles eine wesentliche Vef'Sdllechterung eintritt, 
durch die sein .Anspruch auf die Rückerstattung 
des Darlehens gefährdet witd. Ob im einzelnen 
Falle die Vermögensverschlechterung derartig ist, 
dass die Gegenleisttmg bezw. die RUckerstattung 
wirklich als gefährdet angt·sehen werden muss, hat 
event. der Richter zu entscht'iclen, besondere Riick
gaben sind dafür nicht gegeben; jedenfalls erscheinen 
die B"stimrnungen geeiJ,met, in vielen Fällen vor 
einer Schädigung zu bewahren. 

Wie abt·r, wenn von einer Verschlechterung 
der Vermögensverhältnisse zwar nicht die Rede sein 
kann, wenn aber diese Vermögensverhältnis~e sclwn 
ursprünglich derartige waren, dass die Gegenleistung 
von vornherein geHih.rdet war, wenn aber der andere 
Teil sich aus irgend welchen Gl'linden über clie~e 
misslichen Vermögensverhältnisse im Irrtum befand? 
soll er dann, auch wenn er seinen It·rtum erkannt~ 
auch wenn er einsieht, dass es höchst zweifelhaft 
erscheinen muss, ob der Gegner zu leisten im Stand<> 
sein wird , nichtsdestoweniger verpflichtet sein, 
seinerseits zu leisten? Die Rechtsprechung hat in der 
Beantwortung clieser Fl'age geschwankt, neuerdings 
hat ein höherer Gerichtshof entschieden, dass auch 
in diesem Falle eine Verpflichtung zur L eistung 

Neue Verwendung des Kinematographen. 
In der Zeitschrift ,,Natare" werden einige 

interessante Vorsch läge fllr dje Verwendung des 
Kinematographen gemacht, und zwar erstens zum 
Photographieren der Bewegung der Wolken. Wir 
wissen, dass die von uns wahrgenommenen Wolken
massen sich in unablässiger BewPgung befinden, 
nnd wir können diese Tatsache auch mit dem Auge 
insofern fe$tstellen: als wir nach einiger Zf'it er
kennen, daRs die Bewölkung an der beobachteten 
Stelle des Himmels eine andere Gestalt angenommen 
hat. Wie abu im )inz,.1nen sich die Verschiebung 
der Wolkenmassen vollzogen bat, das können wir 
nicl.!t verfolgPn. Selb~t fin sehr aufnwrksa,mer und 
geübt er BeobachtM wti.rde sieb, wdl eben die Ver
änderungen am Wolkenhimmel zu allmälllicb ge
schelwn, kein bestimmtes Bild davon machen können, 
was an dem b<-'treffenden Himmelsstück im Verlauf 
von nur einer Viertelstunde oder gar von mehreren 
Stunden in den oberen Luftschichten vor sich ge
gangen ist. Die Schwierigkeit des Erkennens beruht 
in diesem Fall nicht nur auf der Langsamkeit der 
stattfindenden Bewegungen, sondern auch auf ihrem 
verwickelten Durcheinander. Nehmen wir nun 
aber an, dass eine durch scharfe Umrisse bezeich
nete Wolke etwa 500 mal in einer Stunde photo
graphiert wird, so würde es möglich sein, diese 
Bilder im Kinema.tographen nachher sich in einer 

' 



_87_2_. ___________ .::..._PH:.:.O=:N:..:..O::..G:::~:..::.AP.::....:.:.HISCIIE Z~ITSCHRIFT ?· Jahrg. No. 21. 

Minute abrollen zu lassen, und es ist kaum zu be- sehen Aufgabe angeschlossen und ist in einer seiner 
zweifeln, dass der Meteorologe dadurch einen kla- letzten Sitzungen am 19. d. Mts. mit einem festen 
reren Einblick in die Wechsel erhalten könnte, die Programm dieserhalb hervorgetreten. Aus letzterem 
in einer Wolke durch Verschiebungen der einzelnen möchte hier nur hervorgehoben werden, dass keines
Wasserdampfmassen geschehen. Der Vorgang könnte wegs allein die Mitglieder des Vereins sich der 
um so genauer studiert werden, als er sich im Lösung der Aufgabe zuwenden sollen, sondern a 11 e 
KinematographenmitjederwUnschenswertenSchnellig- Amateure des Hessen 1 an des sind auf
keit und in beliebiger Häufigkeit wiederholen lässt. gefordert, sich hieran zu beteiligen und ferner hat 
Die Zeit ist vielleicht nicht fern, in der sieb unsere die Grossherzogl. ZentralsteHe für die Gewerbe sich 
Wetterwarten gelegentlich eines solchen Verfahrens in Zuvorkommenster Weise bereit erklärt, die ein
bedienen werden. gehenden Bilder - die zuvor von einer Kommission 

Der zweite Vorschlag bezieht sich auf eine g~sichtet werden - anzunehmen und ~eselben zu 
Beobachtung des Pllanzenwachstums. Kaum ein eme~ Sat;nmlung zusammen~ustelle.n. D1e Amateur
Botaniker dürfte die Geduld und die Fähigkeit zur v.ererne m Offenbach, Mamz, Bmgen und Wor~s 
Konzentration der Beobachtung besitzen, um sich smd aufgeforder~ :vorden, der Unterl!ehmung bei
durch unmittelbaren Augenschein eine klare und zutreten . und se1 hi~r bemerkt! dass e1~~elne Ama
bestimmte Vorstellung davon zu verschaffen, wie teu~?, d1e also kemem Ver~m angeboren, oben
das Wachstum eines Keimblattes oder die Ent- erwantes Programm gegen Emsendung von 30 Pfg. 
wickelung einer Blüte erfolgt. Der Kinematograph in Briefmarken du:.ch den erst~n Vorsitzenden, 
könnte auch hier wieder aushelfen. Namentlich mit Herrn Dr. El. W. B u c h n e r, Allcestrasse 18, be
Ritcksicht auf die Feststellung, wie die Oeffnung z~ehe.n können. Hoffen wi~, .dass sich namentlich 
einer BlUte bei den verschiedenen Pflanzen allmäh- dte 1m ganzen Lande verorelteten Amateure der 
lieh vor sich geht, würde der Kinematograph wert- Bes~rebung des Darmstädter Vereins ~ifrig. an
volle und sonst nicht erreichbare Aufschlüsse schhessen worden und so nach und nach e1ne Btlder
liefern. Ausserdem hätten die kinematographischen I samm~ung zustand.e kommt, die n~ch vielen Riebtun
Eilder dieser Art noch einen weiteren Zweck; sie gen hm ohne Zwe1fel wertvoll sem möchte! 
würden nämlich die Möglichkeit bieten, solche Natur-
vorgänge durch die Uebertragung auf Lichtbilder 
nach Art des Mutoskops einer grösseren Versamm
lung, namentlich auch im Hörsaal, vorzufUhren 

N. 

Notizen. 
Die Internationale Kinematographen· Gesellschaft 

m. b. H., Berlin, welche im Laufe des letzten Jahres 
ihr Geschäft beständig vergrössert, bat das kine-
matographische Zweiggeschäft des Herrn Eugen 

D• Ph t h. · o· d H · k d Pirou, 5 Bould. St. Germain, Paris, bestehend au'S Je O ograp te 1m tenste er e1mat un e. dem gesamten Negativ-Repertoir, Druckeinrichtungen 
Vor einiger Zeit machte Herr Franz Görke, etc. aufgekauft und wird die Fabrikation dieser in 

Direktor der Gesellschaft Urania in Berlin, in der allen Fachkreisen rühmliehst bekannten Films in 
Photograghischen Rundschau, eine der gelesensten Berlin fortsetzen, während für die französische Kund
Photographischen Zeitschriften, in einem längeren schart in Paris ein Lager eingerichtet. wird. Ferner 
Aufsatz den Vorschlag, es möchten die Amateure teilt uns diese Firma mit, dass von ihrem Mit
sich mit ihren photographischen Arbeiten in erster arbeiter in Deutach-Südwestafrika die ersten Auf
Linie in den Dienst der Heimatkunde stellen, und nahmen aus dem Aufstandgebiet eingetroffen sind 
namentlich solche Objekte auf ihrer Platte festhalten, und in den nächsten Wochen eine Serie neuer, auf 
die, sei es durch den Zahn der Zeit, sei es mit Lien russischen Krieg Bezug habender Aufnahmen 
Absicht, der Ze!störung oder Veränderung anh.eim- aus Russland eintrifft, w:elche von einem Ange~tellten 
fallen. Görke sagt in dem letzten Absatz seiner der Gesel~s?~aft, der s1ch ~omentan am Batkaisee 
Arbeit sehr richtig das Folgende: "An die Vor- (an der Slbll'lsc~-mandscbunschen Grenze) befindet, 
stände der photographischen Vereine richte ich daher I aufgenommen smd. 
die Bitte, die Bestrebungen ihrer Mitglieder in ganz I Deutsche Grar.imophon - Aktiengesellschaft. Der 
bestimmte, der Allgemeinheit dienende Bahnen zu bisherige Direktor dieser Gesellschaft Herr Theodor 
lenken und somit eine aufgespeicherte Kraft aus- B. Birnbaum hat schon seit Mitto März 1~04 als 
zunutzen, die vorläufig noch ganz unverbraucht da- General-Direktor sämtlicher Grammophon-Gesell
liegt, wie ein wohlbestellter Acker, auf den man schaften die Leitung der Geschäfte in Londen über
nur zu säen braucht, um reiche Früchte zu ernten. nommen. In seinen kaufmännischen Funktionen fUr 
Vorläufig wird .eine Kraft, ein Können, eine Zeit die Deutsche Gesellschaft wurde er in den letzten 
und ein Geld für die Photographie vergäudet, es Jahren bereits stets durch den Geschäftsführer 
wird in den meisten Fällen so sinn- und zwecklos Herrn Oarl Dietsch assistiert und vertreten. Diesem 
herumpbotographiert, dass es die höchste Zeit ist, als kaufmännischen Disponenten sowie Herrn Paul 
diese uneingedämmten Ströme uer Arbeit in ein H. Sommarfeld als bisherige; Bureauchef und 
ruhiges, fruchtbringendes Fahrwasser zu leiten." Kassierer der 'Gesellschaft wurde nunmehr nach 
Auf den Vorsc~lag des ersten Vorsitzenden bin hat dem Fortgang des Herrn Birnbaum Kollektiv
nun der V e. r e 1 n von Fr e u n d e n d e r P h o- Prokura übertragen, sodass in Zukunft die .Firma 
t o g r a p h 1 e zu Darm stadt sich der Görke'- von diesen beiden Herren gezeichnet werden wird. 
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Briefkasten. 
Zahnräderfett. Ich wäre dankbar für ein Reccpt 

fUr die beste Zusammensetzung eines Fettes, welcbos 
die Zahnräder von phonographischen Apparaten ge
räuschlos macht. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottsoho, Berlln W. 8, Leipzigerstr. 30 

n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einschlägigen Fragon des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen. 
IS1 b. H. 30 954. Streicbklavier. Dr. Ernst Alfrcd Hennig, 

Dresclen-N., Forststr. 10. 16. 7. OS. 
51 c. 19 036. Ziehharmonika. Gustav Lippert, Neu . Mockau 

bei Leipzig. 5. 1. 04. 

57 a. W. 20 141. Rollkamera, bei der das Film band von zwei 
auf einer und derselben Seite der Kamera befindlichen 
Rollen getragen ist. - Christian Gustav Warnecke und 
William Henry Heath, London. 21. 1. 03. 

57 b. T. 8882. Filmband mit Einzelfilms. Fa. Romain Talbot. 
Berlin. 28. 4. 03. 

• M. 28 188. Verpackung für photographische Platten. -
Dr. A. Miethe, Charlottenburg, Kantstrasse 42 und llugo 
rritzsche, Leipzig-R., Crusiusstr. 4-3. 17. 3. 08. 

57 c. L. 17 264. Photographische Mehrfachkopiermaschine Hir 
einseitigen Druck. - Friedrich Heimich Lange, Berlin, 
Schönebergerstr. 29. 25. 9. 0~. 

- L. 18 56!. Lichtverschluss für photographische Druckma
schinen mit ständig brennenden Lampen. Priedrich rleinr. 
Lange, Berlin, Schönebergt~rstr. 29. 25. 9. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 221 3!3. Aus einem Stück bestehende Haube als Gehäuse 

für das Uhrwerk von Plattensprechmaschinen, deren Grund
bzw. Deckplatte gleichzeitig als Platine für das Uhrwerk 
dient. Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik m. b. H., 
Cöln-Nippes. 29. 2. 04, 

- 221 897. Schalldose für Plattcnspielapparate, bei welcher 
das Gehäuse aus einem Stück gegossen ist und eine exzen
temrtige Ausbuchtung besitzt. Wilhelm Lehmann, Berliu, 
Rigaerstr. 116. 9. 2. 04. 

- 221 458. Für Vorrichtungen zum Erzeugen und Wiedergeben 
von Tönen oder Lauten dienende Nadel, mit verjüngter 
Gratanzapfung an dem Einführungsende. Deutsche Grommo
phon-Akt.-Ges., Berlin. 15. 4. 03. 

- 221 481. Plattensprechmaschine für Tonaufzeichnung und 
Tonwiedergabe, mit in vertikaler Richtung drehbarem Träger 
für die Schalldose. Seeger & Ludwig, Ohrdruf i. Th. 
10 2. 04. 

42 g. 221970. Doppelton-Grammophonnadel aus rundem Schaft 
und flacher Zunge. S. Grünwald, Frankfurt a. M., Zeil67, 9. 8. 04:. 

- 2l!L 982 Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen 
von Lauten und Tönen, mit schwingbar gelagertem, kege
ligem, einen Teil des Schalltrichters bildendem Tonarm. 
Deutsche Grammophon-Akt Oes., Berlin. 16. 4. 03. 

~ 221 983. Lagerung mit durch den hohlen Schallarm gehen· 
der Achse für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Wieder· 
erzeugung von Lauten und Tönen. Deutsche Grammophon· 
f.kt.-ues., Berlin. 16. 4. 03. 

- 222 363. Schalldosenarm, aus zwei in einander verschiebbaren, 
auf beliebige Länge einstellbaren Rohren. Peucht &: Fabi, 
Leipzig-Stötteritz. ~7. 2. 04. 
ein Regulierhebel für die Regulierscheibe des Laufwerkes 
gleichzeitig betätigt werden. Biedermann & Czarnikow, 
Berlin. 27. 2. 04. 

- 222 403. Schalldose für Sprechwerke mit vor dem Nadel
halter angeordnetem, einstellbarem Winkelstück und zwischen 
diesen befindl ,chen Schraubenfedern. Eduard Beltrame, 
Leipzig-Lindenau, Harkortstr. 10. 17. 8. 04. 

- 222 412. Sprechmaschine, bei welcher der Schalltrichter 
auf einer Hohlsäule drehbar feststehend angeordnet ist und 
letztere mit der Schalldose durch ein bewegliches Zwischen· 
glied in Verbindung steht. Ernst Malke, Leipzig, Zeitzer· 
Strasse 35. 21. 8. 04:. 
222 612. Mechanische Einrichtung zum Abheben des Schall· 
körpers von der Spielplatte einer Sprechmaschine, welche 
aus einem verstellbaren Riegel besteht, der als Pührungs
schiene für den Stift des ~challkörpers dient, um diesen 
gegen die Mitte der Spielplatte hin abzulenken. Original· 
Musikwerke Paul Lochmann, G m. b. H., Leipzig. 7. S. Oi . 

- 223 344. Aus einem halbzylindrischen, am Ende halbkalotten
förmigen Schirm bestehender Schallreflektor für vortragende 
Personen. Dr. Max Cohen, Hamburg, Stadthausbrücke 48. 
21. 9. 04. 

- 229 351. Auflager für Grammophon-Platten, a~s Holz, Papp
mache odgt. mit Aufpassungsstück aus Metall odgl. Carl 
Lindström 0 m. b. H., Berlin. 26. 8. 04:. 
223 855. Mehrtt~iliger Schalltrichter mit Bajonettverschluss 
für die einzelnen Teile. Wilhelm UHrich & Co., Offenbach 
a. M. 28. 3. 04. 
229 576. Winkelradantrieb an einem vertikal aufgeschraub
ten Federwerk für Sprechapparate jeder Art. C. F. 
Kindermann & Co .. Berlin. 29. 3. 04. 

- 223 628. Abnehmbar am verjüngten Ende des Schalltrichters 
von Grammophonen befestigte, nach eines Waldhorns ge
bogene Blechröhre. Orth & Jenke, Berlin . 8. 3 04. 

- 223 67i. Schallrohr mit Kapselgelenkbewegung rür Plattet1· 
sprechapparate. Feueht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. 21. S. 04.. 
22ö 746. Sprechmaschine, bei welcher der als Rohr aus
gebildete Schalldosentragarm mitteist eines an ihm ange
brachten Stiftes in einer Schleife geführt ist, wodurch die 
senkrechte Bewegung des Schalldosenarmes begrenzt wird. 
Oskar Söllner, Merseburg. 9. S. 04. 

- 228 843. Schalltrichter für Grammophone etc., dessen ver
jüngtes Ende zur Verstärkung des Tones nach Art eines 
Waldhorns gebogen ist. Orth & Jenke, Berlin. 3. 8. 04:. 

- 221 511. Schalltrichter für Phonographen udgl., mit schneckeo-
förmiger Krümmung. Paul Pfeiffer, Berlin, Sebastianstr. 76. 

1 
51 a. 221870. Anschlagvorrichtung fü r mit Saugluft arbei-

4-. 8. 04. tende Musikwerke, für Tastenspielwerke usw., mit Einrieb-
- 221 512. Schalltrichter Hir Sprechmaschioen, der aus zwei I tung zur Entlastung des Wechselventils beim Umstellen. 

gelenkartig miteinander verbundenen Teilen besteht. "Sym- Albert Gast. Frankfurterallee 157 a u. Carl Pude. Senefelder~ 
phonion", Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, .A kt.-Oes., Strasse 4:1, Berlin. 6. f>. OS. 
Leipzig-Oohlis. 4. 3. 04. - 222 496. Druckregistermechanik an Saugluft-Harmoniums 

- 2215 l4. Mit einem abnehmbaren Ansatz versehener Schall- amerikanischen Systems, bei welcher durch Druck auf einen 
trichter für Phonographen, Graphophone, Grammophone Knopf ein Spiel geöffnet und durch Druck an einen darunter 
udgl. Frederick Thomas Shepherd, London. 5. 3. Oi. liegenden Schieber wieder ausgelöst wird. Rud. Essig &: Co., 

- 22 L 608. Den Membranträger in der Höhenlage verstellbar Leipzig-Gohlis. 19. 3. 0-1. 
aufnehmender, mit einem die Membranstütze betätigenden 222 856. Pneumatische Orgelwindlade mit Membranventilen, 
T-förmig gestalteten Schieber versehener Transportschlitten welche mit einer Druckscheibe versehen sind. Fritz Witzig, 
fiir Phonographen mit Waben von verschiedenem Durch- München, Westendstr. 78. S. S. 04. 
messer. Excelsiorwerk, Fabrik für Peinmechanik m. b. H,, IS1 c. 220 269. Vorrichtung an Saiteninstrumenten zu Erzielung 
Cöln-Nippes. 29. 2. 04:. eines anhaltenden Tones, bestehend aus an den Saiten be-
221 487. Schalldose für Plattensprechmaschinen, mit einem festigten Stäbchen oder Röhrchen, welche von durch die 
Schutzring mit vier strahhmförmigen Zapfen auf clem äusse- Tasten betätigten Andrückern an eine umlaufende Walze 
ren Rand des Gehäuses. Adolph Janssen, liamburg, Or. gedrückt werden. Friedrich Kaufmann, Düsseldorf, Insel-
Burstab 47. 20. 2. 04. · Strasse 10. 18. 1. 04. 

- 222 364. Sprechmaschine, bei welcher durch Drehen einer - 221240. Walzenharmonika mit untereinander zusammen-
Säule eine Gleitschiene mit darauf ruht"ndem Trichter und hängenden Schalldecken und einem auf der vorderen Seite 
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l Blancs und .Masse. ~ and blank wax in blocs. 1 
I Entgegenkommende, zuverlässige Bedienung Prompt attention to every enquiry by the I 
I durch die Phonographenwalzcn-l.Pabrik manufactory: I 

Armin Gläser, Oraefenthal i. Thüringen, (Germ.) 1 
~--~~~~~~~~~~~~~~--·-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~· 

* 'Iatten- ~* 
Sprechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(egl, Berlin )'(., 
Prenzlauer Allee 32. 

Bei Jlu fragen 
unterlasse man nicht 

anf diese Zeitsclll'lft 
Bezug zu nehmen. 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Schalltrichter 
mit u. ohne .M ~:~tallkui~:~ für M.mukwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

pol irt, lacldrt._...-ifi~~J.:!~i""'"":::-...... ~~~ 
vemickelt 
in jed. ge
wUnschten 

Special-Fabrik für 
Schalldosen, Nadelhalter, Kurbaln, Arme. 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte t eile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

(l'orro u Ausfil.hrnlU!:· 
-- Sp e c i alitiit. 

Feucht & Fabi, Metallwaru·enfnbrik, 
Leip:r:ig-Stlittcritz. Musterblatt gratis und franco. 

V crlrctcr: Max Schultze. Berlln SW . • Rittcrstr. 74. 

• 

.,,,,~ . .,., ... 
~,., 

,,,, ,, 

FRITZ PUPPEL 
ffietallwoaren•tobrlk ~ Phonogrophen•tabrik 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, auf Kästen und in Schatullen in 

geschiitzten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prltcfslons • Einrichtungen 
für Massen-Fabrikation sämtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen · Schutzbleche • Trichter 
vernickelt •md Aluminium 

Exakteste Busführung (b ffi ffi Billigste Preise. 

Permanente MnsteraossteUnng in der Fabrik RiXdorf-Berlln, Thomasstr. 16 . 

CONCER'l,NADELN ·~ 
D. R. G. :M. No. 176 502. 

Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 
passend ftir alle Schallplatten-Apparate, übertreffen durch ihre laute und deutliche 

WiNlergabe allo anderen Nadeln. 
RHEINISCHE NA D ELFA B Rl KE A.-G., Aachen. 

Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing polierr, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und AJuminium iu 

allen G rössen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 

J abresproduction ca. lliO,OOO Stiick. 
Vertreter a 8 er II n: Aloys Krieg, 

Alexandtinenstr. 26. 
London: 0. Riihl, 7 Red Cross Street. 

Orchester. 
Kaiser Pranz Garde-Grenadier-Reg. No. 2 

Dirig. Kgl. Preuss. Kapellmeister 
Adoli Becker . . . . Berlin. 

15001 Aufziehen der Schlosswache mit 
Kaiser Friedrich-Marsch. 

15012 Hoch- und Deutsehmeistermarsch. 
15020 Die Post im Walde . 
tö025 König Kar1-Marsch (Unrath). 
15031 Schatzwalzer aus .. Zigeuncrbaron" 
15038 Alarm nuf dem Kasernenhofe. 
150H Potpourri aus der Operette ,.Die 

Fledermaus··. 
150!8 Rosen aus dem Süden, Walzer. 
15057 Hipp, hipp. hurra! Marinemarsch. 
15064 Bayrischer Defiliermarsch. 

Gesangsvorträge. 
Werner Alberti, Tenor . . Budapcst. 

Opernsänger, Nationaltheater. 
15003 Romanze aus .. Hugenotten". 
15005 Atmest Du nicht mit mir, aus 

.,Lohengrin'". 
l5010 Ach so fromm, aus "Martha". 
15013 ,.Sag mir nur einmal ja" 
15019 Stretta, aus .,Troubadour". 
15026 Arie aus .,Die Jüdin·•. 
15030 Der Asra. 
15037 Das Kraut Vergessenheit. 
15046 Lache, Bajazzo, aus .,Bajazzo". 
15051 ., Was ist Liobc". 
15055 Postillonlied aus .,Postillon von 

Lonjumeau". 
15072 Hymne aus .. Der Prophet". 
15073 Widmung von Sehnmann 
15060 Zauberlied, vo11 Meyer-t-Ielmuml. 
15061:! Das Mutterherz, von Henning. 
Marian Alma, Tenor . . . . Bcrlin. 

Kgt. Hofopernsängcr. 
1502:1: Spinn, spinn, schwed. Volkslied. 

. ·.· -:::•. . ', .. _,. ' . . 

Deutsche Aufnahmen. 
15035 0 Maienzeit, o Liebestraum. 
15047 La Paloma. 
15074 Liebesglück, von F. Sucher. 
15052 FrOhlingszei!, von Becker. 
Georg Braun, Bariton. Apollotll , Bcrlin. 
15053 Die Musik kommt. 
15056 Am Manzanarcs, aus ,.Durchlaucht 

Radieschen ... 
Heinrich Grossmann, Ocsangsh., Berlin. 
15022 Wie die kleinen Kinder 

Originai-Kouplet von Otto Reutter. 
15034: .,Lieschen, woll'n wir Kahn fahr'n 

geh'n". 
15041 Der Lachdoktor. 
150;)8 Martha, pass' auf, die Elektr. kommt 
15065 Der Sänger im Thran. 
Jullus Lieban, Tenor . . . . Berliu. 

Kgl. Hofopernsänger. 
15023 Lied des Styx, aus .,Orpheus in 

der Unterwelt". 
15036 Der Schweinehirt schwed. Volksl. 
15059 Imitation der Zerlinenaric aus 

,. Fra Diavolo". 
150fJ6 Musikus und Musika. 
15060 Bachstelzenlied aus ,.Mikado". 
Siegmund Lieban, Bariton . . Bcr!in. 
15007 Ob Du mich liebst, 

aus .. Nakiri's liochzeit". 
150t5 Zwei Aeuglein braun. 
16070 Die LiebesinseL 
Carl Nebc, Basll, Opernsänger . ßcrlin. 
15002 Arie a . .,Die Jüdin" (m Orchstbgl.) 
15018 Gebet des Königs. aus.,Lohengrin" 

(mit Orchesterbegleitung). 
1503~ Wenn ich einmal der Herrgott wär' 
15080 Als Büblein klein, aus .,Die lusti

gen Weiber von Wimlsor". 
15043 Die alten Deutschen (m. Orchslbgl.) 
150-lH Im tiefen Keller. 

-
Paul Nelva, Konzertsänger . . Berlin. 
15006 Launische Dame, aus .,Das süsse 

,.Milde!". 
15017 .,Stille Nacht, hei lige Nacht". 
15020 Kiissen ist keine Sünd', aus 

.,Bruder Straubinger". 
150!12 Das Honigblümchen u. die Biene. 
Johannes Semfke, Bariton . , Berlin. 

Apollotheatcr. 
1500! Einfach Puppe, aus .,Lysistrata". 
15011 Strandlegende aus .,König Aqua". 
15014 Sei gepriesen, du lauschige Nacht 

aus ,.Die Landstreicher". 
15027 Pfeiflied aus .,Frühlingsluft". 
15033 l ch pfeif' drauf, a. "Eine f. Nummer" 
150!0 ,.Am Elterngrab". 
15045 Liebster, glaube mir, aus .. Die 

Dame von Maxim". 
1:,050 Die süssen kleinen Mägdelein, 

aus ,.Schön war's doch". 
15054 Glühwürmchen-Idyll a. ,Lysistrata' 
15062 Du mein Girl. 
15075 Nordexpress a. "Schön war's doch" 

Humoristische Gespräche und 
Vorträge. 

Der urkomische Bendix . Berlin. 
15016 Eine feine Familie. 
Marlin und Pani Bendlx 
15008 Beim Zahnarzt. 
15021 Am Stammtisch. 

• Berlin. 

lda Meyer und Gustav Schönwald, Berlin. 
15028 Eine Gardinenpredigt. 
15061 Eine lustige Etsonbahnfahrt. 
15068 Auf dem Jahrmarkt. 
Guslav Schönwald . . , . . Berlin. 
15009 Auf dem Kasernenhofe. 

National Phonograph Co., Berlin N., 
Südufer 24125. 

• 
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des gemeinsamen SchaU ral•mes vorgesehenen Schallbecher. 
Fa. Ands. Koch, Trossingen. 1. S. Ot 

- 221 244. Becken- und Trommelschlagvorrichtung mit seitlich 
ausgebogenem Tragann Hir das feststehende Becken und 
beweglichem Verbindungsglied zwischen Fusstritthebel und 
Trommelschläge!. Max Flemming, Dresden, Ahornstr. 7. 
:1. s 04. 

- 221 857. Flöte mit winklig abgebogenem Blasrohr. Matth. 
Hoh11er, Trosslngen. 3. H. 04. 

- 221 403 Luftbalg 111it Klappenveniilen fllr Ziehharmonikas, 
Akkordeons udgl, zur Regulierung der Luftzuführunll für 
die Stimmen. Paul Schönherr und Ernst Enlil ßrendel, 
Mittweida i S. 12. 2. 04:. 

- 221. 708. Kavaliertrompete mit Harmonikastimmen zur Ton
bildung sowie einer beigefügten Bass- und einer Dreiklang
stimme, um die Begleitung einer gespielten Melodie zu er
möglichen. Oswald Rauner, Nilrnberg, Leonhardstrasse 20. 
25. 2. 04:. 

- 221 S>06. Aus zusammengelöteten Teilen gebildete Geige 
aus Aluminium. Otto Kuhu Tellkampstr. 5, Konrad Kruse, 
Glockseestr. <H, Louis Michelis, S1olzestr. 21 und Carl 
Michelis, Gr. Bar! in. e 6'\ J-Jannover. 22. I. 0 k 

- 221 ~)81. Aus bedrucktem Metallblechstreifen hergestellter 
Spannreifen für Trommeln aller Art, Tambourins und Ball
schläger, welcher mittels Roiiung den über einen Einlegering 
gelegten Trommelboden hält. Hermann Oschalz, llversge
hofen b. Erfurt. 20. 1. 04. 

- 2~1 992. Doppelrnundharmonika, bestehend aus zwei wink
lig zu einander angeordneten Instru,11enten mit gemeinsamer 
Bekleidungsdecke. Fa. Matth. Hohner, Trossingen. 11. 3. 0±. 

- 2<!~ 154. In einem Revolvergehäuse angeordnete Mund-
harmonika H. 0. Wohlrab, ßrunndöbra i. S. 15 1$. 04. 

- 22.l !91 Flöte, bei welcher die dritte Fingerlochklappe mit 
der Fisklappe zwangläufig in Verbindung steht. .Josef 
Kreisel, Cöln a. Rh., Pantaleonsmühleng. 6. 17 H. 04;. 

- 22~ 8~8. Aus Blech~tretfen hergestellter Spannreiten für 
Trommeln aTier Art, Tambourins und Ballschläger, mit nach 
innen wulstartig umgebogenen Rändern. Hermann O:;;ch<•tz, 
llversgehofen. 4. i.. 04. 

- 222 84\:.1. Aus Blechst cifen hergestellter Spannreifen für 
Trommeln aller Art, Tambourins und Ballschläger, mit nach 
aussen wulstartig umgebogenen Rändern. Henn. Oschatz, 
llversgehofen. 4. 2. 04. 

- 2~2 88~. Zither mit über oder unter den Begleitakkordsaiten 
angeordneter Dämpfervorrichtung, bestehend aus einer be
weglichen, mit Dämpfern besetzten Wippe. Fa. C. F. 
Re1cheld, Klingenthahl i S. ll2. $. 04. 

- 223 085. Mechanische Trommel mit an einem Handgriff von 
aussen beliebig bewegbaren, itn Trommelinnem schwm
genden Schlägeln. Hennann Oschatz, llve•·sg~::hofen b. Erfurt. 
26. 3 04. 

- 223 383. Fis-Mechanik an Flöten udgl. Fa. Wilhelm 
Hecke!, Siebrieb a. Rh. 11. 3. 04. 
223 398. Aus Leder bestehender Zuhalter fi.ir die Bälge von 
Ziehharmonikas, Konzertinas, Bandonions usw., mit seitlich 
offener Befestigungsöse. Armin Liebmann, Oera, Reuss. 
30. 8. Oi. . 

o1 c. 223 886. Violine, deren Körper nur aus Decke und Re
sonanzboden besteht. Ernst Daeter, Reppen. 16. 8. 0-1:. 

- 223 639. In Form eines Reisehandkoffers zusammenleg-
barer Zithe1 spieltisch. Aug. Kohn, Nürnberg, Katharinen
kloster 6. 11. IS. 04. 

51d. 22t226. Pedalantrieb für mechanische Klavierspiel-
vorrichtungen mit vor bezw. unter dem Spielbrett ange
ordneten, mit dem Pedalwerk verbundenen Klappenhebeln. 
Viktor KuW, Berlin, Beusselstr. 83a. 8. 7. 03. 

51 d. 221236. Mechanisches Saiteninstrument mit Vibrations-
hammer, bei welchem der Hammer mit einer Nase für den 
Fänger versehen ist. I-Jermann Förster, Leipzig, Berliner
strasse 24 27. 2. 04:. 

- 221828. Aussenantrieb für gezahnte Notenscheiben bei 
mechanisC'hen Musikinstrumenten, mit Führungsstück vor 
dem Transportrad. F. Acl. Richter & Cie., Rudolstadt. 
5. S. 04. 

- 22lt132 Antrieb des Notenbandes filr selbstspielende 
Tasteninstrumente udgl., bei welchem die Uebertragung der 
Bewegung auf das Notenband von der Hauptwelle aus 
durch eine Kette erfolgt. K. Heilbrunn Söhne, Berlin. 
5. 3 04. 

- 22163ß. Aussenantrieb der Notenscheibe bei Spieldosen 
dureil eine mehrgänl{ige Schnecke. F. Ad. Richter & Cie., 
Rudolstadt. 7. :-$. 04 . 

- 22Hl89. Auf- und Abwickelapparat für Papier-(Pianola-) 
R llen, bestehend aus zwei aushebbar gehgerten, an den 
Enden 1. eflanschten und mit einem Antriebsvorgelege 
kup elbaren Walzen und etnem zwi::chen denselben ange
ordneten Führungssteg für das Papier. Othmar Lorenz, 
Wien 10 3. 04. 

- 221H95. Hammermechanikfür Saiteninstrumente, bei welcher 
die auf einer gemeinsamen Welle befestigten Anschlag
hämmer durch die an ihrem unte• en Ende hakenförmig 
umgebogenen, von einem Notenblatt beeinflussten Spielher1 el 
zu bestimmter Zeit abgefangen und fre gegeben weräen. 
Polyphon-Musikwerke, Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 11. 3.04. 

- 2~ tHH6. Hammermechanik für Saiteninstrumente, bei welcher 
die auf einer gemeinsamen Welle befestigten Anschlag
hämmer durch die als Haken ausgebildeten, von einem 
Notenblatte beeinflussten Spielhebel zu bestimmter Zeit ab
gefangen und freigegeben werden. Polyphon-Musikwerke, 
Akt.-Oes., Wahren b. Leip<:ig. 11 S. 04:. 

- 222283. Mechanische Ziehharmonika mit auswechselbarem, 
von einer Walze ablaufendem und auf eine zweite Walze 
sich aufwickelndem Notenblatt Otto Glas ,LeipzigJNeustadt. 
16. 3 04. 

- 2<!21184. Aus einem zweiarmigen Hebel bestehende 
Hammerfangvorrichtung für mechanische Musikwerke mit 
an gemeinsamer Welle federnd befestigten Anschlaghämmern 
Popper & Cie, Leipzig. 19. 12. 03. 
222494. An einem Zylinder befestigte Notenbahn für 
mechanische Musikinstrumente. Ernst Rudelt, Glauchau. 
18. B. 04. 

- 223084. Notenblattwalze für mechanische Musikwerke, mit 
in einer Aussparung derselben federnd beweglich ange
ordnetem Teile. Paul Lösche, Leipzig-Oohlis. 26. 3. 04:. 

- 224 057. Vonichtung an Klavierspielapparaten, zur Jn
betriebsetzung der Pedale von Flügeln und Pianinos. Louis 
SeJinger & Sohn, Breslau. 11. 4. 04. 

51e. 221766. Vorrichtung zum Ueben der für das Klavierspeil 
nötigen Fingerbewegungen, bestehend aus einer oder 
mehreren Fingerruhehülsen, welche in beliebiger Anordnung 
und Stellung zueinander auf einer gegen die Klaviatur
rückwand oder einen anderen Gegenstand anlehnbaren 
Unterlage befestigt sind. K. Steiner. Frankfurt a. M., 
Wolfgangstr. 115. 0. 3. 04. 

57a 221223. Bewegliche FilmsführungsroJte an für Platten 
und Films verwendbaren Kameras, welche bei Benützung 
von Films das Filmsba11d im richt gen t· okus hält und bei 
Verwendung von Platten den Weg für die einzuschiebende 
Kassette freigibt Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, 
G. m. b. H., Sontheim-lieilbronn a. N. 9. 4. 03. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I W. Bahre, Deutsche Phonog-raphen,., Werke, Berlin S . W . 48 I 
I Gegri'mdet 1892. Friedl"ichstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. Gegrundet 18Q2. I 
I B r s t e s E X p 0 r t = H a u s für Phonographen und Schall_platten . Apparate. I 
I 

Neueste Konstruktionen! I 
I 

Billigste Bezugsquelle a ller Zubehörteile, erstklassige Schalldosen, M embranen, I 
Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. kill 5 !l( 1 !l( 

I Vertre ter der Phonographen • Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düss eldorf. I 
Pnt e-Atlns Hn rtgusswalzen Normal- und J\\iltei·Pormat. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. M ma ORIGINAL EDI S ON 12 1!1' . I I 
l'lartgussw~l~en und Apparale 1,11 niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheiten! ~ Lag{'rhallung withred der Saison ~ -30 000 ßartgussreeords --.& 1 
~.-.~~~~~.-.~~~~~~~~~.-.~·~.-..-.~~~~~.-..-.~~~~~~~.-. 
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Berliner 

-

Elektro-Mech. 
WerkstättPn 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
·~. \ "Arion-Luxus'' 

und Schalldosen 
bester Konstrnttlon. 

~; =• z ;ur .,..1 

,,Oberon'' 
Concert-llutomaten ~ ~ 
~ ~ 1amilien-Apparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neul.eiton 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstr.•sso 8 

·~~~~~~~-~~~~~~~~~~· 
I Hauptversand I 
I von erstk~~s0~~~!~r~~~allplatten 1 
I Platten-Apparate u. Phonographen I 
1 in vorzüglichster Ausführung. II 
1 Columbta XP Hartgusswalz~n 11 

!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECOROS.I 
I Pron.pte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

1 Berlin S.W. 1 
I Oranienstrasse IOI/102. I 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Patent=Rolit=Trichter 
werden jetzt in g r o s s e:m M a s s s t a b e erzeugt und t.u 

bedeutend ermässigten Preisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F.( Höhrmann, Wien VI, 
~ .. ,":· .. • Kasernengasse 8. 

ndustria 
~lechwaren-fabrik 

G. m. b. H. 

BERLIN S.O. 
Waldemarstr. 

29a. 

Specialität: 

Schalltrichter 
fürPhonographen u. Platt en-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Durch bedeutende Vergrösserung 
~* wesentlich billigere ?reise. * 

Agent für Oross • Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r,, 

Agen l hir Prankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. ~ 
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A. NATHAN, Berlin S.W. Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

Ritterstrasse 44 
Special-Handlung für J honographen-Zubehörtheile jeder Axt. 
Lieferant der bekann~.esten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gliise1·, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und gyosse Conusse. Glasstifto. - P rima Stahlnadeln für 
Schallplatten-ApparntA ieder Art pasAeod. 

.... • ... • • 0 • • - j .. .. 
• .. , , • • ·.J _.' ' "' u . .L .. ·' ••• • • " , · , ..i.t. • .' ·- , ..... '• ... • , . , .' 

Jaroslaws 
Erste (ilimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau I, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen - Membrane 
in allen Grösson und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

• für Gehäuse von Sprech-

a rs I e n maschinen, Spielwerke, Luxus
möbel, eingelegte Schriften 
u. Firmen in Holz, Metall u. 
Cellulöid fertigt als Massenart. 

.. Robert ]Jtaeeo,a~!~!!!!!."1~~~~!~. m. etektr. Betrieb. 
•• HEIDELBERG. eo 

Hartgusswalzen 
Natürlichale 
Wiederrabe. 

Kein wahr· 
nehmb11rcr 
Unterschied 
zwischen 

persönlichem 
Gesang und 

Original· 
muslk. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orcbeator. 

Pathe•Atlas. 

fhonographenwalzenfabrik ,J\ 
-- OUsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vortr .: W. Bahre, Berlin, Frledrichstr.l6u. Lindenstr.l011102. 
Vot'trot.t-r an anderen grossen PI ätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfü~ung. 

tipccinlhau:; tür leboJJde Photographien: 

Otto Spitzer 
Berlln SO. 16 IV. 

~--

'fabrlk pbotogr. 
ßl)parat~ und B~

darfsartlk~l . 
Anerkannt 

beste Beznl(s· 
quelle. 

Mon verlanre 

Noubeiten·Listc No. 7 gratis und franko. 

Unzerbreclilich! 
Neu! Neu! 

Phonogravhenwalzen -Fabrlk 
,,COLONIA" 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko· 
Walzen in In Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
; 111. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8. Charlottenstrasse 56. 

~ diSOß•Phonographen• 
~·----- :: 6u[Jrekords 
rehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordlelter•6artgubrekords 
find wirkliche ffiuOk f. ffiu!lkkenner. 
Deutfehe Edlson • fabrlknlederlage: 

g,eft.Detmering,6amburg 3 

Ein mit dem Pressen von Schallplatten 

vertrauter Vorarbeiter ~esuc~ 
Off. erbeten 1mt. 766 E. L. a. d. Exped. d. BI. 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
in 1•orzügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländlsche Musikinstrumenten Manufaktur 
C. A. Oötz jun., Wcrnitzgrün l. S. 

--- Man verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und Massenabnehmer g es u c h 1. 

Sohramberger Uhrfede1·nfabl'ik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltung 

Sohra.mberg (VVü r tte:rn borg) 

fabriclrL: 
Zul:f'et\ern für l'hron, Musikwerke etc. 
F'u~lonnirte Ft>ctt"rn aller Art, roh 11. vernickelt. 
Jlnn(ll!ltnhl für <llo verschiedensten Zwecke. 
GloekenscllanJen aus Stnhl unfl 1-l o~aing. 
Band.l'Jilt,ten aus bestem, lllhem Tlegolgw;sstabl. 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
fran co. 

Catalog gratis zur Verlürun&', 

• 
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Bahnbrechende !Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchHand dreh
barl'r , übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. n. 

Fammeninstrument. AUtomat. 

Original· J\ustöser 
fü r Schal lplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Leipzig, Thomasgasse 4. 

I 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

• •-"! .. ~ ~· . ~ : .•. ~ ... .. ... . '""' .. .. 't"':" .. .... .. . ..,. .. ~ ..... ,.., . ·"x·. , .. . ; ... - . . . 
.... ' •.Ir •• 

:j.F. ;~-~ -. •. : 
f~ ·.' ~- · ...... -

- .-..... ..--. .... '_, ... 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender E:n g e I" bietet Garantie für die Echtheit unserer 
- Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe rammophon- ktiengesellscha , Berlin:' l ~2 
Hannover, Wien, :London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. L 

• 
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NADELN ------

• 
für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

iir Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHBN. 

' . . . ' . '• . ... . . ''. . . 
Spezial-Konzert- Schalldose "TRIUMPH" 

von kaliossaler Kraftwirkung und TonfOlie 
vollkommen unerreicht. 

Beste und vorteilhaftcsto B ezu gsq u eile für Fabrikanten, 
Engrossisten und Exporteure. 

H. BUR K L, WIEN 111, Hegergasse 17. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth & Jenke 
Inb.: A.lfred Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen - Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

ftlr Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

,....---------. Phonographen Blank-Walzen 
Spezialhaus für Gehäuse und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg-

Spezialist in Schalldosen. --

für Platten- und Walzen-Sprechmaschinen nach vorzu- licher Qualität die 
legenden Zeichnungen oder Mustern in exaktes1 er AuEführung Phonographen Walzen-Fabrik friedrichsberg 
zu staunend billigen Preisen bei 

Heinrich Koch, Wien IX, Nussdorferstr. 86. Joseph Bartsch 
rrledrlc:hsberg·Berlln, Frankfurter ehaussee 85. 

-----·------------------~.~------~ Telephon Amt Friedrlchsberg, No. 98. 

Ernst Tiburtius ------------------------------------------
Hötbst wltbtlot nacbstblagtbütbtr 

~j~~~~~D Berlin S.O. 16. 
.;.;: Melchiorstrasse 6. 

flir jeden Interessenten der phonographischen Industrie I 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift" mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,- . 
_tv1etallwarenfabrik _tv1etalldrückerei 

Telephon: Amt IV. 4476. 
Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 

flir Grammopb. u. Phonogr. in Nickelzink 11 Messing. 

Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph _..:hen Zeitschrift" 
mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,

durch die Expedition 
Btrlln W. so, Jlugsburgustr. 10. 

Zonophon -!Platten 
zu~ ·. · ,:~ 

Original-Preisen.i -
--

Triumph ill. 

Triumph-Platten -Apparate. 
BtiUgste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0 . M. ~ D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Records berühmter Künstler. 
Biedermann & Czarnikow 

Grassfabrikanten 
BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indlcator". 

Begründet 1884. 

_... Un; ern soeben erschJe:n:en:e~n !::~ve:;r;:se:nden auf Wunsch an Händler vom Fach 

Vor dem Kopieren 
unserer 

Triumph· o o o 
o o o Records 

wird gewarnt. 

Simplex. ----

tis und franko. ..._. 

' 
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mt·t Trom etenarm . 

·-L-

• 

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 
in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 

Tonreinheit und Tonfülle. 
Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 

sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmustor geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umändorungen_ 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er
sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 
Orammophon•Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 

neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche arammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42~ 

• 

• 
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························: ! F. Heilige & Co. • 
: Freiburg i. B1·eisgau 
• empfehlen ihre 
: Membrangläser u, Gliiillner(Mica-)Scheiben. 
I Preisliste kostenfrei. 

:aaeaGoaaoaeeeaa' 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24: er ste Preise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6oldtnt mtdaillt und 
snttuntn Staatsprtl$ 

für 

besonders 
hervorragende und künstlerische 

A.usführung in Konstruktion, 
Ton und Spielart von 

flügt1 und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe : 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., K6l.. Landgräfl. und 
G rossherzogliehen li ofp iatto fabr i k 

ßarl mandt ßobl~nz. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

PllONOGRAPHISCHE iEii'SCHR!FT. 5. Jahrg. No 21. 
~~-~~~----------------~~~~--~ 

Grösstes Grammophon-Etablissement l 
am Platze 

M. Poliakin, Odessa 
Pnssuge M (Süd·Russland). 

Konkurrenzlos biUigl 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

j ede Konkurrenz. 
Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. t1 franko. Industriewerke Süderland, Muhlen-Rahmedetw. 

Vertreter u Massenabnehmer überall ges. 

Neu! Martglas -
Wiedergabesti fte. larbig. ers. I. 
bcss. St. Ml1st. geg. 50 Pig. franco. 
A ufn.- u. Wiederg.-Membr.-Neuh. 
Or. Conc.-SchalHI. , prelsw.Speci 
al-Fabrik. MaxStempileßerlin 26. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= t1 111 
fa 8 e Fabrikation 

.Max Sauer 
liefert als Spezialität 

Jt Berstorff ,.J«aschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. Glimmerwaren ·Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19 20 
l' f t .................................. ... 

l
il'le er ~Allgemeiner Anzeiger ~ 
1 llllmer- ~ für ~ 

tj Uhrmacher, ~ 
Memoran. @ Optik, Elektrotechnik, ~ 

in a!Jen tj Musikwerke ~ 
Grössen. u @ Leipzig, liörnerstr. 31. ~ 
. Stärke.n @ Vortheilha.ftes Insertions-Orga.n. a!1 
111 nur pnma @ Abonnement: 1A1 

Qualität. 24 Numm~rll jährl. nur 2 Mk. \~ ...................................... 

W d 1, h ~- B kl h I loh Gesellsoh mit un er lC ~ au 0 ' ser n pesohr. Haftung 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprecbmaschin eo (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzUge 1 1) lnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billi~e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
3) lnfolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfällig

keit und beste Tortwiedet·gabe. 
4) Stets grosses Lager, daher prompte L ieferung. 

Bei grösseren -Abschlüssen Vonugspreise. 

S.. S" F n~ b ik I E .• wu··nsche Akti~n-üesellschait Ret·ck D esden •. acbsl~ ~n- Und ederstahlWaTetua r mt ' für photogr. Industrie bei r 
Emil Riedel, Chemnitz, Lessingstr. 2. Engros 1 Aktien-Kgpital 1 Mill ion . Mark. - lJeber 350 Arbeiter. Export! 

1::: empfiehlt ihre allgemein beliebten 
:.; 

.... 13 Hand-Cameras 

.c; b.O 
~ ~ --<llt:: 

't::l , 
I: ::l 

~ ;:: 
I :('1;$ 

.... r ... -'0<1) 

... b.O 
't • 
.c; C:: 
;;J ~ 

0 
r::'iii 
C!)C:: 

·~8 i ö 
o:s ~ =(I) 
~ 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fu~onnierto FedeTJl aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen . 

r 

'H. 
l' 

für Platten und Rollfllms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
fiir alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u1 elegautester Ausstattung, in allen Peisl agen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. >- Haupt-Katalog senden auf Verlan~~:en postfrei nnd unberechnet. · q( 

• 
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~ Symphenion -Sprechapparate· ~ 
uom einfachsten bis zum 

feinsten Genre 
zeichnen si<:h 

bei konkurrenslos ~ ~ 
~ ~ niedrigen Preisen 
durch solide Konstruktion, 
snubere Präcisionsnrbeit, 

1 g;leichmHl:lsigen. mhigc11 
Gang. geschmackYolle 

Oehänse lautklingende 
Hchalltloso ohne beson
deres ~ chengeriiusch 

Yor jedem antleren 
l•'ctbrikn.tc besou<lors an~;. 

Letzte Neuheiten: 

Schatulle VII. 
sorgfältigste AusfUhrung, 

niedrigste Preise. 
' 'lllt Ii 

..... ~~~~ u .... c ....... , .. ,-.. ,,.".,._,. ......... (s~'l~~t~~ N·~~-vii.) "" . "'1. .. ... • Schatulle VI B. 
Prospekte mit Abbildungen und Detailpreisen stehen Interesselt'ten mit beweglich. Schallarm, 

wodm·ch eine grossartige 
auf Wunsch in jeder Anzahl zur Verfügung. Klangfülle erzielt wü'd. 

~--~~~================~~-----------------~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 Blancs 8 8 i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a I i t ä t. 8 
~ Phonographenwatzen-Fabrik ~ 

~ ,,ATLAS'' ~ 
8 Düsseldorf. 8 
~ Telegr.-Adr. : ,,Atlas''. Fernsprecher 253. ~ 

Blank-Walzen u. )tasse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1abrik 1. e. Xullak X.·G. 
Berlin 0. 17. 

~ Vertreter: Juliua Sitt, Cöln, Passage 4ö-47. W 

•••••••••••••••••••••••, •••••••••••• e ~ Vertreter: W. Babre, Berlin, i;l : I ~ Friedrichstr . 16 u. Lindenstr 101, 102. ~ 

: Jllumlnlum·, Els~n· u. sonst. mdaii·St~arat~! ~~~~~~~~~~~~~Q~~~~ 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst : Specialität: ! Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. I H9rold-
••••~••••• •••••e••••••••••••••• .. •• Grammophon -Nadeln 

Kauf ... aßß ~ aus bestem Gussstahldrah~ erstklassig, 
AAA :ä melodisch rein klingend, t'latten nich t 

mit grossen Kenntnissen in der Phonographen-, Grammophon
und Musikinstrumentenbranche, mit doppelter und einf . .Buch
Hihrung sowie Corrcspondenz vol lständig vertraut, cngl. und 
etwas französ. Kenntnisse, wünscht zum Herbst Leitung eines 
grösseren Detail- oder kleineren Engrosgeschäftes obengcn. 
Branche zu übernehmen. Suchender befindet sich z. Zt. in ähnl. 
Stellung. Offerten erbittet man unt. R. R. 782 an d. Exped. ds. Bl. 

• 

!! angreifend, fertigen 
" ~ Nürnberg- Schwabacher 

Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Nürnberg. 
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für Plattensprechmaschinen. 
D. R. Patent. Auslandpatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher uner
reichter Natürlichkeit und Wohlklang. 

Der einfachste Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüstet, ergibt Wieder
gaben, welche selbst künstlerischen Anspriichen genllgen. 

Von den b.äufig einlaufenden Anerkennungsschreiben seien einige hier wiedergegeben: 
Tycryn, den 1. lll. 04. 

Mit der Doppelmembrane muss ein jeder zufrieden sein. Alles klingt anders als mit einer anderen 
Schalldose. Besonders ist die Orchesterproduktion klar und volltönend. Alle Töne treten einzeln und nicht 
gemischt hervor, ganz wie in der Natur. - Was den Gesang anbetrifft, so habe ich denselben noch nie so 
schön wiedergellen hören. 

Um meine Meinung noch einmal kurz zusammenzufassen: Ihre Doppelschalldose klingt - ich über
treibe nicht - lauter, klarer und bedeutend schöner als wie die Schalldose der D. Gr. Oesellsch. 

A. M ..... , röm. kath. Pfarrer. 

Schlachtensee, den 5. IV. 04. 
Nach Empfang Ihrer DoppelschaUdose kann ich es nicht unterlassen1 Ihnen meine volle Anerkennung 

für dieselbe auszusprechen. lhre SchaUdose ist einfach ideal LLOd überhifft nach meiner Ueberzeli$!Ung alles 
Existierende auf diesem Gebiete. Jene Schönheit, Reinheit, Fülle und vor allem Natürlichkeit des Tones habe 
ich bei keiner anderen bisher gefunden. Da ich auch eine Konzertschalldose der bekannten .,0. A. 0." besitze, 
vermag lch am besten den gewaltigen Unterschied zu beurteilen. 

Willy Ooetze, Eisenbahn-Bureau-Diätar I. KJ. 

Jeder Fabt·ikant von Platten-Apparaten sowie jeder Händler sollte sich die bedeutenden 
Fortschritte, welche in der Konstruktion der Doppelschalldose liegen, zu Nutze machen. 

Lizenzen zur Fabrikation sind uoter kulanten Bedingungen zu vergeben. Reflektanten 
belieben Muste1;schalldosen einzufordern. 

earl Schmidt, ffiechaniker 
BE R h I ll S. 0 ., Britzerstr. 22. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
J 0 0 .s-. ()IJ: 
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Jahrg. 6. No. 22. Berlin, 1. Juni 1904 

• 
Fachblatt Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wC'tchcntlich Mittwochs. 

flir die Gesa.mt-lnteress@n der Phonographie. Abonnement: 

Offertenblatt für die Industrieen: 
Anzeigen: 

10 Pf. p Millimeter I-Iöhc 
( 1/ 1 Blattbreite). 

Phonographen, MeehaBische !lusikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr " 2,50 
Vierteliahr " 1,25 

filr d~s Deutsche Reich. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Orüsscre Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

ße\ Wiedorholungen 
cntspr Rabatt 

Redaktion u. Expedition: ßorlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt Vla, 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden.) 

Pü r das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
llalbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

• 

Orchester. 
Kaiser Pranz fiarde-firenadier-Reg. No. 2 

Dirig. Kgl. Preuss. Kapellmeister 
Adolf Becker . . . . Berlin. 

1;)001 Aufziehen d«>r Schlosswache mit 
Kaiser Friedrich-Marsch. 

15012 I-loch- und Dcutschrneistermarsch. 
15020 Die Post im Walde. 
L5025 König Kart-Marsch (Unrath). 
1:-\031 Schatzwalzer aus "Zigeunerbaron" 
15038 Alarm auf dem Kasernenhofe. 
1fi04l Potpourri aus der Operette ,,Die 

Fledermaus". 
1501:8 Rosen aus dem Süden, Walzer. 
15057 tiipp, hipp, hutTat Marinemarsch. 
15064: Bayrischer Defiliermarsch. 

Gesangsvorträge. 
Werner Albcrti, Tenor . . Budapcst. 

Opernsänger, Nationallhcater. 
1 5003 Romanze aus ., Hugenotten". 
15005 Atmest Du nicht mit mir, aus 

.,Lohengrin". 
1501 0 Ach so fro111m, aus .,Martha". 
15013 .,Sag mir nur einmal ja" 
15019 Stretta, aus ,.Troubadour". 
15026 Arie aus "Die .Jüdin". 
15030 Der Asra. 
15037 Das Kraut Vergessenheit. 
15046 Lache, Bajazzo, aus "Bajazzo". 
15031 "Was ist Liebe". 
15055 Postillenlied aus "Postillon von 

Lonjumeau". 
15072 Hymne aus .,Der Prophet•·. 
15073 Widmung von Sehnmann 
15060 Zaubcrlied, von Meyer-Helmund. 
1506~ Das Mutterherz, von lienning. 
Marian Alma, Tenor . . . . Berlin. 

Kgl. I lofopernsänger. 
15024 Spinn, spinn, schwed. Volkslied. 

Deutsche Aufnahmen. 
1303~' 0 Maienzeit, o Liebeslraum. 
15047 La Paloma. 
1507 4 Liebesglück, von F .Sucher. 
tG052 Fröhlingszeit, von Becker. 
Georg Braun, Bariton, Apollotlt • Berlin. 
1505:1 Die Musik kommt. 
15056 Am Manzanares, aus .. Durchlaucht 

Radieschen". 
Heinrich Orossmann, Gcsaugsh., Berlin. 
15022 Wie die kleinen Kinder 

Origlnai-Kouplet von Otlo Reuller. 
15034 .,Lieschen. woll'n wir Kahn fahr'n 

geh'n". 
15041 Der Lachdoktor. 
15058 Martha, pass' auf, dieEieklr. kommt 
13065 Der Sänger im Thran. 
Julius Lieban, Tenor . . . Berlin 

Kgl. I-lofopernsängcr-
l3023 Lied des Styx, aus ,.Orpheus in 

der Unterwelt". 
15036 Der Schweinehirt, schwed. Volks!. 
1 505\J Imitation der Zerlinenarie aus 

,.Fra Diavolo". 
150UH Musikus und Musika. 
15060 Bachstutzen Iied aus "Mikado". 
Siegmund Lieban, Bariton . . Bertin. 
15007 Ob Du mich liebst, 

aus .. Nakiri's Hochzelt ... 
1501:-, Zwei Aeuglein braun. 
15070 Die LiebesinseL 
CarJ Ncbe, Bass, Opernsänger . Berlin. 
15002 Arie a ... Die Jüdin· (m Orchstbgl.) 
150111 Gebet des Königs, aus"Lohengrin·• 

(mit Orcbesterbegleitung). 
15032 Wenn ich einmal der tlerrgott wär' 
150:i!l Als Büblein klein, aus .. Die lusti

gen Weiber von Wiudsor". 
1501:1 Die alten Deutschen (m. Orchstbgl.) 
150~:11 Im tiefen. Keller. 

• 

-
Paul Nelva, Konzertsänger . . Berlin. 
15000 Launische Dame, aus ,.Das süsse 

.. Mädel". 
I n017 "Stille Nacht, heilige Nacht". 
1 f)020 Küssen ist keine Sünd', atts 

..Bruder Straubinger" 
15042 Das I lonigblümchen u. die Biene. 
Johannes Semike, Bariton . , Berlin. 

Apollotheater. 
1500~ Einfach Puppe, aus "Lysistrata". 
15011 Strandlegende aus .,König Aqua". 
15014 Sei gepriesen, du lauschige Nacht 

aus .,Die Landstreicher". 
15027 Pfeiflied aus .. Frühlingsluft". 
15033 Ich pfeif' drauf,a. "Eine f. Nummer" 
l fi0 40 "Am Etterngrab". 
15045 Liebster, glaube mir, aus ,.Die 

Dame von Maxim". 
I .".050 Die süssen kleinen Mägdelein, 

aus ,.Schön war's doch". 
15054: Olühwünnchen-ldytt a. ,Lysistrata' 
15062 Du mein Girl. 
15075 Nordexpress a. "Schön war's doch" 

Humoristische Gespräche und 
Vorträge. 

Der urkomische Bendix . Bertiu. 
15016 Eine feine Familie. 
Martin und Paul Bendlx . . Berlin. 
15008 Beim Zahnarzt. 
15021 Am Stammtisch. 
Lda .Meyer uncl Gustav Schönwald, Bertiu. 
1.5028 Eine Gardinenpredigt. 
15061 Eine lustige Elsenbahnfahrt 
15068 Auf dem Jahrmarkt. 
Gustav Schönwald . . , . . Berlin. 
15009 Auf dern Kasernenhofe . 

National Phonograph Co., Berlin N., 
Südufer 24125. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

-----~~-----

Uusct·e neue Preisliste 1nit 

wesentlich ermässigten Preisen 
Trade-Marke. ist erschienen! ! ! 

Billige Chatullenl e a a e a a a a e e Billige J\utomatenl 
Beste Ausführung! 

Reichbaltiges Platten-Verzeichnis I Neueste AufnabJneni 

Popper & Co., eorona·Sprechapparate ~ ~ 
fil ri) ri) eorona·Butomaten Leipzig, Reichsstr. 33;35. 

~· I. und TI. mit Sicherheitsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion. 
Sehr billige Preise~ 

• 

_... Kataloge gern zu Dienaten. ..._ · 
I 
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Pbonogral'bfSCbt l:~~ wioderum skh hüten mih.;~en, nicht. in das umgc-
R~dakt~urr 6urg Rothg ~ Jti, 'Btrt&ft1 ;'!' kohrte I1Jxtrem zu Yerfallrn. Die völlige Au~sclu'ltl -

------"==---·--==----t .. :-~..r-r.-.!..:-:-:~o~~'~ - 7---- t uu g der K on k unenz d 11 rc h Preisko 11 venti on en, wie 
~ l'il' sich hP ispieb:iweise in den ~'1·osscn amerikanischen 

Schrankenlose Ko ~~z. 'l't·usts ,·orkUrpert, muss als volkswirtschal'tlich 
Die letzten .J n b ro der Phonol:) n-lutlustl'ie unrichtig, nls bl'emsencl fiir den l•'ortschritt im 

haben ~ttr Evidenz gezeigt, wohin es fiihrt, wenn hiichst.pu 1\htsRe missbilligt. werden, nnd ebenso 
die ntodcrnen Verkobt·smittel, \\ olche die Konknrrenz kUtmoD siciH'rlich Schiiden dadurf•h hervorgerufen 
im höchsten ~a~se erleichtern, schrankenlos aus- wet·den, w<•nn dns Bc·st reh<·n der l•'ahrikanten, die 
genutzt werden. l~ine fortdauernde Preisemicdrigung I >etailprcisf' vor L'nterhictungen zu ~chiitzen, zu
gewisser 1\Iodelle, wnlche meist verlangt werden weilen über dnH Ziel hinansscbieH!-'1. Ii~s ist klar, 
und von verschiedenen li'abriluwten fabriziert tmd dass os mit der einfachen Normiel'ung drr Dot;;,,il 
von noch melu· Grossisten vert.rieben werden, ist preise nicht gcsel10hen ist wenn di(•sciiJen von den 
die Folge: Wir ha hen es erlebt, dass unter solchen UUndlern nichl respektiert "erden, wenn einzelne 
Gmständen speziell die für dPn Export fahrizierten unter densellH'n sind. die um ihre Konkurrenz ein 
Modelle ein Preisniveau erreicllten, W<'lchr:; nicht Ucschäft Wt'gznuehrnen, sich selbst mit mässigerem 
im ont.l'erntosten mehr den tatH~Lchlichen ~elbstkostl•n Uewinn begnilgen, so mliHseu die l•'n.brikanten durch 
einschlicsslich der unvermeidlichen OeschlLft~tmkosten Ht•.lü1rfcre M itlel als ttut· Normierull~J: der l>ot:til
entspricht. Obgleich nach dem Prinziv de~:> un be- proi::;e sich schlitzen. uud die l•'olgPn da Yon sind 
schränkten ,F'reihandels in der Theorie erwartet VHträge, welche sie mit ihren Abnehmern ahschlic
weruen SlJllte. dU!-IH das Interes~e der Verkäufer ssnn Anrb in der Phonograplten-lndustrie hat sich 
von selbst clafUr sorge11 muss, da.ss die Preise nicht dieses an untl fiir eich richtige Prinzip eingebiirgert, 
t.iofer gehen, aiH es bei einem angemessenen Oowum indem verschiedene grosse }firmen, welche flir ihre 
aller l•'ahrikations- und Yerkauf:-;heteiligten möglich J\larke Reklame machen, nur ~n solche Wiedcrvcddiu
h;t, so trrten doch oft \"erlüUtnisse dazwischen. fcr liefern, welche die von den Fabrikanten festgesetz
welclte dio~es an und für sich sehr richtige Frei- ten Verlräge untcrzeichMn. Wir erklären, uns inkom
handeh;prinzip umwerfen. Hauptsächlich die Kot- p<'tent darUber zu entscheiden, ob im einzelnen diese 
wendigkoit der Spekulntion, welche die fi'n,bl'ika.nten Vorträge Hodingungen vorsehreiben, welche iibor das 
veranlasst, ohne feste Bestellung zu arbeiten, dann Ziel llinausschiessen. Da wir indessen tn Ietztor 
:\Iangel an Kapital, welches sie später veranlasst, hOit verschiedentlich Gelegenheit gehabt haben, ab-

. ihre Konkurrenten zu unterbieten, um bei mangel11- fällige Bemerkungen über diese Kontrakte zu büren. 
dem Bed.arl' dennoch Allsatz zn erzielen, und andere küt1nen wir unsere Spalten nicllt denjenigen Anfor
iihnlicho UmstH.nde veranlassen, da~s die Marktpreise derungen verschliessen, welche in dieser Beziehung 
tliedriger werden, als es angemessen ist. Ohne an uns gestellt werden, und wir veröil'entlichen da.
li~rage ist ein solcher Zustand volkswirtschaftlich her in dieser Nummer ein darauf bezügliches Ein
im hiichsten G-rade zu missbilligen, eine Industrie, gesandt. Die Tatsache, dass diese V er träge ver
welche nicht den erforderlichen Gewinn IH'ingt, ist hältnismässig einseitig, nämlich von den Fabrikanten 
scblecltt.er als gar keine, und alle Massregeln, allein festgesetzt werden und dass der Händler vor 
welcl1e getroffen worden, um ein Preisunterbieten die Alternative gestellt wird, entweder den Vertrag 
der einzelnen zu ,·erhindern, sind daher auch im zu akzeptieren wie er ist, oder die betreffenden 
allgemeinen Intet·c·Hse zu unterstützen. Bri der \V aren nicht verkaufen zu können, verführt ja 
KonkmTonz der einzelnen ~~abrikanten untcreiu- leicht zu der Ansicht, dass diese Vorträge ohne 
ttnder ~ind Proi~konventioneu Mittel zu diesem LWcksicht auf das Interesse der Händlcw festgeRteilt 
Zwecl<, n.hor bei <lel' Schwierigkeit, solche Konven- 1 sind. Allein bei genauer Betrachtnng Hndet man 
tionen zu erzielen. greifen einzelne Fabrikanten zu doch, dass auch der Fabrikant bei der Aufset zung 
dem i\littel, sich dtn·rh Reklame fiir eine besondere des Vertrages sehr wohl die Interessen der Händler 
:Marke oder fiir •>rsondero lHttentierte ErJinclnngen t>erücksichtigen muss, weil er sich sonst sagen wird, 
nnabhängig voLl iltrer KunluliTPnz ztt machen und dalis der Endzweck, der Vertrieb del' FabrikaLe 
sorgeH nur noch dnfiir. sowt\it I'S iu iltren 1\rHften durch möglichst viele Wiederverkäufer nicht erreicht. 
steht, dass nicht diP Hänclll'r unlereinander die werden würde, indem gerade die intelligentcst<m 
Konkurrenz zu weit tr·eiben. da-;s nieht drr einf' dieser Wiederverkäufer d. h. diejenigen. welcho ~ie 
Händler den nndcrn dadurclt zm·ückzudrtingen am besten gebrauchen können, von der Unterzeich
sucht, <lass er die 11\'lbrik<ün einer bestimmten nung des Vertrages absehen wUrden. Aber auch 
l1'irma, !'Ur welche Heldame gemacht. wird, r.u billi- schon die Ueberlogung, dass eine unabhängige lt'ach
geren Preisou vcrkautl, als der andere. Au~ diesem preSS(\ welche die Oeffentlichkeit rcpriisentiert. eine 
Uedankengang heraus sind die festgesetzten l>cta:il- unfaire Ausnutzung ihrer .Macht blasstellen würde, 
preise f'lir bestimmte Marken entstanden obgleich hitHlert sie, anl' diesen falschen Weg zu geraten. 
dieselben ja. !'Ur den Fabrikanten, welehcr sie Man könnte auf den Verdacht kommen, dass diese 
festsetzt,. tlut· eine nominelle ßetleutung haben, gesunde Oeffentlichkeit einer parteilosen Fachpresse 
er schreibt sie seinen Händlem vor, damit die iu der Phonographenindustrie nicht existiere, wenn 
schrankenlose Konkunenz unter diesen nicht statt- wir uns weigern würden, die in dieser Nummer <tl> · 
findet. Ohne ~weife! ist dieses Prinzip an und für gedruckte J11inscndung c•incs horvorragrnden Mit
sich e!Jenso gesund, wie <las der Pteiskonvontionen gliedes der deutseben Phonographenindustrie auf
unter d.en l!,abrikanton, aber bei beiden wird. man zunehmen. 
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Tonregulator für Sprechmaschinen. 
l·ntl'l' diesem Namen hringt die Firma S. Oriin

wald. B'rankfurt a. 1\f., Zeil 07, neuerdings einen 
kll'iucn Apparat auf' den 1\larkt, ·welcher speziell fiit• 
J>lattL·napparate bestimmt. ist. nber ebenso gut f!ir 
Walzl'napparaLe •wsgd'iihrt werden kc:tnn. Wie die 
i\ bhiltlung zeigt. hcSlPill PI' in einer ~eigervorricll
tung nn der RegulaLorschrauhe, mittels wolchm· es 

miiglich ist. für jede Platte 
ohne weiteres die riebt igo 
Schnelligkeit einzustellen. -
I hl bei den Ycrschiedenen 
l•'abrikaten und auch bei den 
Y<' r::;chiedenen Platten bczw. 
\\' al'l.en einer einzelnon Ji'a
hrik. nicht immer dieselbe 
Umdrehungsgeschwindigkeit 

eingehalten werden kn.nn, isL 
es oft not.wenclig, beim An
fang des ~tuckes durch \'er

stPIIun~ der Regulatorschraube erst die ri<'hligc 
f·khuelligkcit. also 'l'ouhiilw, einzustellen. Durch 
Auwondung dieses ncuon Apparates, weichet· eine 
~kala ron 1-10 tllllcr dem Zeiger enthält, iHt os 
111öglic·h, diese Ziffer auf jcilor Platte bezw. Walze 
%\1 bemerken, sodass dann jedes 1\fal sogleich die 
riebt igo V mdreh ungsge::;chwi ndi gkcj teingestellt worden 
kann. Die Regulatorsclm·tnbo selbst hat bei diesem 
Apparat. eine besouders hohe Steigung nnd zwar 
i3 nnn auf eine einzige llmclrohnng, sodass hierdurch 
eine genUgend weite Vcn;tellharkeit innerhalb einer 
einzigen ZcigerunH.Irc·bung miiglich ist. 

es sich aber heraus, dass die ganze Sache von Le\v 
Dockstader, einem bekannten Minstrel und Neger
darsteller arrangiert worden war, der die Bilder 
zur Begleitung eines aktuellen Liedes verwencteh 
wollte. Als der Präsident den wirklichen Sachver
halt hörte, lachte er berzlich. Die Polizei hat aber 
Dockstader gezwungen, die Films herauszugeben, 
die dann vernichtel. wurden. 

Juristisches. 
Successivlieferungsvertrag. 

Im Allgemoinou steht, wie bekannt ~ein dUrfte. 
dem Käufe r' das Hecht zu, wenn die gelieferte 
W ctte JUangelhaf'L isL, vom Vertrage zurückzutreten 
und die Ware den1 Verkäufer zur VerfUgung zu 
stellen. Diese Regel erleidet eine Ausnahme 
dllrch § 46 g. B. S. B für den .Fall, dass nicht 
nur eine einzelne Sache, sondern durch denselben 
\'ertrag gleichzeitig mehrere Sachen verkauft sind. 
J~s kommt in diesem Falle darauf an, ob die 
, 'achen als zusammengehörend verkauft sind oder 
nicht. 'rrifft ersteres zu, so kann sowohl der 
Käufer wie der Verkäufer verlangen, dass der 
Kauf hinsichtlieb sämtlicher Sachen rUckgängig ge
macllt wird, unter der Voraussetzung allerdings, 
dass die mangelhaften Sachen nicht ohne Nachteil 
für den zurticktretenden von den übrigen getrennt 
werden köm1cn; handelt es sich um nicht als zu
sammengehörend verkaufte Sachen, und sind von 
diesen nur einzelne mangelhaft, so ist der Käufer 
nur hinsichtlich dieser mangelhaften Sachen \'Om 
Vertrage zurückzutreten berechtigt, während er clie 
übrigen behalten muss. Ob eine solche Zusammen-

Der falsche Roosevelt im Kinematographen. gehörigkeit anzunehmen ist, ist im einzelnen Walle 
Orosse Aufregung verursachte vor oinigor je nach Lage del' Sache zu entscheiden, und wird 

Zeit eine Szene, die sich iu WasWogton vol' häufig, sofern nicht im Vertrage selbst hierOber sieb 
dem Kapitol abspieltr. Am frühen Morgen er- eine ausdrückJiche Bestimmtmg befindet, zweifelhaft 
Helleinen zwei llii.nncr mit einer Kinematographen- sein. Um nur ein Beispiel zu nehmen: handelt es 
:\la!lchinc. ~ad. wenigen .Minuten folgten ibnen sich um ein Gespann vier gleicher Pferde, so kann 
zwei offene Wagen. In dem einen sass ein .Mann, es nicht zweifelhaft sein. dass die Yier einzelnen 
der eine grosse Aehnlichkcit mit Präsident Roosevelt Pferde als zusammengehörend anzusehen sind. 
hatte; Kutscher und Diener trugen auch ähnliche Um einen Kauf mehrerer Sachen handelt es 
Uvreen wie die Dienerschaft des Präsidenten. lm sich nun auch hoi den sog. Successivlieferungsvcr
andern Wagen sass oin Neger im Sängerkosturu. trage, bei dem del' Verkäufer die gekaufte vVaro 
Der Neger sprang aus tlom Gefährt, stolperte und I oa,ch tUld nach, in ~eiträumen, die entweder von 
liel hin, worauf der falsche Präsident sofort aus 1 vornherein festgestellt sind, oder erst spti.tel' vom 
dem Wagen sprang, den Neger aufhob, ihn au Käufer bestimmt worden, zu liefern ist. Wie liegt 
seinen Wagen zurückbegleitete, ihm eine Zigarre die Sache hier. wenn ein Teil der gelieferten Ware 
gab und mit dem Hut in der Hand unterwürfig- mangelhaft ist, wenn sie bei der ersten Lieferung 
grUsste. Die ganze Szene wurde in Gegenwart oder gar bei mehreren der ersten Lieferungen 
einer grossen 1\lenge von dem Kinematographen- mangelhaft ist? Kann der Käufer dann von dem 
apparat aufgenommen. Bald verbreitete sicll das \r ertrage überhaupt zurücktreten und also auch die 
Uerli('ht, die politischen Gegner des Präsidenten Annahme der weiteren noch ausstehenden Einzel
hätten die Aufnahme machen lassen, um das Bild Iieferungen, von clonen er noch nicht woiss, wie sie 
in den Südstaaten vorzuführen: die Aussiebten des ausfallen werden, irn Voraus ablehnen oder muss 
Präsielenten auf Wiederwahl sollten auf fliese Weise er dieses abwarten bei weiteren Lieferungon? Diese 
geschädigt werden, indem das Bild seine Vorliebe eine Frage ist prakLisch zweifellos von der grössten 
fUr die Neger beweisen und den Rassenbass auf- Bedeutung. Aus dem oben Gesagten ergibt sich 
reizen sollte. Roosevolt war denn auch sehr ärger- zunächst, dass der ganze Vertrag rückgängig ge
lieb, als er von dem Vorfall hörte. Später stellte macht werden kann, wenn die einzelnen Sachen 
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als zusammengehörend verkauft anzusehen sind, jederzeit an die .... Co. zu senden. . . . . . 
wenn also z. B. zur Fabrikation irgend eines Gegen- . . . .. , welche nicht in der angegebenen Weise 
stancles nach und nach einzelne Teile zu liefern autentisch bezeichnet sind, dürfen nicht geliefert 
sind, welche zu einander passen müssen. Flir den werden. 
Fall, dass sich eine solche Zusammengehörig- § 3. Der Verkauf oder <lie Ve.räusserung von 
keit nicht annehmen lässt, war die Entscheidung d · 
der Frage in Theorie und Praxis bisher keine fest- ..... o er sonstigen Artikeln der . . - . Co. ?.:U 
stehende; es sind aber in neuerer Zeit verschiedene ermässigten Preisen, weil sie nicht neu seien, oder 
Entscheidungen höherer Gerichtshöfe ergangen, deren unter anderer Begründung ist nicht gestattet. . . . . 
Inhalt dahin aufzufassen ist: Erklärt der Verkäufer, § 4. Die Veräusserung ·der Waren der . . . . 
nachdem der Käufer die ersten Lieferungen bean- Co. darf nur gegen Barzahlung gescbellen. Un
standet bat, ausdrücklich, dass er auch weiterhin zulässig ist die Vereinbarung einer Hingabe an 
nicht anders liefern könne oder wolle, so ist der Zahlungsstatt oder eines andenvcitigen Zalllungs
Käufer unbedingt berechtigt, jm Voraus die An- Surrogates. In besonderen Fällen können die be
nahme der noch ausstehenden Lieferungen abzu-

1 

sonders hierzu ermächtigten D6tailhäncller sich die 
lehnen und also vollständig vom Vertrage zurück~ nötigen Waren der .... Co. im ]1,aUo eines Bo
z?treten. Lie~t eine sol?he ausdrü.ckliche Erklärung dt!!fni~ses von .ei~em anderen daz~ besonders e~~ 
m~ht vor, so 1st der Käufer zum gänzlichen Rück- ~ach~gten Detall~andler .der ..... uo. ~or~en. S1e 
tritt vom Vertrage nur dann berechtigt, wenn nach sm~ Jed~ch verpflichtet, s1e sobald w1e möghch durch 
den Umständen bei verständiger Würdigung des glelChartige Waren zu ersetzen ..... . 
Falles sich ann~bmen _läss~, dass · der ':.er~äufer § 5. Ein Detailhänuler, der mit Waren der 
a:usser s.~ande 1st, w~Iterbm ordnungsm_ass1g .zu . .. _ Oo. Geschäfte macht, kann an einen anderen 
liefern, :W~h.rend der Käufer anderenfalls J~~e ~rn- D6tailhändlör, der Artikel der __ .. Oo. Geschäfte 
z~lne L1ef~1 ung abwarten ~uss und nur (ur J~de vertreibt, solche liefern, er muss aber binsiebtlieh 
et~zelne Lieferung, s_obald s!~h d~ren M~ngelhaft1g- des Preises die im § t aufgestellten Bedingungen 
kmt herausstellt, semen Rucktntt erklaren kann. innehalten und darf keinen Diskont bewHliO'en. 
Dass für den Verkäufer die Unmöglichkeit vorliegt, . ~ . .. . b 

ordnungsmässig zu liefern, muss, sofern es zum § 6 ... 1! alls der Detallha:ndler emer t~er vor-
Prozess kommt der Verkäufer beweisen. Dieser stehend nbernommenen Verpflichtungen zuwJderha.n
Beweis wird häufig nicht leicht zu führen sein und clelt,. hat er eine Vertragsstrafe für jeden Kontra
daher empfiehlt es sich für den Käufer, wenn der v~nt10nsfall zu . Gunsten der . . . . ~o. .ver:virkt. 
Verkäufer mangelhaft liefert und er dieserhalb vom D1e .... Co .. 1st ausserdem bere~htlgt, m .. d1esem 
Vertrage zurücktreten will, jenen zuvor zu einer ~alle, oder be1 Zahlungsverzug, die Geschaftsver
Erklärung darüber zu veranlassen, in welcher Weise bmdung aufzuheben. · · · · · · · · 
er die weiteren Lieferungen zu bewirken beabsichtige. Die deutsche Händler-Kundschaft kann nicht 

Einsendungen. 

Dr. jur. Abel. genug gewarnt, derartige Kontrakte, die nebenbei 
auch noch angetan sind, die deutsche Industrie zu 
schädigen, zu unterzeichnen. Ein Händler, der diesen 
Vertrag unterschrieben bat, kann so leicht nicht 

(Wir verwahren uns ausdrücklich gegen die Annahme, dass 
wir mit den Ansichten der hierunter abgedruckten Einsendungen 
einverstanden sind. D. R. d. P. Z.) 

wieder davon loskommen, er mnss die Artikel dieser 
einen Fabrik eben weiter führen und setzt sich der 
Gefahr aus, sein ganzes Lager auf dem Halse zu 
bebaJten, wenn mal ein anderes, besseres Fabrikat 
auf den Markt kommt, denn er setzt sich einer 
Konventional-Strafe aus, wenn er den überholten 

Vorsicht bei Unterzeichnung von Lieferungsverträgen! Artikel a tout prix ausverkaufen will. 

Dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht Durch diese Kontrakte ist es neuen .Firmen, 
entgehen, dass in Deutschland vielfach Firmen ge- wenn sie viel bessere und preiswertere Artikel 
gründet werden, die sich äusserlich als rein deutsche liefern, sehr schwer in's Geschäft zu kommen, deon 
Unternehmen präsentieren, in Wirklichkeit aber ein Händler, der diesen Kontrakt unterzeichnet hat 
vollständig in englischen oder amerikanischen Händen und ihren Artikel führen will, setzt sich cladurcll 
ruhen. - Mit welcher Unverfrorenheit diese Firmen einer Konventional-Strafe aus. 
ausländische Gepflogenheiten auf den deutschen Auch deutsche Gesellschaften fangen allmälig 
Markt übertragen wollen, mag folgender Vertrags- an, die Händlerkundschaft wie Scl1Uhputzer zu be
entwurf einer solchen .Firma beweisen: handeln und ist es vor allen Dingen Sache der 

§ 2. Die . . . . . (Bezeichnung der Fabrikate) Df..tailleure, diesen Firmen zu zeigen, dass sie ohne 
d C 

die D6tailleure Ihre Waren doch nicht auf den 
er . . . . o. tragen fortlaufende Nummern . . . . M kt b · k" z B h 'bt · 

Der Detailhändler muss eine genaue Liste über die ar :mge? onnen. - .. :.;. - sc ~e1 ~me 
fortlaufenden Nummern der in seinem Besitze befind- so.lch.e Fuma · "M u s ~ er . k o n n e n . w l r P r 1 n-
liehen und der verkauften ...... führen, aus ~q)lell nur persö.nticl~ vorfti~ren ~ezw. 
welcher insbesondere ersichtlich ist, wann und an 1 n u n 8 e r e r F ab r 1 k , h 1 e r ' z e 1 g e n · 
wen er die einzelnen . . . . . der .... Co. geliefert Entweder hat die B'lrma ZLl Hu·em Artikel wenig 
)lat: Eine Abschrift der Liste ist auf Verlangen Vertrauen, oder sie glaubt, wenn sie orst einen 
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Man verlange den 

Ital.ienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 

A. NA TH.AN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für I honog.raphen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekann~.esten Fabriken. Billige u. viel!leitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gliiser, Membrane, Triebsniteo, kleine 
und grosse Conus11A. <=Hasstüte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apnnr,,t.r• JMlM A1·t nnHsend. 

Jaroslaws 
Erste Glimmerwaren

Fabrik in Bertin 
Berlin•Friedenau 1, Frcgestr. GO. 

G l i tn m er- .Mi c a 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

~* ?latten
$preehmasehinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausfüruog 
iW billigsten Preisen. 

Rudolf J(eyl, Berlin )'{., 
Prenzlauer Allee 32. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie ffu· .Musikwerke aller 
Arten al!l Phonogmphen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wllnsch t~n 
Form 11 Aust'tlhrnn~ot. 

-- S p "c i a 1 i t ä t. 
Feucht & Fabi, Metsllwaarenfabrik, 

Lcipzig-Stöneritz l\\usterblatl gratis und ironco. 
1 V<•rl rclcr : Max Schullze. Berlin SW., Riltcr~tr 74. 

. . .. . . . . . ·; ~ . '.. . . - . . ;f'~i: .• ; .. ,J ', ' ' • 

Schalltrichter 
für PhonoE?rnpheu etc. fertigen in allen 
Metnlton , Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink ve1·nickelt, lackiorL mit 
od111r ohuo Metallknio und A.1 uminium in 

nUen G rllsson als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

J abresprodtlctiou ca. 160,()00 1-ililc'k. 
Vertreter• Berlln : Aloys Kl'ieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London : 0. Riihl, 7 Rod Cross Street. 
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mt·t lrom etenarm. 
Der vollkommenste Sprechapparat 

der Welt, 
reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Toniülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompctenal'm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen1 sowie unerlaubte Unüindorungcn 
dieser Originaltypen werden strafrcchllich 
\' ~rfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwendeiman nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammopbon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahlc etc. 

Deutsche (irammophon ·Aktiengesellschaft, tBerlin S. 42. 
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Händler in ihrer Fabrik hat, dass sie ihn richtig 
einseifen ka.nn. Diese Fabrik scbx·eibt ancl1 unter 
anderem in ihrem Vertragsentwurfe: 

§ 4. Dieser Vertrag bleibt in <liltigkeit, so 
lange dio Firma . . . . ein :lYlindestquanturn , von 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzige1·str. 30 

n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angefühl't. Rechtstitel 
nnd alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Gebrauchsmuster. Mk ......... innerhalb 12 Monaten, gerMhnet 
ab . 1. JuJ~ 1004, bezieht und zwar in möglic]u;t 57u. 22t348. Bodenauszugsgetriebe an photograpnischcn Kameras 
glelcbml:tssigen, auf Wunsch aber auch grrisseren nach Gebrauchsmuster 2l5545 mit einem mH dem Schnecken-
Quantitäten bei F.inhaltunsr einer viel'wöchentlit:>llen rad gleichachsig und kuppelbar angeordneten Stirnrad. Emil 

..... "' Wünsche, Akt.-Ges für photographische Industrie, Reick 
Ablieferungsfdst. b. Dresden. 1. 3. 04. 

§ - 1)' F ' - 221364:. Mit der Auslösevorrichtung von Rouleauverschltissen 
b. 1e u·ma · · · · hat heute ein Depot verbundene Bremse für Zeitaufnahmen. Fa. Carl Zeiss, .Jena. 

von Mk. . . ....... in bar - in Check - ge- s. s. 04. 
macht, dass bei .A.nna.hme der letzten ~laschine zu- - 221520. Tisch für photograghische Zwecke, dessen drei-
rl\ckerstattet wird. teilige Platte in einem ihrer Teile nach der Grösse des zu 

I behandeluden Bildes einstellbare Rahmenleisten besitzt. 
. Das wagt eine :&\1.brik solventen 1\ a.ufleuten zu

1 
Gonrad Knoblauch, Darmstadt, Zimmerstr. 8. ö. 3. 04:. 

kneten! Vor Abnahme der Maschine verlangt sie 221624. Vorder-Verlängerungsansatz für Klapp-Kameras. 
schon Barzahlung. Derartige Kontrakte verdienen Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera- Fabrikation in 

· kli Dresden, Dresden. 3. 3. Oi. 
Wlr eh, tiefer gehängt zn werden. - 223010. Schlitzverschluss-Rolltuch mit Geschwindigkeits-
- Ich führe clies aus, damit der kleine F;'ncUer, tabelle. Heinrich Brnemann, Akt.-Ges. flir Gamera-Fabrikation 

-:t" in Dresden, Dresden. 80. 3. 03. 
welcher sehr oft diese Drncksachen nicht genau 228 710. Lichtschutzkappe für photographische Kameras 
durchliest, ~ich nicht knebeln lässt. Die Kontrakte mit doppeltem, aufklappbarem und eine Belichtungstabelle 
sind so knifflieh gearbeitet, dass wohl dem er- einsch liessendem Oberteil. Peppel & Lippcrt, Dresden. 

fahre!lßn Kaufma11n ein derartiger Passmo~ a.nffäJ]t, ~2h~~. Photographische rlandkamera mit aufklabbarem 
der kleine Mann, dem kaufmämüsche Kenntnis ab- Pilmbehälter. Dr. c. Jung, Berlin, Potsdamerstrasse 113 
geht und deren giebt es genug) durcl1schant diese 19. 3. 04. 
Verträge nicht imn1er. 223 766. An einer Schmalseite offene photographische 

Kassette, deren Schieber am unteren Ende jalousieartig aus-
1 e i p z i gl den 28. Mai 1904. gebi ldet Zlll11 Zweck eines luftdichten Verschlusses der 

offenen Schmalseite. Fritz Biermann, Stelti11, Am Logen-
CARL BBLOW Garten 1. 23. 3. 04. 

:M:ammnL-Werkc 

Notizen. 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft. 'Wir 

- 22ß 801. Federnde, sich selbst in die Gebrauchslage ein
stellende und in dieser verbleibende Lichtschutzkappe fiir 
photographische Kameras. Peppel & Lippert, Dresden. 
7. 4. 04. 

- 223 811. Kassette für photographische Platten mit kreuz
förmigem Platter1lager. Emil Wünsche, Akt.-Oes. für pho· 
tographische Industrie, Reick bei Dresden. 12. (. 04. 

erhalten von dieser Gesellschaft foJgende Mitteilung: 57 c. 221325. Vorrichtung zum Abstreifen der Flüssigkeit von 
Die in ihrer vorigen Nummer unserer Zeitschrift 

1 

photographischen Kopien bei Herausnanme der letzteren 
ff aus dem Wässerungsbadc mit zwei an diesem angeordneten 

enthaltene lfitteilung obige Gesellschaft betre end, Abstreiistangen, zwischen denen die Kopien aus dem 
dürfte geeignet sein, Miss 7 erständnisse über die Bade herausgezogen werden. J. rialden & Co., ßerlin. 
Direktion der Gesellschaft hervorzurufen, weshalb 2G. 2. 04. 
wir nicht verfehlen wollen darauf hinzuweisen, dass - 221371. Metallkopierrahmen. bestehend aus einem die 

S photographische Platte aufnehmenden, aus einem Stück ge-
selbstverständlich in der telJung des B.errn Fabrik- prägten Rahmen und einer zweiteiligen, durch Federn auf-
Direktor's, JoseP.b Berliner zu Hannover, als Vorstand pressten Platte. G. D. G. Messager, Paris. 12. 6. 03. 
der Gesellschaft. keinerlei Veränderung eingetreten - 22tö06, Lichtpausapparat von halb:oylindl'ische1· Quer-
ist. Allerdings tritt ja Herr Berliner weniger in schnittsform. J. Halden & Co., Berlin. 2. 3. 04. 
] . 0 ff' tl' hk · · 1· I · ,1 p 1. 11 · 221717. Klemmstab zum Aufhän~en von Lichtpausen 
t 1e e en lC ßlt w1e c 1e Ntenuen . er::;iin 1C 1 ~e1ten udgl. in dem Treckenappatat mit zwe1 am Ende aneinander 
der Verkaufszentrale ü1 Berlin, aber tro~zdem ist gelenkten Schenkeln zttm Binklemmen der Lichtpause. .J. 
die Arbeit dieses Hel'rn eine nicht minder wicht.ige Halden & Co., Berlin . 2. 3. 04. 
und intensive, indem demselben ja. die gesamte - 22t871. Kopicrrahmen zur schnellen Herstellung photo-

graphischer Bi lder, insbesondere Postkarten, von nasser 
Platten-I1,abrikation und das.[Jaboratori um in Hannover Platte. mit zwischen Platte und lichtempfindlicher Papier-
unterstehen, welche, wie wir wohl beha11pten dürfen, schicht liegender, transparenter Folie. Paul Frölic!1, Liegnitz, 
clie wichtigste Grundlage des ganzen Grammophon- Hainauerstr. 82. 4. 2. 04. 
Gescb äftes dru· vVelt bilden, indem ja in Hannover - 222 67 4. VersleUbarer Kopierra11men-I-Ialter mit einem mittels 
die Platten tti.r sämtliche Ver-kauf-BurMUX der ~~~~ri~~~~~l~~l~ 11 li:~ge~4. Wilhelm rieidkamp, Düsselclorf, 
Welt fabriziert werden. - 222 398. PC>stkarten-Kopierrah men, h1 it zwischen Aussehn itl 

Selbstverständlich ist Herr Berliner, welcher ja und Umfassungsrahmen angeordnetem, gegen das Licht 
zu den ersten Gründern des Grammophon-Geschäftes abgedecktem freien Raum. Roberl Bernhard Dost jr, 

h t h · ft · l ll · b ht' t d' Cbemnitz, Theaterstr. 16. 15. B. 04. 
ge ör , nac WJ.e vor ir SlC l a em crec 1g , 1e 223155. Kopierapparat, gekennzeichnet durch einen Kasten 
Firma der Deutschen Grammophon-.A.ktiengesell- mit elektriScher Belichtungslampe und elektrisch sich aus-
schaft in Berlin nebst allen Filialen rcehtsgültig zu lösender Sekundenuhr. Paul Fröhlich, Liegnitz, Hainauer-
zeicbnen. strasse 82. 18. 2. 04.. 

228 620. Aus einem hohlen t-lorizontalstativ mit durch 
eine Schnm verschiebbarer, die Vignette tragender Stange 
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bestehende Vorrichtung zur Regelung des Vignettenab
standes vom Photographenstandpunkt aus. Franz Sliwka, 
Zabrze. 16. 2. 04. 

- 223 638. Photographischer Kopicrrabmen, bei welchem 
der Rücken mitteist Scharniers am hinteren Ende des 
Rahmens bercstigt ist. 0. Sichel & Co., London, 11 B. 04. 

51 c. 224 499. Deckel flir Kinder-Akkordeons. Blasakkordeons 
oder Harmonikaflöten, mit Ledertuch- oder ähnlichem Oe
webe- Ueberzug. F. Reinbard Meinet, Untersachsenberg. 
13. 4. 04. 

57 a. 2241H7. Aus einem Stück hergestellte Objekttiv-Fassungs
hälfte, welche 7.ugleich den Objektivverschlussdeckel bildet. 
Oustav Oauthicr, Calmbach. 29. 2. Of. 

- 224198. Aus oinem Stück hergestellte Objektiv-Verschluss
kapsel zum direJ...ien Empfang der Verschlussplatten (Sek
toren) und ihres Antriebringes. - Oustav Oauthier. Calm
bach. 2S. 2. O.J.. 

- 224 216. Triebwerk für Objekth -Verschlüsse mit fest
stehender Achse und aus einem Stück hergestelltem Feder
gehäuse. Gustav Gauthier, Calmbach. 16. 3. 04. 
224 288. Objektivverschluss mit radial verstellbarem Kurbel
zapfen für den Bremskolben am Federgehäuse. Emil 
Wünsche Akt.- Ges. flir pholograph. Industrie, Heick bei 
Dresden. 12. I. 04. 

- 224.894. Antriebsvorrichtung fiir Objektivverschlüsse mit 
sich beim Spannen des Triebwerks selbsttätig auslösender 
Kuppelung. Gustav Oauthier, Calmbach. 2 4. 04. 
224 453. Plattenwechselmagazin mit ausziehbarem Kasten 
und gleichzeitig zum Zurückhalten des vordersten Rähm
chens beim Wechseln dienendem Belichtungsschiebcr. lleim. 
Ernemann, Akt.-Oes. für Camcra- Fabrikation in Dresden, 
Dresden. 18. 4. 04. 

- 224 454. Plattenwechselmagazin mit lichtsicherem Luftein
lass. Heinrich Ernemann, Akt.-Oes. fiir Gamera-Fabrikation 
in Dresden, Dresden. 18. 4. 04. 

- 224 572. Feststell- und Führungsschiene an photographischen 
Kameras mit aus dem ganzen gearbeiteter Schleppfeder. 
Paul Zetuer, Stuttgart, Hohenhoimerstr. 67. 16. 4. 04. 
224 573. Schlitzverschluss mit Schlitzweitenanzeiger an der 
Sperr- und Auslösevorrichtung. I lcinrich Erne111ann, Akt.
Oes. für Kamera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 18. 4. 04. 

'J7 c. 224169. Belichtungseinrichtung einer Maschine fiir Hand
betrieb zur Anfertigung photographischer Vervielfältigungen, 
bei welcher den Binrückhebel Hir den Zeitschalter dor Be
lichtungseinrichtung exzentrisch zu dem Handhebel der 
Maschine gelagert ist. Willy Nauck, Leipzig-Reudnitz, 
Krusiusstr. 11. 13. 4. 04. 

- 224 3!1.6. Pressvorrichtung für eine von J-land betriebene 
Maschine zur Anfertigung photographischer Vervielfältigun
gen. bei welcher der Handhebel vermittels einer Zugstange 
an einer am Pressdeckel angebrachten Feder angreift 
Willy Nauck, Leipzig-Reudnitz, Krusiusstr.. 11. 13. 4:. 0!. 
2~4 522. Plattenschachteln fiir photopraphischc Trocken
platten mil Vorrichtung zum Selbstöffnen und zur bequemen 
und sicheren Einzelentnahme des Platteninha lts. je nach 
seiner Stiickpackung. Fa. A. F. llaertel, Liegnitz. 20. 2. 04. 

--~ 

"Eine in flottem Betriebe befindliche Phonographen
Walzen-Fabrik mit kompiefern Inventar und Maschinen 
ist per sofort unter günstigen Bedingungen zu ver
mieten." Offerten bei. die Exped. d. Z. unter B. Z. 7 48. 

Höcbst wicbtlgt nacbscblagtbücbtr 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie ! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Z~itschrift • mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,- . 
Jahrgang 1900, 1901, 1!)02 der "Phonograph chen Zeitschrift'· 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,
durch die Expedition 

Bulin W. so, Jlugsburgustr. 10. 

Leo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-li,abrik fllr 
Scl1 alldosen, Naclelhalter, Kurbeln, Arme, 

gedrehte ra~~mteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vor7.lllegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

,,Special'' Sprechmaschinen u. Automaten 
mit und ohne drehbarem rl,ric.hter. 

Reichhaltige Kollektion eigenen J!'abrikats. 
Die b e s t e n W crkc mit selhsttii.tiger Funktion 

unerreicht in Solidität und Tonfülle 
Vorzügliche PrH<'isionsarheit, billige Preise. 

ff.. Membrane ohne Nebengeräusch .. 
General -Vertrieb von , Z o n o p h o n"· Werken und Platten. 

Auswahlsendungen von Zonophon-Piatten ber eitwilligst . ·~ lllustr. Preislisten gl'atis. 

WILHELM DIETRICH, LEIPZIG, Orimmaischestr. 13. 
Filialen : Berlin S., Ritterstr 17. ~!1- Markneukirchen i. S. 

• 
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0 · · 1 Ud· Phonographen 

fl~illa li lSOß Norma~~~o:0~:t-r~~~1 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berllu 0 •• Ilol9:mnrk1.to~tr. 9. 

-~~~~~~~-~~~~~~~~~~· 
I Hauptversand I 
1 von erstk~~s0sJ!!.~,~~~allplatten 1 

. . . . ' . . ... 
' . ..... , . 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, emplichlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apotda. 

Vertrcl~f m Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth &. Jenke I Platten-Apparate u. Phonographen I 
1 in \OrzUglichster Ausfi.iltrung. I ! Inb.: Alfred Menzel 

I Columbia XP fiartgusswalz~n 11 Prin!~~~~~s~~.!~e 21 . 

!Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECOROS.J . Fernsprecher IV, 508. 

I Pron.ptc, sorgfältige und reelle Bedienung. J Spezialfabrik lAd I p h h c· I ... fllt Plattenmaschinen 
I er- onograp omp I ( ~;:j und Schalldosen J • 1 "~ ~ -- jeder Konstruktion. -

!~~~~~~~"!.t:..a~:.~!:.!~~~~~! onograp en an - a zen 
und Phonographen Walzen-Masse I i C'fcrL in vorzüg-

Patent=Rolit=Trichter lirhrr Qualitäi, dio 
werden .ietzt in g r o s s e:m M a s s s t ab e erzeugt uml ;.u Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

bedeutend ermässigten ~reisen Joseph Bartsch 
at>gcgchcn rriedrlchsberg-Berlin, rrankfurter ehaussee 85. 
V er langen 

Sio in lhrcnt 
Interesse 
Off er tc 

\'Oll 

F. Höhrmann, Wien VI, 
Kasernengasse 8. 

Telephon Amt Fricdrichsberg, No. 98. --·-

Saphir 
für Plattcnsprechmaschinen aller Art. 

Ramsauer, Lucens (Schweiz). 
. . . ' .. · . . . 

• ' ... '.1 ... :;-, ,'1.',. '.;: .. t_:_;.' ·•" · ' F • • -
''-"~ 

EÜR MASCHINEN, PPARJ\TE .) 

• Nadeln für PlattenspreDhmaschinen 
in vorzilgl. Qunlit5l zu billigem Po·eis cmpflchll 

Vogtlind Ische Mualklnstrumenten-Manufaktu r 
C. A. Oötz jun., Wernitzg-rün i. S. 

-- ,\\an \'Crlangc bemusterte Offerte. -
Vertreter und Massenabnehmer g c:; 11 c h t. 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kot. u. List. g. Porto. 
Berlinl W. 8, Charlottenstrasse 56. 

t!! diSOfi•Phonographen· 
\;, ____ :: 6uijrekords 
rehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordteller•l5artoullrekords 
find wirkliche munk I. murtkkenner. 
Deutfehe Edlson • i'abrfknfederlage• 

3.eh.Oefmerlng, Bornburg 3 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschrllnkter HMtuog 

Schramberg (Württemberg) 

fabrlcirl: 
Zu,::1'edern fiir t hren, )fu,lkwc>rko etc. 
Fa~onnh·te l<' l'llern allt>r Art, ro!1 u. vernickelt. 
BanclMta hl Im die Ye!"'chlf'<loustcn Zwecke. 
Glocken>~<·hnu)(•n aus Stnhl uml .\lc•slng. 
Bandsil:;teu nus bestem, ztlhem 'rtcgolgnss"iilhl. 
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eMMM~MMMMM~MM~M~~-MMe•~M-HMHM~M~~~MMHMMi 

I W. Bahre, Deutsche Phonographen ... Werke, Berlin S.W. 48 I lic~tnindct 1892. Frledrlchstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. Gegründet 1892. I 
I B r s t e s B X p 0 r t = H a u s für Phonographen und Schall_platten. Apparate. I 
I 

. Neueste Konstruktionen ! I 
I 

Billigste Bezugsquelle aller Z ubehörtelle , ers tklassige Schalldosen, Membranen, I 
Scha lltrichter, Platten, Stahlnade ln e tc. I !I I I 5 II 

I Vertreter der Phonographen . Walzen • Fa brik "ATLAS" in Düsseldorf. I 
Patbe-AUas Hnrt~usswalzen Normo•- und Mittel-Format 

I Gros sisten der Nationa l Phonogra ph Co. New York. '0 t 21• ORIGINAL EOISON U II • 11 1 
ll;~rt~u~"'"'zen und \ppara1c 1.11 niedrigsten Händlerpre is en und coulante n Bedingungen. 

I Ständiges Lage r aller Ne uhe ite n! t!• I ag~rhaltnnJ! 1nhr~ml der Saison z: -30 OOll ftartgussrecords • ~~ 1 
M~-~H~MM~~MH~HH~MMH8~~M~--~~~~--~MM~MM 

Konk urrenzl os billig! I Grösstes Grammophon-Etablissement I 
Ja Stahl-Nadeln für Schallplatten- a.m Platze Neu! Hartglas -
AJlpara.to aller Art liefert billigfll' "ie M. Poliakin, Odossa 

jede Koukun·enz. 

Wiedergabestilte. ia rbig. l.:rs. J. 
bess. St. •'v\nsl. gcg. 50 Pf~:. lrant:o. 
Anfn.-n.Wiede rg.-Mcmbr.-Ncnh. 
Gr. Conc.-SciJalld., prei~w. Spcl'i . 
:tl-Pabrik.)\1\axStemplle Rorlin 26. I rl t 1 k S" ~ 1 rl MU 1 R 1 l'nssag·e 34 (Süd-Russland). 1\uOS r ewer e Uuer anu, h en- ahruede .W. 1 Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 

Vertreter u.Masseunbnehmer überallges._J IIändler. Pteis liste11 u. KaL. grat. u. franko . 

••••••••••••••••••••••••• , 
I F. Heilige & Co. ! 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 

: Membrangläser u, Gllmmer(M1ca-)Scheiben. ; 
: Preisliste kostenfr ei. ; 

••••••••••••••••••••••••• 

1854. 

• 

Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 1\'. 

. . . -
'fabrlk pbotogr. 

Jlpparatt und Bt · 
darrsarttkd. 

Anerkannt 
besl C ßCZII!(S· 

quelle. 

Mon verlange 

Neuhoiten-l.lste No. 7 rrotls und franko. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Phonograohenwalzeu -Fabrik 
,,COLONIA" 

Oa.rl Sohrot?J, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff . bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer 
brechlich beim Einsetzen 

Pntcntmustcrwalzcn gegen Einsendung von Mk. 0,75 
rranco. 

Catalog cratls zur Verlürunr . 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonflille. 
Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 

Klirren ausgeschlossen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. P. 138113. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten als auch f.Accumulatoren-Antrieb. 

Eogros-Vertrieb von Zonophonen. 
Auswahlsendungen \'On Zonophonplatten werden 

bereitwilligst gemacht. 
CARL BELOW, Mammut-Werke. LEIPZIG 

Gartenstr. 6 am Krystaii-Pal ast. 

----- -
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Zonophon. Platten 
zu 

Original:Preisen. 
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Triumph-Platten -Apparate. 
BUl!gste Aufnahme- und Wiedergabe-PhOnogranhen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R G. M. * D. R. P. a. 

Erstklassige Platten u. Records berühmter Künstler. 
Biedermann & Czarnikow 

Grassfabrikanten 
Triumph lll. BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 

T eiegram m-Adresse "lnd icator". 
Begründet 1884 . 

5. Jahrg. No. 22. 

Vor dem Kopieren 
unsorer 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird ~ewnrnl. 

Simplex. 

Unsern soeben erschienenen Katalog versenden auf Wunsch an Händler vom Fach gratis und franko. 

PRITZ PUPPEL 
ffietallwaaren .. t'abrlk ~ Phonographen•tabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme· und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, äuf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlicislons • €Inrlcfitungen 
fü.r Massen~ Fabrikation sämtl. Teile zu Phonographen 

Conusse • Membranen • Schutzbleche • Trichtsr 
vernickelt 'lUd Aluminium 

Exakteste Busführung <h CD ffi Billigste Preise. 

Permanente Musteraussteuung in der Fabrik RiXd~rf-Berlln, Thomasstr. 16· 
-----------------------------------------------------------------·---------------
eaaaaaaeeaaeaaaaeeaalaaeaeaaaaa~eaaaaaa 
R .. ---~-----. CONCERTNADELN _d_____ R ... V~stNJ4$?Vt4 . , • VA J441VW4 .. 

~ ~P#a'W: IN't ............ seJWP {H a D. R. G. JYL No. 176 502. R 
a Patentiert in den meisten Kulturstaaten, ft 
~ passend ftir alle Schallplatten-Apparate, übertreffen durch ihre laute und deuthche ~ 
fl Wiedergaue alle anderen Nadeln. fl 
fl RHEINISCHE NADELFABRIKEN A •• G., Aachen. fl 
f! J ährt. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. ·R 
eaaaaaaaeaaaaeaaaaaalaae~aae~aaeeaaeaaa 

• Ernst Tiburtins 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

fv1etallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon· Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
Hit Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Spezial-Konzert-Schalldose ,, TRI UM P H" 
von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle für Fabrikanten, 

Engrossisten und Bxperteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
--- Spezialist in Schalldosen. 

··. :·;'····.· ···: ,;,._ .. •,' '. 
• t • ., . •, •• • ' 

t • • • • • • ' ,, 

Bei Ällfragen 
unterlasse man nicht 

:ntf (liose Zeitscl1rift 
Bezug zu nehmen. 

• 
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Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

.~~r-3~,_,E=3,__,~~ 

Doppelschalldose 
für Plattensprechmaschinen. 

O.•R••Patent - Auslandspatente 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in 
bisher unerreichter Natürlichkeit, W ohJklang 

und T oniülle. 

Es gibt viele Sprech -Apparate, 
aber es .gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Scha'Deilbender Engel" bietet Garantie iür die Echtheit unserer 
Grammophone, firammophonplatten und 6rammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-J\ktiengesetlscha t, Berlin S. ~2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 

• 
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fiir Sprechmaschinen, passend für alle Systeme. 
Hervorragende Qualität . 

Orösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
Für Grossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 

• 

• 

Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten . 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchRand droh
barer , übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

rammeninstrnment. Anlomat. 

Original-Jlustöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgassc 4 . 

I 

Saphir-Schleiferei Scballplatttn= Jabrik Rosmopbon 
O.m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ft.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Automaten, 

Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schallulatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
I Prospokte gratis. 

~--·----------------------~-------------------------~ 
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
VernickeJung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - mehrfach priimiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. l: Fabrik \"Oll Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: Vermckeluug, Verzinkung etc. 

~ ------

1I,e1l~~:!o. Patent-Phono[raphen-Fanrtk J:'~R~ao . Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 1 
Fabrik feiner Holzwaren 1 

Felix Schellhorn, 
Kurfürstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr. 44. 
Schellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend l 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

fabrizieren als Bpecinlit.iit: für Platten· u. Walzen-Sprech
masohinen, Uhren, Musikwerke, der electroteohn. u. electr. 
Beleuchtungs-Branche 

Gehäuse 
nller Art, sowie Konb:ollknssen, sämtliche feinen Holz
montierungsteilezu Kunst· u. Luxuswaren. Ferner alle Arteu 
Holzphr.ntnsiewaren in nur stilgerechter besserer Ausfilh run I{ 
mit Ir. hlttrqueterio u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nl\ch 
Modellen. - Vertr.: J. Abraham, Berlin W, Gr. Görsehensir 6. 

Specinlität: Duplicirmaschinen eigenen 
u11d nncrkanut besten Systems Man verlange Kataloge. 

----~-

,· :-· .. : ... :r!'•' - ' t ' ~ •• •• ". ,. •.• . . •. , ' . . • . • "'·-. ' . '. '-_,. __ ;'' 4 ···''}"; 

,,Beka=~ecord'' 
billigste und beste Schallplatte 

zn haben bei allen Grossisten oder bei den Fabrikanten 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstr. 105_ 
.. . .. . ' . . ' . . .. 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -. 

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H . 
. .................................... . . ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• 0 arl Schroeter, Berlin S., 11 Walzenschachteln, Schalldosenkartons I 
a l iiusserst sturk untl solide nach neuem, pateutirtem Ver- J 

Luisen-Ufer 34, : 1 fnhren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnngcu 1 
Phonographen=Bauanstalt. • • jeder Art liefert zu billigen Preisen • • • 1 Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabnk 1 

Leistungstähige Fabrik in : I ' 'onu. Erich Schade G. m. b. H. I 
Kast n Ck M b etc : Telegramme: I Fraokfnrt a . .M. I Ferusprecber I e pu s, em rauen .• I Pateutcnrton. Malnzcrlandstrasse 151 /3. I, 5311. . ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~· eeeee .. a .. eeeeeeaeeeeeee .. e84ö~~ .. eaeo l 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-Apparate 

·-·#-..... - ..... .. .. , . '\•• 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier K:irchweg 121. I 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. t2. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstall 47. 
London E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Garden17 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ru 418 

• 
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Berliner Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
"Arion-Luxus'' 

· und Schalldosen 
bester KonstrUktion. 

,,Oberon'' 
Concert-J\utomaten & fJ 
~ 1t 1amilien-J\pparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen NeulieHen 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

••'-"-'"-·- -~-"*~""... . .. . - -· -·· . . o4 A~ _-;;;-: ....... '"'"" ....... .,.r:. Jl O • •, * ' \',- 0 o 
0 

p 0 !.:---5. ',) ,-o•.: 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ----·---in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und "Händler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYBR, AACHBN. 
.•...••. ' . , .••..• , i' ''~" 
~- . •.· ' ,I, •.• '' .. ' ' .,, ...... ...;!V.··''~ '•' "''" 

Hartgusswalzen 
Nat!irlichste 

Wlcder~abe. 

Kein wahr
nehmbarer 

Unterschied 
zwischen 

pers&nlichem 
Oesan~t und 

Orig~t~al
musHt. 

Deutsche 
Kün&ller, 

Deutsches 
Orcbeslor. 

Pathe·Atlas. 

Phonographenwalzenfabrik 
-- Oüsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrichstr.16u. Lindenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur VerfügUng. 

' 
I 

:=1Durch bedeutende = V ergrösserung 31~ )!~ 

=~.wesentlich billigere 
t.-Pret'se ·- ,,, ,. ,.. "' 
~ • "";· .. ' :;;'" ; ;' ;r 

. 
-· Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

€l. m. b. fi. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Gross- Britannien und r rland: 

E. Oppenheim, 

58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent flir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

-

• 
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Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbrcite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

' Berlln, 8. Junt 190{ 

i' • 
Fachbla 

I 

für die Gesamt-Interessen Fhonograpbie. 

Offertenblatt iur &ie Industrieen: -
Phonographen, Mecha.Jlische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische A.pparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlitt W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden.) 

/,. '('( ( Q7.J. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

rlalbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

·----------------- ------ --·-Zonophon-Platten 
.ZU 

Original-l>reisen. 

Triumph· Platten -Apparate. vor d~~:l~c~rrcn 
Billigste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonographen :~·~rre'!;C:r;.; 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
0. R G. M. +.!8- 0. R. P. a. 

r Erstklassige Platten u. Recoms berühmter Künstler. 
Biedermann & Czarnikow ~~ 

Grossfabrikanten 
Triumph 111. BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 

Telegramm-Adresse "lndlcator" . 
Begründet 1884. 

wird gewarnt. 

Simplex. 

_... Unsern soeben erschienenen Katalo versenden auf Wunsch an Händler vom Fach gratis und franko. 

,, Be k a = R. e c o r d '' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Zll haben bei allen Grossisten oder durch die Alleinvertreter für Deutschland 

ETZOLD & POPITZ, LEIPZIG. 

Carl Lindström 6. m. b. H. I 
BEBLIN S.W., Ritterstrasse 71;76. ~ 

Telegr.·Adr.: Homefilm. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

Automaten, 
Kinematographen etc. 
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• 
Alle Teile durch Patente, 

Gebrauchsmuster 
Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
23. 

Solide 1md geschmackvolle 
Ausstattung. 

Ji R. & v. S., Berlin S.O. 33 
111lge & v. Stetna\\\\ 

Lackiererel 
Schleiferei 

Viele 
Neu-

Phonographen 
. 

1 

in allen Preislagen, besonders kräl'tig 
Feste Pretse! Fsaohonleblte f b 'k u. haltbar gebaut. nicht zu verwechseln 

· o rau en a rl mit billiger u. billlgsler Markt-Ware. 

uner-
reicht 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

2.7. D.R.P. besse-
O.R.P.a 

a. rungen. 

Popper & Co., 
Leipzig, Reichsstr. 33135. 

I. und IL 

klarer 

Ton. • .. 

(;orona·Sprechapparate ~ ~ 
ril fil ril eorona·Butomaten 

mit Sicherheftsvorrichtung 
Unzerbrechliche Schallplatten. 
Vorzügliche deutsche Aufnahmen. 
Vorzügliche Membrane. 
Elegante Gehäuse. 
Solide Konstruktion • 
Sehr billige Pa·eise. 
~ Kata ' !»ge gern zu Diensten. -.I 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

• 

' 

• 

Selbsttätig rotirender 
und au~h durch Hand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
0. R. P. a. 

Famllleninstrnmenl. Anlomat. 
·---

Original-J\uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a . 

Original-Musikwerke Paul Lochmann O.,m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4: . 

• • 
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PhonOQ!J~btscnt-'ttttschrlrt. 
Rtdakttur, 6~ Ro r)tgttsstr, Btr l tn. 

Vergrösserte Platten. 

am Ende nur noch balb so gross, als im Anfang, 
besser ist f'S daher, wenn man den Durchmesser 
des freien Raumes noch etwas grösser bemisst, als 
die Hälfte des ganzen Durchmessers der Platte. 

Man wird aber bei der Vergrösserung des 
Durchmessers der Platten, (von einigen Gesellschaften 

Während man in dt>r Fabrikation der Wal7on- werden jPtzt sc·hon Platten von 35 cm. Durchmt'SSPr 
apparate von d•·r sOg-PrH~nntrn Kom:o,twalzo in gtllief'Prt) natürlichrrwoi:<e die Umdrf'bunl!sgrsclnvin
doppPltern Umfang fast völlig zurückgekomnwn ist, di~kt·il des A.ppartes er11eblicb rnät:~SÜ(en können, denn 
und sich nt>bPn eini!!PO Versur.hPn. die Miltt>lwalze nm qualit;Ltiv ein ehenso gutt>s RPsultat zu erzielen, 
oinzuführf'n, bauptr:-ächlich an d"n Wiederga.brn der kann natürlich difl UmdrPhungsgt-~scllwindi~koit bei 
Xormalgrösse ~eniigt•n lässt. kann man in ß!Lug VPrdopp Jung des Dnrchmessers der Platte auf die 
auf Platten die Wahrnehmung machen, dass das Hällte verringert wrrden. Damit verdoppelt sich 
Bestreben auf eine da u Pr~ade Ver grö ss ~" r u n g d··r- für jeden Furchenkreis die Spieldauer auf das 
selben geht. Bei dt>n Walzen war die Ur:-:ache fUr Doppelte, und wenn die Breite dPr phonographischen 
die Vergrösserun!! des Durcllfnf'ss~>r-. ausschliflsslich Schrift bei der doppelt so grossPn Platte nur 
d~r Wunsch nach Verbnsserung der Vo trägP, indPm f'bcnso breit wäre wie bei der kleinen, wUrde sich 
<lte UmdrehungsgeschwindigkHit der Walze di bierdurch scbon rine Verdoppelung der Spieldauer 
gleiche ist, wie bei der kleinen Walze und daher ergeben; wenn sie aber auch doppelt so gross ist, 
die Spif'ldauer nicht vorgrössert wurde. Inzwischen so ergiebt sieb ohne weiteres aus dor Verdoppelung 
lmt man, \\ie bekannt, durch Verbesserung der des Durcbme~sers eine Vervierfacbung der Spieldauer. 
Aufnahme-Methoden und Sprechwerkzeuge auch Dieser Punkt ist ohne Frage fUr die Zukunft 
ohne die VPrgrösserung des WalzendurchmPssers dPr Sprecbmaschinenindu.:;trie nir.bt ohne Bedeutung. 
verbesserte Resultate erzielt und dabei die .I!'ehler Kommen wir erst zu dem Zt>itpunkt, wo auch in 
der grossen KonzPrtwalze, leichte Ze1 brechlichkeit musikalischen Kreisen der kü stlerisch-musikaliscbe 
uod sehr hohen Preis, vermieden. Bei den ver- Wert der SprechmaschinPn-Vorträge anPrkannt 
grösserten Platten liegen die Verhältnisse g!insthter, wird, so wird sich olme Frage ein Bedürfnis nach 
dio Zerbrechlichkeit der grossen Platten ist nicht erheblich verlängerter Spieldauer herausstellen 
grösser, als die der kleinen und die Fabl'ikations- können jetzt nur einzelne Verse von Liedern, ode; 
kosten steigen lange nicllt in dem Vorhältnis wie für den Apparat zurecht gestutzte kurze OrcbestPr
bei den Walzen. Gleichzeitig ist abPr bei :ier Ver· v• 1rträge uod dergleichen geQ"eben Wflrdon, so wird 
grögserung der Platten nicht nur eine Verbesserung man mit den entsprechend vergrössertPn Plattt>n 
der Qualität, .sondern eine erhobliehe Vcrgrösserung vollständige .Musikstücke, die ja gewöhnlich eine 
der Spieldauer möglich. und auf letzteres kommt es ~eitdauer von 10-lö Minuten bean pruchen, vor
den Käufern tatsächlich am meisten an. Immerhin fUhren können, und der Wert der Sprecbmaschine 
nimmt man gern die Vermeidung des Fehlers mit erscheint alsdann, sowohl klinstlerisch als rein 
in Kauf, welchen die kleinen Platten dadurch mit praktisch betrachtet, in ganz neuem Liebte. Konzerte 
sieb bringen, dass der letzte Teil des Vortrags, der können ansgefürt werden, Tanzmusik kann dann 
nahe dem Mittelpunkt der Platte liegt, eine zu ge-1 ebenso gegeben werden wie mit einem kleinen 
ringe :b.,urchengeschwindigkeit aufweist. - In einem I Orchester. 
englischen Fachblatt macht ein Einsender den Vor-
schlag, bei diesen Platten den Anfang des Stückes 
nicht an die Kante der Platte zu verlegen, sondern 
in die Mitte, sodass nicht wie bisher rlie grösste 
Furchengeschwindigkeit, und damit die beste Wirdt>r
gaba am Anfang des Stückes, sondern am Endfl 
erzielt würde. ßeide Arten haben natürlich tbro 
Vorteile und Nachteile, aber es dürfte s1ch wohl 
lohnen, zm· Abwechselung auch einmal Platten zu 
fer tigen, deren Anfang in der .Mitte Hegt. Dio ge
wöhnlichen Wiedergabe-Apparate können fast sämt
lich ohne weiteres mit solchen Plattrn arbetten. 
Manche Stücke, bei welcllon die am schwierigsten 
wiederzugehenden T~ile grade am Ende df'S ·Vor
trages liegen, würden natürlich durch diese Ein
richtung weit besser ausfallen. - Für den Zweck, 
eine längere Spieldauer zu erzielen, wird man stets 
berücksichtigen müssen, dass mit der Vergrösserur g 
der Platten auch eine Vergrösseruog des freien 
Raumes in der Mitte Hand in Hand geben muss, 
der Durchmesser dies··s freien Raumes muss stets 
mindestens die Hälfte drs ganzen Durchmessers der 
Platte sein, denn schon wenn dieses Verhältnis 
innegehalten wird1 ist die .H'urchengeschwindigkeit 

Orosser Brand einer amerikanischen 
Phonograp henfabr; k. 

Die V i. c t o r 'r a l k in g 1\1 a c h i n e Co. 
in Camden N. J., welche in Amerika die Orammo· 
phone und Grammophonplatten fabrizier , ist durch 
ein 1-{rosses l!..,t•uer in ihrem Betrieb wesentlich gesV\rt 
wor en. Es ist oin grosses Lager v-on Platten und 
alle Maschinen zut· Herstellung von Gramnrophon~ 
Apparate ein Raub tlos Feuers geworden. Der 
durch Versicherung gedeck e Schaden betrHut nach 
der "Philadelphia Press" annähernd zwei l\llllionen 
Mark. Glücklicherweise ist der unersetzliche Bestand 
an ~[atrizen und Einrichtungen für die Plattl•nfabrika
tion vom Peuer nicht berllhrt worden. Die Ge
Hellscbaft wird wie berichtet wird, zur Fortführung 
der Fabrikation von Appa,raten mit einer anderen 
grossen amerikanischen Phonographenfabrik belmfa 
Vt>nnietung von Räumen und .Ma.schinenAbmachuno·en 
treffen. Das abgebrannte Gebäude war erst seit y0er~ 
llältnismässig kurzer Zeit im Betrieb gewesen. 
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Kolumbia als Absatzgebiet für Phonographen. Gegen einen Vorwurf möchte ich die genannte 
Gesellschaft aber in erster H.eihe in Schutz nehmen, 
nämlich denjenigen, dass sie den Vortrag vollstäntlig 
einseitig und ausschliesslich in ihrem Interesse ins 
Leben gerufen habe. Jeder, der längere Zeit Edison
Fabrikate hantiert, weiss, wie diese ,Jahre hindm·ch 
von Pre.isuuterbietungen verscbont geblieben und 
sich wie oi11e feste Säule in dem ganz ersehTeckliehen 
Nieclergl\nge al I er anderen Phonograullen-Preise er
halten haben, bis endlich auch JUr sje das Schicksal 
nahte und im leidigen Konkurrenzkampfe die Preise 

Der amerikanische Konsul in Bogota bemerkt, 
es sei erstaunlich, welche!Menge von Phonographen 
in letzter Zeit uach Bogota gekommen sind. Noch 
vor sechs Monaten habe er kein einziges derartiges 
Instr ument gesehen oder gehört, während man jetzt, 
wenn man abends durch die Rtrassen gehe, alle 
Augenblicke auf eine Menschenansammlung stosse, 
die vor einem offenen Fenster den Tönen eines 
solchen Wunderwerkes lausche. 

Leipziger Herbstmesse. 

abzubröckeln begaonen. 
Da waren es aber gerade die Grossisten und 

Detail-iländle>r in Edison-Produkten, welche die Ge
sellscllaft bestürmten, einom weHm·en Preisunter-

FÜl' die neue AuJiage des 0 f f i z i e 11 e n biden nach Möglichkeit Einhalt, zu tun und der Norm, 
Lei P.Z i g er JU es s-A d 1' es s buch s (JYlichaelis- die für den Verkauf früher eigentlich schon bestand, 
messe HJ04: Beginn 28. August) wird vom Mess- eine noch -verbindliclJere Form zu geben. Xichts 
ausschu.s_s der Handelskammer Leipzig gegenwiktig nat i.irliclter, als dass die 0 esell!:>chaft diesen be
der massgebende Anmeldebogen versrndet. Die recbtigten Forderungen nachgab und nichts näher 
pünktliche Rücksendung tlieses Anmeldehegens ist liegender, als dass sie den scl1011 seit vi.elen Jahren 
all··n Ausstellern dringend zu empfehlen, ra die . A '1 l 't 1 z . . 'GI l l 
Aufnahme oder Wiederaufnahme im Buche davon m mcm ta unc sel än&erer eJt m ..11ng anc ztrr 

.. . a 11 seit i g e n Zufriode1111eit - auch der Detail-
a?hangt., Neue Aussteller, ehe das Formular nocb. häncller, wio ich ausdrücklich betonen möchte, -
Dicht mhalten haben sollten, bekommen es an.t bestehende Kontrakt ebenfalls in Deutschland zm· 
~~mscl~ vom Mess-Ausscbuss. zugestellt. A_uf- Einf'Uhnmg bracbto. 
tnJgt'' _fur ~len Ins~ rat~ n t e 1l des Buches 

1 
smd Es ist absolut irrig, dass in die.sem Vertrage 

an. cl~e Fu~a IIaasenstem und Vogler, A. G. zu irgund etwas stände, was ein Detail-Händler nicht 
Leipzig zu nchten. ohne vVeiteres und mi.t ruhigem Gewissen unter-

Einsendungen. 
(Wir verwahren uns ausdrücklich gegen die Annahme, dass 

wir mit den Ansichten der hh:runter abgedruckten Einsendungen 
einverstanden smd. 0. R. d. P. Z.) 

Vorsicht bei Unterzeichnung von Lieferungsverträgen. 

scl.Jroiben könnte. Nichts anderes ist in demselben 
enthalten, als gerade Sc h u tz bestimmun g e n 
f ü r d e n D e t a i l- .11 ä n d 1 e r und die Quintessenz 
ist lediglich: 

H <:t l t e t n n bedingt dievor g c s c h r i e
benen Mindestpreise! 

D u pliziert nicht (d. h. vervielfältigt 
Die Ansichten, welche in dem Artikel unter nicht)illegitimerWeiseOrig. Edison-Walzen! 

obiger Ueberschrift in der letzten Nummer ihres Kein einziger Paragrap]J läuft in irgend welcher 
geschätzten Blattes veröffentlicht sind, erschöpfen Hinsicht auf eine Knebelung der Detail-HäncUer 
weder die Materie geniigend, noch sind sie in allen hinaus, sondern ganz im. Gegenteil, mrr auf eine 
Punkten stichhaltig. Es ist daher wohl urnsomehr möglichst vollstäntUge Verhinderung aller erdenk
nötig, auch eine weitere Aussprache zu zeitigen, liche11 1\!Hit.zcheu, die vielleicht von einem oder dem 
als den Auslassungen das Stigma einer Warnung anderen Detail-Händler oder Grossisten gemacht 
vor Unterzeichnung von Verträgen aufgedrückt ist, werden könnten, um den Vertrag zu umgehen. Was 
während doch zweifellos diese Warmmg k e i n e s - eino Oonvention wert ist, die nicht auf des Schärfste 
w e g s im Inter e s s e des grösseren Teiles der umgrenzt, die nicht von vornherein die ernsteste 
in Edison-Fabrikaten engagierten Kreise liegen kann, Absicht zeigt, sie in jeder Beziehung durchzuführen, 
namentlich der grossen Anzahl derjenigen, welche die nicht in l>edächtiger Weise alle Eventualitäten 
diesen Vortrag im Ganzen für wünschenswert ge- erwägt, welche den Zweck derselben illusorisch 
halten und daher keinen Anstand genommen haben, machen könnten - das weiss wohl jeder erfahrene 
ihn zu unterzeichnen. Kaufmann und haben ·wir ja erst ki.irzlich bei der 

Es braucht ja wohl aus dem Namen der Ge- in Borlin geschlossenen und inzwischen wieder zu 
sellschaft, um die es sich in dem erst c n Te i 1 Grabe getragenen Preiskonvention auf gewisse 
des qtl. Artikels handelt, kein Geheimnis gemacht Phonograplu'n-Typon erlebt. 
zu werden, denn wohl jeder, welcher zum Fache Ist. es dann nicht auch für das kaufende Publi
gehöft - und solche sind ja nur Empfüngm· der kum ungemein wertvoller, zu wissen, dass es eine 
Phonographischen Zeitschrift, hat ans dem zitiol'ten bestimmte Warenkategorie, ganz glejcbgiltig wo 
Wortlaut ohne Weiteres die Identität mit dem immer, nur zu dem festgesetzten reellen Preise or
Edison-Vertrag ersehen. Geschieht doch. auch ge- halten kann! Kein Detail-Händler soll im Stande 
nügend, sowohl von Seiten der National Phono~raph sein, den anderen dur•·h irgend welche ~,inten beim 
Co. selbst, als auch den mit ihr liü ten GrossisLen, Verkrluf von Edison-vVaren Zll unterbil:'ten, durch 
um denselben in die weitesten Kreise der Oeffent- irgend welche Vorteile, die er durch Zugabe anderer 
lichkeit zu tragen und allen, welche Phonogra1)hen Waren etc. ·etc. etwa gewähren würde. Kein 
führen, bekannt zu geben. Detail-Händler soll billiger einkaufen können, aber 

• 
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auch nicht billiger verkaufen dürfen, wie sein Kon
kurrent. Deshalb eben die EinfiUlrung der Nummern
listen, durch welche eine gegenseitige Kontrolle 
sowohl der DetHil- I filndler unter sich als dieser 
gegenüber den Grossisten ermöglicht werden soll, 
denn auch die alt<m ~Umberget hängten keinen, 
sie h~itten ihn denn! Wie soll man auch Kontra
ventionen feststellen und wie Yerhindern, wenn nicht 
durch eine scharfe Umgrenzung der Kontroll
brstimmungen und Yerscbliessnng der Li.icken, die 
einem illegitimen Vorgehen etwa offen stehen 
wUrden. 

Es mag bei dieser 0 elegenheit betont werden, 
dass die Organis<Ltion der National Phonograph Co. 
fUr den Verkauf ihrer Produkte geradezu vorbild
lich ist. Die Gesellschaft besitzt ausser ilu·en ei
genen Stammhitusern in Now York, London, frlihm· 
Antwerpon, Br!isHol tln<.l neuerdings in Berlin k e i -
n er 1 e i .B' i I i. a l e n, D e p ö t s oder Ver t r e t er, 
sondern arhoitet lediglich mit riner beschränkten 
Anzahl von G r o s s i s t e n, welche alle die gleichen 
Rechte und Pflichten haben, welche sie aber auch 
in den Stand gesetzt hat, genau zu denselben Be
dingungen an die HUndlcrkundschaft zu verkaufen, 
·wie sie ~elbst, ja os sogar um; Grossisten frei Hi.sst, 
durch Gewiihrung gewisser kleiner Facilitäten, den 
Bezug der I Hlnrller von den Grossisten noch vorteil
hafter rrscheinen zu lassen als von ihr selbst. 

Auch die Grossisten der Kational Phonograph 
C'o. haben sich auf einen ähnlichen Kontrakt binden 
müssen und denselben gern unterzeichnet, da nach 
ihren speziellen JCrfahrnngon derselbe nur segens
reich wirken kann filr alle Beteiligten. 

Die Oofahr, dass Edison-l,abrikate so leicht durch 
andere überholt worden und unverkäuflich werden 
könnten, ist, docll fUr alle Kenner dieser Spezial
artikel de[' Pllonograplten-Branche nach allen ernst
haften Ermessen in ahsehba.rer Zeit ausgeschlossen ! 
Bisher haben immer noch nach einstimmigen Urtei l 
aller b.,achgenossen Bdison-Fabrikate zum :Mindesten 
mit iu e r s t e r Reihe geshtnden und sind ständig 
durch Neuerungen und Verbesserungen in \ieler 
Hinsicht vervollkommnet worden. Wenn auch an

mebr schmälern, rUckwirkend alsdann auch die Fa
brikanten zu Prcisermässigungen und naturgemäss 
endlich n.uch zu .f.l~rsparnissen bei der Fabrikation 
zwingen, wodurch die Ware an sich nicht besser 
werden kann. 

Viel ist ja auch gesündigt worden dm·ch Dupli
zieren von Edison -·walzen (und anderen), welche 
dann bewusst oder unbewusst unter der Flagge der 
Original-Produkte segelten und diese diskreditierten, 
so dass wohl niemand die Berechtigung zu einem 
energischen Vorgehen gegen diesen :JTissbrauch lo .. 
yaler Weise wird bestreiten können. Dieses ist da
her nur durchaus zu billigen, es ist weder aus .. 
schliosslich <trncrikanisch, noch englisch, sondern 
einfach "verntinftig''. 

Was nun den zweiten angeführten Vertrag an· 
!Jelangt, so will ich dahingestellt sein lassen, in wie 
weit die Au!:>fi.ihrungen dos geehrten Herrn B., d<.w 
wohl immerhin als Autorität auf diesem Gebiet an
zuseilen ist., zutreffen. Da mir das .l\[atorial nicht 
detailliert vorliegt, kann ich kein Orteil dariiber 
filllon, nnr eins möchte ich bemerken, dass nämlich 
der Appell in dieser Beziehung an und für sich de
plaziert erscheint, da ja dieser Vertrag g a. r n i c h t. 
f ü 1 D e t a i 1 - ll ä n d l e r bestimmt ist. Kein 
solchN', welcher ausschliesslich Detailleur ist, wäre 
wohl im Htande, die darin stipulierten Bedingtmgen 
zu C'rfii.llen, die ja lediglieb auf Grossisten und mu· 
besonders k o n s um- und k a p j t a l k r ä f t i g e 
zng~sehnitt<'n sind. Diese, die selbst meist routi
nierte Fach- und Grosskauflente sind, gehören wohl 
aber kaum zu denjenigen, die mit dem bekannten 
Untertanenverstande hedacht sind und einen Vertrag, 
den sie mit. ihrer Namensunterschrift zu versehen 
habon, nicht so zn lesen verständen, wie er ge
moint ist. 

W. Bahre 
Dontsc h o P honographen -W erke 

Berlin S.W. 48. 

Notizen. 
dere deutsche l!.,abrikate so z. B. in Hartgusswalzen Doppelschalldose. Der Patentinhaber teilt uns 
<lie Pathe Atlas Hccorcls den Edison'schen Gold- mit, dnss die [;izcnznohmer der Schalldose go
gusswalzen gleichkommen und noch andere ähnliche meinschaltlieh neue Einrichtungen z~r Massenher
·walzen und Maschinen existieren und noch in die stelluug getroffen haben, um dem geste1gerten Bedarf 
Erscheinung treten werden, so wird der Xame E<li- zu genUgc~1. Diese werden in einigen ·wochen fertig 
son und der Nimbus, der mit Recht darrnn gewoben I gestellt se1.n und ~lsdann wird die Lieferw1g stets 
ist, niemals ein so plötzliches Yersagen der \' cr-1 prompt erfolgen können. 
kaufskraft dieser Produkte zeitigen, wie rs in dem 
betreffenden Artikel als möglich hingestellt ist. Dies 
wenigstens ist die nnf langjähriger Erfc~hrung he
ruhende feste Ucbcrzeugung der '"'eitaus meisten 
Edison-G rossisten. 

Es ist doch wahrscheinlich ein gesünderes P J·in
zip fUr eine vVaro einE.'ln festen und aus k ö m m-
1 i c h c n Preis zu ha.ben, der es ermöglicht, die 
P r·odukte Huf dor l löho ~u erhalten und ständig zu 
vcrl>ossern , das Interesse d('S kaufenden Publikums 
durch ilberrcu;chcndo FortschJ'itte wach zu halt<•n, 
als tlns Uoscltät't lediglich durch permanente Preis
nnterbietungen machen zu wollen, die den Nutzen 
der Grossisten und DotniJJeure immer mehr und 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Frictlrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patent. 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes 

Neue Patente. 
No. lt19 29ß vom 25. lVfai 1902. 

,Josof Bernt llll d Emannel Cervenka in Prag. 
Schalldose für Phonographen udgl. 

a, c bezeichnet die an der Schallelose befestigte 
1\lembl'an, df'Ten Stift d t>ine die Membrn.n über
deckende Kapsel I' durchdringt. Die Kapsel f isL 
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"Eine in flottem Betriebe befindliche Phonographen
Walzen-Fabrik mit kompiefern Inventar und Maschinen 
Ist per sofort unter gllnstigen Bedingungen zu ver
mieten." Offerten bei. die Exped. d. Z. unter B. Z. 7 48. 

Reisender 
für Deutschland gesucht von erster Firma der 
Phonogr. Branche, welcher in gleicher Eigenschaft 
mit Erfolg bereits tätig gewesen. Genaue Angaben 
über frühere Tätigkeit und Ansprüche unterN. P. 1904 
an Postamt 39, Berlin N., erbeten. 

Leo Lebmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik für 
Schalldosen, Nadelhalter , Kurbeln, Arme, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

Reparaturen an Musikwerken und Automaten, Platten
apparaten und Phonographen, Schalldosen 

und Membranen, sowie alle ins Fach einschlagenden Arbeiten 
werden umgehend ausgeführt. 

ALPHONS MEYER, Uhrmacher und Mechaniker 
Dresden-A. 1, Am See 35. 

* ?Iatten- 3* 
Sprechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 
in solider Ausrürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf fleyl, Berlin J{., 
Prenzlauer Allee 32. 

Schalltrichter 
mit u. ohne MetaUknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt , 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u Ausführung. 

-- Specialitlit. 
Feucht & Fabi, Metallwa!ll·enfahrik, 

Leipzlg-Stötteritz. 1\\usterblall gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Bertln SW .. Ritterstr. 74. 

I 

fiötbSt Wittthlt natbStblagtbütb~r 
für jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift• mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph :hen Zeitschrift" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. I 0,
durch dle Expedition 

Bulin W. so, Jlugsburgtrstr. 10. 

0 · · ll}d' Phonographen 

fl~illa li lSOll Norma~~~0c';~!t-r~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Ectison-D~pöt Th. Paetzold 
J RMih1 0. ß .. J.,mn•·kt><tr 9. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-Zubeh!lrtheile jeder Art. 
uieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
RchnHnlntt.Pn-AppnratP il'lrlflr A 1·t PII.R~fllH). 

Jaroslaws S I 
Erste Olimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica · 

Phonographen- Membranei 
in allen Grössen und Stärken :; 

...-~w 

in allen Preislagen. : -Muster gratis. -

I 
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'12{0 
~---------_:_...._.~ Ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötz .... Lei :pzig-Plagwitz, Holz bea,rbeitungsfa,brik . ................................................ ___________________ _ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Blank· Walzen u.· )tasse 
11\«1!11 8 Bla es 8 

1
8 in hervorragendster Qualität. 8 
a Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
8 Telegr.·Adr. ~A~,!~eldo:.~~sprcch" 26S 8 

Vertreter gesucht. 
Chemische 1abrik 1. e. Xullak X. ·G. 

Berlin 0. 17. 

a Vertreter : Juliu• Sitt, Cöln, Passage 1-fi 47. ~ 
•• • • • •• • ~ Vertreter: W. Bahre, Berlin. ~ 

:••••••••••••••• ••• ••• ••• 
1 111 ~ Friedricl!s!1. l H u. Lindenslr. 101 102. ~ : Phonograph-Walzenmasse! a Vertreter a•t andCICJ1 grossen Plätzen gesucht. ~ 

I :,QGG~GGQGQQGQGGGG~~~ 
• Jllumlntum .. , Eistn· u. sonst. mttaJJ .. Sttaratt: ------------
: fertigt als S}JezialiUit mHl offeriert billigst I 
: Dr. 8. SCHÜNDELEN, CREFELD. : • • ••••••••••• •••••=••••••••o•••••••••• 

Guten Walzenbruch === kauft jedes qunnhml === 
Felix Schellhorn 

Patent-fhonographen-fabrik 
Berlin W., Kurrürstenstr. 44. 

Specialität: 

Herold- . 
.; Grammophon- Nadel~ 
~ aus bestem Oussstahldraht, crstklasstg, 
~ melodisch rein klingend, Plntten nich 1. 
iJ angn:ifeud, fertigen 
a 

Sl Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. J4. 
Nürnbel"g. 

~~~----------------------~--~~~ ----------------------------------
-~~~~~~~-~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I Ernst Tiburtius 
Jvon erstklassigen Schallplatten I Berlin s.o. 1&. 
1 zu Origiualprcison. I Melchiorstrasse 6. 

1 Platten-Apparate u. Phonographen I 
I in vorzüglichster AusfUhrung. 1 ]vletallwarenfabrik Jvletalldrückerei 

~ I Telephon Amt IV. 4476 ! folumbia XP Hartgusswalz~n • .. Special-Fabrikation alle~· ~I:ten :on Tricb~crn 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I fut· Ormnmoph. u. Phonogr. m Ntckelzmk 11 l\Iossmg. 

1 Pron.pte, sorgfaltige und reelle Bodienur,g. I Spezial-Konzert_ Schalldose "T R 1 UM p H H 11Ad I er Phonograph Comp II von kollossaler Kraftwirkung ll!ld Tonfülle 
• " vollkommen unerreJcht. I S J Beste und vorteilhafteste B czu gsq u e lle für Fabrikanten. 

1 ßerlin . W. I Engrossisten und Exporteure. , 

I Oranienstrasse 1011102• I H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
-- Spezialist in Schalldosen. ---:--

-~~~~~"~~~~~~~"~~ ... ~~ ..... ---------------------~--
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mit einem nichtmetallischen Ueberzug g und der 
innere Teil des Schalltrichters 

.-~~JI""'~_J .,.. miteiner nichtmetallischen Aus
flitterung j versehen. Die Aus
fütterung j verhindert die 
direkte Berührung der nach 
auswärts gehenden Schallwellen 
mit der Schalltrichterverwan
dung, während der Ueberzug g 
die sich durch die Schwin-
gungen der Membran nach ab-
wärts ergebenden Geräusche 
vollkommen behebt. Auf diese 

Weise werden nw' die durch den Trichter ins Freie 
gelangenden Schallwellen dem Ob.re vernehmbar, 
und die nach unten gerichteten, störende Geräusche 
verurschenden Schallwellen. 

Patentanspruch: 

messer haben 
des Zylinders 
leisten. 

zum Zweck, ein sicheres Festsitzen 
auf den konischen Dorn zu gewähr-

No. 148 727 vom 18. Februar 1903. 
W a 1 t e r C. Ru n g e in P a r i s. 

Phonograph odgl. , bei welchem der Walzenträger 
und seine Antriebsvorrichtung in einem Kasten ange

ordnet ist. 

.1C 

I 

.I 

\ \ 

DerWalzen
träger und 

• seme 

1 
Antriebsvor

:A rlchtung sind 
• • m emem 

Kasten ange
ordnet, und 
der den Stift 

Schalldose fiir Phonographen udgl. , welche auf 
der vom Schalltrichter abgewendeten Seite durch .A \ 
einen die Membran und den Hekordstift mit Aus- l--#"""~ll" .,\ 

tragende 
Arm H, der 

vorteilhaft 
eindrehbares 
Gewicht IJ3 
besitzt, ist 

nahme seiner Spitze überdachende Kapsel abge- (l 

schlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die die 
Stiftseite der Membran bedeckende Kapsel mit einem

1 nichtmetallischem Ueberzug und der innere Teil des 

\ 
Schalltrichters mit einer nichtmetallischen Aus
fiitterung versehen sind, um die metallische Trichter
wandung bezw. die Kapseldecke von den Mitschwin
gungen unter dem Einflusse der auftreffenden Schall
wellen abzuhalten und die Membranschwingungen 
ohne Beeinträchtigung durch fremde Geräusche von 
aussen zu leiten. 

auf der 
Innenseite d. 

Kastendeckels so gelagert, dass, wenn der Deckel 
geschlossen wird, der Stift mit der Walze in Be
rUhrung kommt. Um den Stift von einer zufälligen 
Berührung mit der Walze abzuhalten, wenn der 
Apparat transportiert wird, wird der den Stift 
tragende Arm H von einem am Deckel A 1 befestig
ten Haken K festgehalten. Vom Baken lo~gelöst, 
fällt der Arm H in seine Anfangsstellung und wird 

Nr. 148 862 vom 19. Dezember 1902; dort, bevor der Deckel geschlossen wird, von einem 
(Zusatz zum Patente 132 732 vom 16. Mai 1900: Anschlag J festgebalten. 

vgl. Bd. 23, S. 1282.) Eine in dem Kasten gelagerte und aus einem 
A d e m o r N a p o l e o n P e t i t in W a t e r 1 o o Motor oder Uhrwerk bestehende Antriebsvorrichtung 

b e i Li v e r p o o l. wird ebenfalls durch Schliessen und Oeffnen des 
Phonographischer Aufzeichenzylinder aus Zelluloid. Deckels selbsttätig angelassen und angehalten. 

Die beiden Zylinderränder 8, 18 Patentansprüche. 
sind nach innen gebogen, und 1. Phonograph odgl., bei welchem der Walzen· 
jeder Rand ist mit einem ihn um- träger und seine Antriebsvorrichtung in einem Kasten 
fassenden Ring 9, 17 versehen, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der 
der aus Metall oder anderem den Stift tragende Arm, welcher Yorteilhaft mit 
sich nicht in solchem Masse wi~ einem drehbaren Gewicht (H3) ausgestattet ist, auf 
das Zelluloid ausdehnenden oder dor Innenseite des Kastendeckels so gelagert ist, 
zusammenziehenden Stoffe besteht I d~ss, wenn der. Deckel geschlossen wird, der Stift 
Die beiden Ringe haben verschie- \ mtt der Walze m Berührung kommt. 
dene Durchmesser um ein siehe- 2. Phonograph odgl. nach Anspruch 1, dadurch 
res Festsitzen des, Zylinders auf geken~zeicbnet, dass der clen Stift t.:agende Arm (TI) 
dem konischen Dorn zu gewähr- von emem am Dockel (.A. 1

) befestigten Haken (K) 
leisten. festgehalten wird, zum Zwecke, den Stift von einer 

Patentanspruch: 
Phonographischer Aufzeichenzylinder aus Zellu

loid nach Patent 132 732, dadurch gekennzeichnet, 
dass beide Zylinderränder (8, 18) nach innen ge
bogen und jeder mit einem den Rand umfassenden 
Ring (9, 17) versehen ist, der aus Metall oder an
derem, sich nicht in solchem Masse, wie das Zellu
loid ausdehnenden oder zusammenziehenden Stoffe 
besteht, wobei die beiden Ringe verschiedenen Durch· 

zufälligen Berührung mit der Walze abzuhalten, 
wenn der Apparat transportiert wird. 

3. Phonograph nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der den Stift tragende Arm, 
sobald er vom Haken (K) losgelöst wird, in seine 
Anfangsstellung fäl lt und dort, bevor der Deckel 
geschlossen wird, von einem Anschlag (J) festge
halten wird. 

4. Phonograph odgl. nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine in dem Kasten gelagerte 
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und aus einP.m Motor oder Ubr"'erk (L) bestehende 
Antriebsvorrichtung dm·ch SehEessen und Oeffnen 
des Deckels selbsttätig angelassen und angehalten 
wird. 

No. 148 808 vom 5. Mai 1903. 
William Turner Pier c e Ho 11 in g s wo r t h 

in Paris. 
Regelungsvorrichtung flir Motoren von Grammophonen 

und dergl. 
Auf einer Weile des Motors wird ein Regler 

bekannter Art angeordnet, welcher bei der Drehung 
der Weile eine undrehbar auf ihr angeordnete 
Scheibe je nach der Geschwindigkeit der Welle in 
der Längsrichtung verschiebt. Diese Scheibe wird 
der Einwirkung eines verstellbaren Brems- und 
Hemmungskörpers unterworfen, dessen Lage durch 
eine Handhabe von der Form einer Schraube oder 
Mutter bestimmt wird, welche gegenüber dem Motor
gestell zwischen gewissen Anseblagstellen seitlieb 
verstellt werden kann und zugleich drehbar ist. Der 
Brems- und Hemmungskörper ist dabei so mit der 
Handhabe verbunden, dass bei seitlicher Verstellung 
der Handhabe ein Anlassen oder Stillsetzen des 
Motors eintritt, während bei einer Drehung der 
Handhabe in bekannter Weise eine mehr oder minder 
starke Bremsung erfolgt. 

Patentansprüche: 
1. Regelungsvorrichtung für Motoren von Gram

mophonen und dergl mit einer sich auf einer Motor
welle der Geschwindigkeit entsprechend verschie
benden Scheibe, an welche ein durch eine Schraube 
einstellbarer A.rretierungs- nnd Bremskörper ang1·ei ft, 
dadurch gekennzeichnet, da,ss diese Schraube sowohl 
seitlich verschoben als auch in ihrer Längsrichtung 
durch Drehen verstellt werden kann und dass im 
ersteren Falle eine Ein- und Ausschaltung im letz
teren ~,all eine Bremsung des Motors eintritt. 

2. Regelungsvorrichtung nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass die Bewegungen der 
Regelungsschraube behufs AusrUckung, Arretierung 
oder Bremsung des Motors von einem den Bewe
gungen der Regelungsschraube folgenden Klotz durch 
Vermittelung eines gelenkig gelagerten Kuppelungs
stlickes auf den Arretierungs- und Bremskörper 
übertragen werden. 

I 

Dm·ch kreisende Bewegung dieser Walze erfolgt ein 
Einpressen der äussoren Umfläche des Ueherzuges 
3 in die negative .Matrize derart, dass fortschreitend 
ein positiyer Abdruck der negativen Matrize auf 
dem üeberzug 3 entsteht. 

Patentanspruch: 
Vorrichtung zur Herstellung von Phonogramm· 

Duplikaten mit Hilfe einer auf ihrer inneren Um· 
fläche mit einer negativen Matrize (2) versehenen 
Hohlform (l) von gleichmässigem Dnrcbmesser, da· 
durch gekennzeichnet, dass die letztere von kleinerem 
Durchmesser als der Hobtraum der Form ist und 
an einem über die negative Matrize (2) gelegten 
zylindrischen Ueberzug (3) entlang gerollt wird, so 
dass auf demselben in fortschreitender Weise ein 
positiver Abdruck der negativen :Matrize entsteht. 

Nr. 148 720 vom 5. Juni 1903. 
Augustin Henri Hamon in Neuilly 

s u r S e i n e , Frankreich. 
Vorrichtung zum Giessen von Zylindern für Sprach· 

maschinen. 
Um mehrere Zylinder auf einmal zu giessen, 

steht eine Anzahl li'ormen q auf einer in senkrech
ter Richtung beweglichen Platte f unterhalb einer 
das flüssige Giessmaterial enthaltenden Wanne r. 
Zugleich ist die entsprechende Anzahl von Kernen 
v, welche an ihrem äusseren Umfang mit scbrauben
förmigen Nuten versehen sind, innerhalb der Wanne 

V 

s 

-••-oooou•••••··-

angebrncht. 
Die Kerne v 

-+- t treten unter 
gleichzeitiger 
Ausflihrung 

einer drehenden 
und fortschrei
tenden Bewe

gung durch den 
Boden der 

1~~6~fS~~~~·f Wanne hin-c-~ durch in die 
~ · -1-1+-~ Formen q, und 

z der zwischen 
dem äusseren Umfang des Kernes und dem inneren 
Umfang der Form entstehende ringförmige Raum 
wird durch das aus der Wanne nachfliessende Giess
material ausgefüllt. 

No. 149 297 vom 2i\. Mai 1903. Patentansprüche: 
V a r i an M o r tim er H arr i s in Obicago. 1. Vorrichtung zum Giessen von Zylindern fUr 
Vorrichtung zur Herstellung von Phonogramm- Sprechmaschinen, bei welcher der mit Gicssmasse 

Duplikaten. ausztüüllende ringförmige Raum durch Vorschieben 
Die Hohlform 1 hat auf ihrer inneren UmfUiche eines Kernes und einer .l!,orm zu einander gebildet 

einen Ueberzug aus Metall oder anderPm geeigneten wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzahl 
Material, die auf elektrolytischem Woge od r auf Formen (9) auf einer in senkrechter Richtung be
sonst gebräuchliche Art zu einer negati von .Matrize weglieben Platte (f) unterhalb einer da<~ nussige 

2 nmgrbildet ist. Uebor diese wird Giessmaterial enthaltenden Wanne (r) steht. wl:ihrend 
·· ein diinner zylindrischer Ueb•rzug die entsprPchrnde Anza!Jl an ihrem äusseren Umfang 

3 aus Zelluloid oder anderem Ma- mit scbraulll'ulörmigen Nuten versehener Kern (v) 
tPrial gPbracbt. innerhalb der Wanne angebracht ist und unter 

In dem verbleibenden Hohll'anm gletcbzPitij!f'r AusfUhrung einer drehenden und fort
der \' OlTichtung befindet sich ehe sclm·itrnden BPW<'f.ntng durch den Boden der W anno 
Presswalze 4 von g-Jeichmäs.,igom biPrdurch in dio J~ormen (q) tritt, wobei dann d"r 

aber kleinerem Durchmesser als der Hohlraum. zwischen dem äusseren Umfang des Kernes und 
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,,Oberon'' 
Concert-Jlutomaten a * 
~ 1t 1amilien-Jlpparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarern Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nad ' lgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

'Berliner 

-

Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfaorikation 
von 

Plattenmaschinen 
"Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

bester Konslrllktlon. 

FRITZ PUPPEL 
metallwaaren•tabrik ~ Phonographen•tabrlk 
bringt hervorragende Neuheiten in Aufnahme- und Wiedergabt 
Phonographen neben zahlreichen erstklassigen Modellen in 
billigen Apparaten auf Lyren, äuf Kästen und in Schatullen in 

geschützten Mustern und bekannter prima Ausführung. 

Besondere Prlfclslons • Einrichtungen 
für Massen-Fabrikation sämtl. Teile ~u Phonographen 

C onusse • Membranen • Schutzbleche • Trichter 
vernickelt ••nd Aluminium 

Exakteste BusfOhrung (b <E Cß Billigste Preise. 

Permanente Musteransstellung in der Fabrik RiXdorf-Berlin, Tnomasstr. 16. 

~ 

Company International Zonophone 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73 . 

~ 

• 

-------~~-------

Unsere neue Preisliste mit ~ 

Beste Ausführung! ~ 

I Reichhaltiges Plätten-Verzeichnis! Neueste Aufnahmen! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
I • .a (• '• • .· •# ''r ' . . . . . ... ' 

. ' . ' .. ·. . ,. . . ·'- ' 

Schalltrichter 
fiir P bonogrnphen etc. fertigen in nllen 
Metallen, Met-~:,ing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lnckil'rt mit 
oder ohne l\Ielallknio und Aluminium in 

allen G rössen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 

Jnhresproductioll Cl~. l iiO,OOO ~Wiek. 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexand1 inenstr. 26. 
London: 0. RUh I, 7 Red Cross Sf!'oot. 

Es gibt viele Sprech-Apflarate, 
aber es gibt nur ein , 

Grammophon 

Es gibt viele Sprach -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere Schutzmarke "Schreibender Enge I" bietet Garantie ifir die Echtheit unserer 
,.. Grammophone, Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe . Grammophon-.1\ktiengesellseha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 
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dom inneren Umfang der Form entstehende ring
förmige Raum durch das aus der Wanne! nachflie
ssende G iessmaterial ausgefüllt wird. 
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass auf jedem Kern eine an ihren Umfang 
mit Löchern, welche schneidende Ränder haben, 
versehene Kappe (9) derart angebracht ist, dass sie 
bei dem nach dem Guss erfolgenden Herausdrehen 
des schraubenförmigen Kernes aus drm fertigl'n 
Zylinder nur die Drehbewegung, nicht aber die 1 
Längsvorschiebung mitmacht und infolgedessen den 
Zylinder an seinem oberen Rand selbsttätig be
schneidet 

Patent=Rolit=Trichter 
werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Blank· 

Die 

Export= Ausgabe 
der Phonographischen Zeitschrift 

(No. 11) 
erscheint im Juni in italienischer und 
deutscher Spracho tmd wird nach Italien 
und den übrigen Mittelmeerländern 
yersandt. Inserate beliebe man sofort auf
zugeben 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

• 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H . 

. """~""""""""""""~""'-""-"""""""-""""""· I W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 I I Gcgriindct 1891. Frledrichstrasse 18 und Lindenstrasse 101/102. O~grondßt 1892. I 
I B .. s t e 8 B X p 0 r t = H a u s für Phonographen und Schall.platten • Apparate. I 
I Neueste Konstruktionen! I 
I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörtelle, erstklassige Schalldosen, Membranen. I 
Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. a 1 -.J 0 IR 

I Vertreter der Phonographen. Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 
Patbe·Atlas Hartgusswalzen Normo'· und A\ittel·Pormal. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. DU ::• ORIGINAL EDISON ezc: aa I 
Hartgusswalzen und Apparate w niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheiten r u.- Lag~rhn ltun~ während der S<lison J:-JO OOO tlartgussrecords IL!If I 
"~~~"~"~"""""""""""."""~-~~"""~~"""""" 

~~aaaeaeeeeaeeeeee~e•eeaeaaa~ee~eaaeaee 
a ..- .... -- ~- -- C 0 N C E R T N A D F;, L N _ .. · -· ·· e .. Ja-4J414!U!41ll%. I J •v iJ4V$4h4 ... 

{j\i ~2 A ----~WO.... ~ 

f1 D. R. G. 1\1. No. 176 502. f1 
8 Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 8 
~ passend für alle Schallplatten-Apparat.e, übertrefft'n dnrch ihre laute und deutliche ~ 
I! WiNtergabe alle andet·cn Nadeln. f! 
&'! RHEINISCHE NADELFABRIKE A.-G., Aachen. fl 
~ Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. - fZl 
aeea~a~aaaeeaaeeaaaa~eeeaee~eeeeeeaau~ 

II Yt·o~; 
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Doppelschalldose 
für Plattensprechmaschinen. 

D.•R.•Patent - Auslandspatente 

Reproduziert Musik, Oesang und Sprache in 
bisher unerreichter Natürlichkeit, Wohlklang 

und Tonfülle. 
Die Doppclschalldose, deren Konstruktion auf den 

Gesetzen der Akustik und Schalltheone beruht, ist 
auf .ieden Platten - Apparat anwendbar Lltld ergiebt 
Wiedergaben von solcher Vollendung, wie sie mit 
einer einfachen Schalldose na u gernäss nie zu er
reichen sind. (Vergl. d. Anikcl in No. 20 d. Ztg.) 

In Folge ihrer grossen Tonfülle und ihres 
neuartigen Aussehens, eignet sich die Doppelschalldose 
in ganz hervorragenderWeise auch zur Verwendung auf 

Viele Anerkennungschreiben! Autontaten. 
Kein Fabrikant 'on Platten-Apparaten sollte zögern. l:iicb das Recht zur lt'abrikation 

der Doppelschalldose rechtzeitig zu sichern, um so zur kommenden Saison seine Apparate 
mit dieser erstklassigen, koukurrenzloson Scballdoso versehen, auf den Markt bringen zu können. 

-----------------------------------------------~---------------------------------------

Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 IV. 

rabrlk pbotogr. 
:Apparatt unll B~· 

dnfsartlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

Man vorlange 

Nouhelfen·Lisle No. 7 grntls und franko. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neur 

Phonograohenwalzen -Fabrlk 
,,COLONIA" 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
H. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer· 
brachlieh beim E.nsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
Iran o. 

Catalog gratis xur Verlil(UIIf. 

••••••••••••••••••••••••• I F. Heilige & Co. i 
: Freiburg i. Breisgau I 
I empfehlen ihre : 
: Membrangläser n. Glimmer(Mlca-)Scheiben. : 
I Preisliste kostenfrei. : 

••••••••••••••••••••••••• 
Kine matograp h en, Lichtbild e r· , 

Pro eklions- A arate. 

I RM· lld. Lies 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

e; di S 0 ß •Phonographen• 
----- :: eiu[Jrekords 

fehallen i1ber die ganze Wett. 
Die neuen OrdleUer•6artgufirekords 
find wlrklldte ffiu[Jk f. mullkkenner. 
Deutfeite e!dlson • rabrlknlederlaget 
g,eh.Detmerlng,Eamburg 3 

Sehramberger Uhrfede1·nfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg ('Württernbor~) 
fnbrlclrt: 

Zugfetlern für Uhren, :Musikwerke eto. 
Fu~·oniJil•te :l'edero nllcr Art, roh n. vernickelt. 
Baotll'ltnhl fiir tUe Yerschledenst~n Zwecke. 
Gloch.ensellaal~>n nus Stahl uml Messing. 
Bantlslh:en aus bestem, zi\hem 'l'iegelgnssstahl. 
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Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apolda. 

Vertret\jr m Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Orth & Jenke 
Inh. : Allred .l1enz el 

BERLIN S. 42 
Prmze:.Mnnen-Strasse 21. 

1-crnsprecher IV, 508. 

Spezialfabrik 
fUt Plattenmaschinen 

und Schalldosen 
- jeder Konstruktion. -

?honographen Blank· Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzlig
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartscb 
triedrichsberg·Berlfn, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. -

- - - ' . . . ... ~- . r· 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech· 
maschmen aller Art --in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfret. --

CARL GEYBR, AACHBN. 

Hartgusswalzen 
Natlirlicbste 

Wiederobe. 

Kein wahr-
. nchmbarer 

l 'ntcr~chicd 
zwischen 

persunHehern 
Oesnng nnd 

Original
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

Phonographenwalzenfabrik ,Atlas 
-- Düsseldorf. -

Vertretor: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr .: W. Bahre, Berlin, Friedr1chstr-16n- Lindenstr.lOlllOZ. 
Vertrete1· an anderen grossenPlätzen ge!ilucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratif.l zur V erfügu Dfl. 

Specialität: 
,. 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

@ m- b- H-

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Cross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. n. 

Agent fiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
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Nadeln für Plattensprachmaschinen I I"" I 
in vorziigi. Qualllitt zu billigem Preis empfiehlt Konkurrenzlos billig I 

Vogtlllndlsoh~ Musikinstrumenten .. Manufaktur I a Stahl-Nadeln für Schallplatten-c. A. Oötr jun., Wernltzgrun I. S. 
-- Man verlange bemusterte Offerte. -- Apparate aller Art liefert billigflr wie 

Vertreter und Massenabnehmer ge s u c ht. · d K k 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Memo ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed Orösse 
u jed. Stärke Firma Prledrlch Hofmann 
Dresden A. 16. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19 20 
liefert 

Je e on urrenz. 

I 
Indnstrlewerte Süderland, MUhlen-Rahmedel.w. 
VertrAter u Ml\ssenabnehmer überall ges. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten~ i1 t1 
R R R Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, 1ltaschinenbau-J\nstatt 
Hannover-List. 

~~ ............................ ~ 
Glimmer- ~ Allgeme1ner Anzeiger ~ 

~ für ~ 
Mem~ran. ~ Uhrmacher, ~ 

in allen ~ Optik, Elektrotechnik, ~ 
Grössen. u ~ Musikwerke ~ 

Stärken ~ Leipzi~, Körnerstr. 31. ~ 
in nur prima ~ Vortheilhaftea Insertions-Organ. tli) 

Q rt-t Abonnement; ~ 
ua 

1 
a · ~ 24 Nummern jährl. nur 2 Mk. \.eJ .................................. ~ 

Wunderlich & Baukloh, Iserlohn b~::~;~s~~rf~!g 
· (Fabrik gegrundet 1875) liefern: 

NADELN 
fiir alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzOge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einriebtungen ausser

gewöhn lieh billige Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
3) Infolge besonderen I-Iärteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfähig

keil und beste Tonwiedergabe. 
4:) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bel grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 

Eml•t wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden 
' für photogr. lnd•strie bei 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Millton Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export I 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

tl' niversal-Cameras, 
Stativ- und 

R.eise=Cameras 
für alle Platten-Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.·Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Peisl agen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhal'teRte Bezn~Rqo~lle für Wied~rverkäufer. 

>- Haupi-Katato senden auf Vertan~~:en postfrei "" d unberechnet. ..-:'-1 

N.eu! Hartglas -
Wiedergabestlfte. farbig. Ers. t 
bess St. Must. gcg. 50 Pfg. franco· 
Au in.- u. Wiederg.-Membr.-Neuh· 
Or. Conc.-Schalld., preisw.Specl· 
al-Fabrik.MaxS!empfle Berhn26· 

Grösstes Grammophon-Etablissement 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessa 
Passage 3! (Süd-Russland). 

Beste u. billigste Bezugsquelle r russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u franko. 

modernen Stils und Flügel in 
mustergultiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler emp·iehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Orossherzogl. 
---- Hoflieferant ---
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ * 
Mand-Olbrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
fahrung des Hauses 

Säcbsl~ Sä!!en- und Federstahlwarenfabrik 
Emil Rledel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

• ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fn~tonuierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen 
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Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

TRADE "" MARJS: 
2 

i~.~ . reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. · 

ZC'Irli/\!Vi ~IIJl'I\ON" T • h •t d T i••tt onretn et un on u e. 

• 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt . 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

• 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(l/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Berlln, 15. Juni 100( 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interess(m der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mecha)lische Musikwerke, :Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur · 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. GO, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 68h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " l,2ö 

für das Deutsche Reich. 
' 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

~ 
~ 
~ 
~ 

--------~~--------

Unsere neue Preisliste mit 

tUesenflieh ermässigten Preisen 
Trade-Marke. ist erschienen! ! ! 

~ 
~ 

I 
~ 

Billige Chatullen! • • • e a e e e e e Billige J\utomaten! ~ 
Beste Ausführung! ~ 

Reichhaltiges Platten-Verzeichnis! Neueste Aufnahmen! ~ 
~ 
~ 

-------------------------------------------------------------------
@@@@@~@@~@@@@@@@@@@ 

-- 'qf1ji,. 

Orth &. Jenke 
Inh.: Al f red ~~ e n z e 1 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

1-ernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

flir Plattenmaschinen 
und Snhalldosen 

- jeder Konstruktion. -

~* ?Iatten- ~t~ 
Sprechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

ßudolf J(eyl, Berlin J{., 
Prenzlauer Allee 32. 
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Solide und geschmackvolle 

Ausstattung. 
Phonographen 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 
• 1-,---....,..-:-------,-1 ,-,.--...-. --• in allen Preislagen, besonders kräftig 

Lacki~rerel Feste Preise' Faoontelle u. haltbar gebaut, nicht ZU verwechseln Planophon Schleiferei • Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

23. 
Viele uner· 
Neu· reicht 

heiten lauter 
und Ver· Planophon und 

D. R.P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

a. rungen. Ton. 
' • 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 

Jacques Grün • e1g 
• Berlin SW., Ritterstr. 49 . 

Musterlager und Verkaufsräume 
fUr 

Beka·Records 
von 

Butnb & Koenig 0. nt. b. H. 
: I 
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Pbonograpblscb~ 
Rtdakttur, 6 to r g Rot b ~"~ 

Die Sprechmaschine als musikalisches 
Lehrmittel. 

Noch vor einigen Jahren stellten sich musika
lische Kreise sowohl dem Phonographen als dem 
Grammophon durchaus ablohnend, wenn nicht zu 
sagen feindlich gegeniiber. Man bezeichnE>te die 
Wiedergabe Yon Uesangsstiickcn und Orcho~ter
Vorträgen als so unter aller Kril ik vom musika
lischen Standpunkt aus, dass man sie volb.tlindig 
ignorierte und sie geradezu als ein Verderbnis fiir 
den musikalischen Geschmack bezeichnete. Das hat 
sich in der letzten Zeit erheblich geändert, nnd zn 
diesem Umschwung bat nicht wenig beigetragen die 
Mitarbeit hervorragender musikalischer Künstler 
bei der Aufnahme von \Yalzen und Platten 

gerufen werden, wollen wil' erwähnen. L\1~ ;~,weites 
Synlj)tom fiir die cingan!!::. dieses et'\\ lihnte Ent
'-Yickelung haben w:ir eino neue Disposition der 
Deutschon UrammO}Jhon-A.-Cl. zu 'm:zciehnen. Wie 
uns von dieser mitgeteilt" il'd. hat Rie lH·n·ot-ragende 
Komponisten veranlasst, JH•ue Kompositionen von 
Liedern und Opern in dPlll eignen \ Pdagc der 
I )eutschen Orammophon-A .·U. heraul'zugcbcn. Diese 
unternehmende Gesellschuft \\ <tr tet also nicht, bis 
die Musikvorleger den rithtigcn Weg SPII1st Iinden, 
sondern ma('.ht sich yon dio~:~cn wmhhitngig, indem 
sie selbst (•in Verlagsgescltii.!t unter ihrot· eignen 
Firma erii ft'net. \ \' ie. UIIH die Direktion mitteilt, 
werden tlie Aufnahmen, Yon "eichen bereits einig~ 
fertig sind, unter der per!"~·inlidten Leitung des be
trcffcndt>n Komponisten von hcnorragenden Kiin~;tlern 
besungen, nnd man IJnf!'t. so weit zu komJtWIL Llas~ 
ganze Opcr11 uml Oper·ettou auf dieser Bnsis ge
schaffen werden. 

unserer grösseren Firmen, all~n vo!'an die. Grammo- Das Poulsensche Telegraphon vor dem Kaiser 
phon-Gesellschaften. Man hörte ,Jetzt mcht mehr I • 
den Durchschnitt der billigen Phonogrnphenvoddign, Am 20. Mai bat dPr Sta<~tssr.kretiiJ' des RciC'h"· 
sondern man ww·de aui' die hervorT;•gPnd ~:~chün<•n )wstamts rin Poulsl'm;chcs ''l't·logr·Hphon tH'nr•st,•r 
Autnahmen von Gosangsvortl'tigon plül.nomonall'r AusfUhrung dem Kaisf'r im neur.n Palais ~u Polst! un 
Künstler hingewiesen. Dass die Rprechmaschinon- vorgeftibrt. L·m den .Appamt, dt•r dPm Kaiser auq 
Industrie auf diesem Wege weiterschreiten muss, Kopen hagon zum Gcsclwnk gemacht "ordt'n w~tr~ 
wird kaum noch von irgend jemand bezweifelt kennen zu lernC'n. bntl<' tlir~:;er das Rddtspo tarnt mit 
werden, dass dieser Weg noch f'inc grosse Zukunft clPrVorführungt cauftrngt. Zunii.chstwurdc\'nrn:-itaats· 
über das Verwendungsgebiet cler Sprechmaschine in sekrelär das d!'l' Er fiud,mg zug1 und•1 li<'g-<'tHie Prin
Aussicht stellt, ist ebt~nso wenig zwoifelha.lL. Wir zip PrkH\.rt nnd dn.nn dio Wirkungs\\ ,•i:so d~s Tele
möchten beute ein Gebiet nachweisen, das vorlllnlig grapltonH f•rliiutf' tt ; im Amwbluss dar·a11 7.t•igtc der 
noch gar nicht in A.ngriff genommen ist, das aber 'relegrapheningenieur F't•ycmbcnd den A}lparat im 
unseres Erachtens in Zukunft die Sprechmaschine Betriebe. 
als ein wertvolles Werkzeug betrachten wird. Bekanntlich ermöl!licht e::<, das 'l'clegraphon 
Es ist die Interpretation der Absichten des Kom- t e I e p h o n i s c b e U c s prä c· h e a u t zu z e i c b
ponisten, welche durch die Sprec·hmascl.linc in weit n e n u n cl b o I i e b i g o r L wie d t' r z 11 ~ P lJ c n. 
besserer Art geschehen kaun, als durch die nlt Dio l~l'findung r Ul11 t von drm dänischen '1\·l<'phon
hergebracbte Notenschrift mit ihn·n ZeicJlr.ll und ingenicur Pouh=er hor, dPr sie bon·ils im .Jahre 
l:IUlftsworten. Dass dit>se Entwickt>lung sieb vorhc- 1900 bekannt gegeben, aher erst nnC'h uncl nar-h 
reitet, ersehen wir aus zwßi Symptomen, "eiche in die für den praktisclwn (h·br auch gPeignete Wm m 
grade gegenwärtig uns aufstossen: Das eine ist ein gebracht hat. In ~;einPr Wirkung kann man das 
Ansuchen eines Berliner illusikverlegen; an eine Telrgruphon mit dem Phonographen vrrg-leichen. 
Berliner Phonographen-Firma. Der erstere wUnscltt. Während aber bei diesem die ScballwcllP-11 durch 
die von ihm herausgegebenen ncuen Musikst.Ucke eine schwingonde Membran mechani~l'h in einer 
durch den Komponisten selbst t'U1· don Phonographen plastischen 1\lasse, z. B. anf einem Wachsz.rlinder 
aufzunehmen und die zu dieser Aufnahme hcr·ge-

1 
aufgescbt'i<'ben werden, fixiert das 'l'c'egraphon die 

stellten Walzen gleichzeitig mit den .M usilo;tUckcn 1 feinen elektrischen ~ti ömr., die im FPrn lt~in•r die 
zu vertreiben. ~1r verspricht sich daYon mit Rcc·ht Sprache hervorrufen, in einem Stahldraht nur mag
einmal eine wertvolle Unterstiitznng der NotPn~chrifr, netischem Wege. Im F'ernhiirer erzeugen bl'kannt
welche die Absichten des Komponisten in einwands- lieh die aus der l.Jcitung kommenden feinen :-ilH'r•cl.t
froier Weise klarlegt und festlegt, und zweitens oino ströme in (•inem kleinon llülal'isierton ltJif'ldromag
Belebung seines Verlagsgeschäftes, schon allein neten fortwährende Sclrwau kungen des M agnl'tismus. 
durch die Neuheit des Anerbietens. In beiden Be- Dadurch wird die dicht vot· den Polen dl's l~lektro
ziehungen dürfte ohne Frage der :Fil'folg dem unter- magneltm gelagerte illcmbt·an aus wcichc•n Eisen 
nehmenden Verleger Recht gellen. Es kommt bald sUirker, bald schwlicher angezogen untl so in 
hinzu, dass ein derartiges Zusammengehen von sehnolle Schwingungen YCt'sctzt, die ihrerseits in der 
Musikalienhändler und Phonogra.phen-IndusLrio auch umgebenden Luft Sehallwell<'n hervol'rufcn Letztere 
die empfehlenswerte Begleitung von Phonographen- stimmen mit den Schnllwellen dor von l'crn her 
Vorträgen auf dem Klavier 'Jhno weiteres möglich übermittelten Sprache gonan i\herein. Die Schwan
macht, und dass nebenbei auch die Nachteile sicher kungen des Magnotismus in dem li'ernhiirorclcktromag
vermieden werden. welche durch einen zu schnellen neten überträgt nun Poulsen anr einen magneti ier 
oder zu langsamen Gang der Sprachmaschine hervor- ten Stahldraht. Dem Vorgang liegt folgende bekannte 
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Erscheinung aus der Lehre vom .Magnetismus zu ihren feinen Klangschattierungen hervor. Der haupt
Grunde. Wenn man über eine schwach magneti- sächlichste Nutzen für die Praxis dürfte in der Ver
sierte Stahlplatte mit einem kräftigen Magneten wendung als Diktierapparat zu erblicken sein. Eine 
streicht, . so . ändert man nur an den bestric.benen andere Verwendungsmöglichkeit ist die folgende: 
Stellen die Stärire des dort vorhandenen lYiagnetlsmus, Man benutzt das Telegraphen zum Aufzeichnen tele
der hinzu~et'üßte ~agnetis.mus bleibt örtlich haften phonischer Mitteilungen, die im Fernsprechanschluss 
un~ ve~~e1~t Sieb me~t, w1e man annehmen könnte, eingehen, wenn niemand zur Bedienung der Fern
gleiChmassig durch d1e Masse der ganzen Platte. spreeher anwesend ist. Man braucht dann nur die 

In dem Telegraphon, das dem Kaiser vorgeführt Fernsprechleitung auf das Telegraphon zu schalten. 
wurde, ist der Stahldraht in einer Länge von 5000 Durch den von ausserhalb eingehenden Anrufstrom 
Metern auf zwei nebeneinanderliegenden Trommeln wird der Motor des Telegraphons eingeschaltet und 
aufgespult, derart, dass er durch Drehung der Trom- der Anrufende hat nur nötig, seine Mitteilungen ab
mein nach Belieben von einer auf die andere ab- zugeben; das Telegraphon zeichnet sie gewissen
gewickelt werden kann. Die Drehnng der Trommeln haft auf. Der Anrufende erkennt an einem kurzen, 
bewirkt ein kleiner Elektromotor, den man durch in seinem Hörer ertönenden Summen, dass vom 
eine Schaltvorrichtung nach Bedarf vorwärts oder Telegraphon erzeugt wird, dass letzteres zur Auf
rückwürts laufen lassen oder plötzlich anhalten kann. zeicbnung eingeschaltet ist. Nach einer bestimmten 
Die Weiterbewegung des Stahldrahts vollzieht sich Zeit schaltet sich der Motor des Telegraphons selbst
mit solcher Schnelligkeit, dass die vorhandenen 5000 tätig wieder aus. Der Inhaber des Telegraphons 
Meter zur Aufzeichnung eines Gesprächs von 30 erkennt an dem Weiterschreiten eines Zeigers, ob 
Minuten Dauer ausreichen. An der Uebergangs- der Apparat während seiner Abwesenheit Mitteilun
steile von einer 'l'rommel zur anderen läuft der gen aufgenommen hat; er braucht sie sich gegebenen
Draht dicht an den Polschuhen des Sprechelektro- falls nur in der vorher geschilderten Weise Wieder
magneten vorbei. In dem Stromkreis dieses Sprech- holen zu lassen. 
magneten kann m3,n ein gewöhnliches Körnermikro-j 
phon einschalten. Spricht man in dieses hinein, so 
werdeh die Schallwellen in elektrische Wechsel-

Die Beseitigung von Staub in photographischen 
Apparaten. 

ströme umgewandelt, die nun zum Sprachelektro
magnet gelangen und durch diesen nach dem ge· 
schilderten Vorgang den Stahldraht beeinflusS3n. 
Will man die Sprache von dem Draht wieder ab
löschen, so braucht man ihn nur an einem durch 
Gleichstrom kräftig erregten Elektromagneten vor- Es ist ziemlich schwierig, den Staub, der sich 
beizufUhren. Dabei wird der Draht durch und durch mit der Zeit in den Rahmen, den Linsen und den 
gleichmässig magnetisiert, so dass alle die vorhan- übrigen Teilen eines photographischen Apparats fest
bandenen feinen magnetischen Schattierungen, die setzt, vollständig wieder herauszubringen. Manchem 
der Sprechstrom dem Drahte aufgeprägt hatte, ver- dlirfte daher das einfache Rezept willkommen sein 
wischt werden. Der sogenannte Auslöschelektro- das vom ,,Schweizer photographischen J ournal" zu 
magnet befindet sich an dem Apparat unmittelbar diesem Zwecke empfohlen wird. Man nehme eine 
vor dem Sprechelektromagneten. Durch diese An- gewöhnliche Siegellackstange oder ebe11so gut. auch 
ordnung ist erreicht, dass alles, was auf dem Draht einen Federhalter aus Hartgummi und mache ihn 
von früherer Benutzung her noch aufgezeichnet ist, durch Reibung an einem Rockärme~ elektrisch. Dann 
bei jeder neuen Besprechung unmittelbar bevor der ftthre man ihn in den Apparat ein und streiche da
Draht zu dem Sprachelektromagneten gelangt, aus- ~it in einem Abstand von wenigen Millimetern an 
gelöscht wird. · Jeder Fläche langsam vorüber. Es ist iiberraschend 

Ffu· die Vorflihrung vor dem Kaiser war auf zu sehen, in welcher Menge sich die kleinen Staub .. 
dem Draht vorher verschiedenes aufgezeichnet worden teilchen an den Siegellack oder den Hartgummi 
Zunächst einige unmittelbar in das Mikrophon des festsetzen, die eben durch die Reibungselektrizität 
Apparats hineingesprochene Sätze. Dabei ist natür- angezogen werden. Wenn man diese Operation 
lieh die Lautwirkung am gi.instigsten und dement- sorgfältig zwei- oder dreimal wiederholt hat, wobei 
sprechend auch die Wiedergabe so laut und deutlich man selbstverständlich den kleinen elektr. Stab 
wie bei der gewöhnlichen telaphonischen Lautüber- hin und wieder abwischen und seine Elektrizität 
tragung auf kurzen Leitungen. Sodann war ein in erneuern muss, so kann man auf diesem Wege den 
JPrankfurt (Main) .geführtes Ferngespräch aufge- photograp.hischen Apparat vollkommen von Staub 
nommen worden, indem der Sprachelektromagnet s~ubern, Jedenfalls viel gründlicher als durch irgend 
des 'felephons einfach als Empfangsapparat in die em anderes Verfahren. Im besonderen 'vird man 
572 Kilometer lange Fernleitung Frankfurt-Berlin durch Benutzung eines Wischtuchs den Zweck längst 
eingeschaltet worden war. Trotz der langen Leitung nicht so gut erreichen, sondern im Geg~>nteil den 
war auch hier die Wiedergabe der Sprache klar Staub an vielen Stellen geradezu festdrücken und 
und verständlich. Scliliesslich war ein Lied in das so die Verunreinigung des Apparates allmählig Ver
Mikrophon des Telegrapbons hiMingesungen worden. schlimmem. 
Der Kaiser hörte die Wiedergaben mit grossem 
Intere~se an und hob besonders die naturgetreue 
Reproduktion der menschlischen Stimme mit allen 

• 
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Juristisc als rechtskräftig festgestellt gilt, nicht mehr be
rechtigt, d iesetbe zu bestreiten; so hat das Reichs
gericht ganz kUrzlieh in einem Falt entschiede-n. 

:Man kann auch den Konkurs als eine Art Aus dieser Wirkung der Feststellung zur Tabelle 
von Prozess betrachten, in welchem dem Gemein- folgt weiter, dass der Glä,Ibiger der festgestelltl:\n 
schuldner, gleichsam als dem Beklagten., seine ge- Forderung wegen seines Ausfalles an derselben 
samten Gläubiger als die Kläger gegenüberstehen, gegen den Schuldner ohne weiteres vorgehen kann, 
nur freilich vollzieht sich dieser Prozess in ganz als hätte er ein rechtskräftiges Urteil erstritten, 
anderen Formen als der Zivilprozess, und es sind vorausgesetzt, wie wir bereits oben sagten, dass 
die Rechte der Beteiligten hier wesentlich andere die Forderung nicht etwa seitens des Gemein
als dort. Insbesondere ist die Stellung des Schuld- schuldners bestritten ist. Der Gerichtsschreiber des 
ners eine ganz verschiedene. Er hat vollständig Konkursgerichts ist verpflichtet, dem Gläubiger auf 
die Verfügung iiber sein gesamtes Vermögen ver- sein Verlangen eine mit der Vollstreckungsklausel 
loren, und wenn er auch immerhin selbständige Er- versehene auszugsweise Ausfertigung der Konkurs
klärungen mit bestimmten rechtlichen Folgen im tabeile zu erteilen, und diese kann dann in jedem 
Laufe des Verfahrens zu erstatten befugt ist, so Augenblick, ohne dass es irgend eines weiteren 
werden dieselben doch im aUgemeinen für ihn und Verfahrens bedarf, zur Grundlage einer Zwangs
statt seiner vom Konkursverwalter abgegeben, der Vollstreckung gegen den Schuldner gemacht werden, 
freilich nicht einseitig nur seine, des Schuldners Da nun der Gläubiger niemals vorher wissen kann, 
Interessen , sondern gleichzeitig auch die der wann os etwa geraten sein wird, gegen den Schuldner 
Gläubigt>r wahrzunehmen hat, und auf diese Weise wieder vorzugehen, so empfiehlt es sich zur Ver
eine ganz eigenartige Stellung einnimmt. In erster meidung von Verzögerungen, und da die Konkurs
Reihe kommt dieses bei der Feststellung der ange-

1 
akten bereits weggelegt sein könnten, jedesmal 

meldeten Forderungen zur Konkurstabelle zum möglichst sofort nach Beendigung des Konkurs
Ausdruck. Der Konkursverwalter ist zunächst der- verfahrens die Erteilung einer solchen Ausfertigung 
jenige, welcher eine Erklärtmg darüber abzugeben nachzusuchen. 
hat, ob und inwieweit er die angemeldeten Forde- Dr. jur. Abel. 
rungen als berechtigt anerkennt; seine Erklärung 
ist ausschlaggebend, und die von ihm anerkannten 
Forderungen gelten als festgestellt, während wegen Patentschau. 

Patentanwalt Or. L. Gottsoho, Berlln W. 8, Leipzigerstl'. 30 
n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

der von ihm bestrittenen Forderungen auf Aner
kennung und Feststellung ev. gegen ihn Klage er
hoben werden muss. Daneben kann freilich auch 
der Gemeinschuldner seinerseits eine Forderung be
streiten, fUr den Konkurs aber gilt dieselbe trotzdem 
als anerkannt und festgestellt, und erst nach dessen 
Beendigung kann wegen des Ausfalles zwischen Neue Patente. 
Gläubiger und Schuldner im Wege des Zivilprozesses No. 149 114 vom 81. Juli 1908. 
gestritten werden, falls nicht etwa schon bei Er- Ernst So 1 t er s in Köln. 
öffnung des Konkursverfahrens dieserhalb ein Rechts- Abstellvorrichtung für Sprechmaschinen. 
streit schwebte, der dann ohne weiteres fortgesetzt Beim Ausschalten des Antriebmotors wi'rd mi't 
werden kann. 

Die Wirkung der l!.,eststellung einer Forderung Hilfe eines Zeitschalters ein entgegengesetzt arbei-
und welche in der Konkurstabelle zu vermerken tender Motor eingeschaltet oder der Antriebmotor 
ist, ist gernäss § 145 G. 0. die, dass die festgestellte bis nach Ablauf des Zeitschalters umgeschaltet, so 
Forderung in der anerkannten Höhe und mit allen dass sich .beim Abstellen der MascJ?ne das Phono
ihren etwaigen Vorrechten allen Konkursgläubigern gramm während der Dauer der Zeltschaltung rück-
gegenüber als durch rechtskräftigesUrreil festgestellt

1 
wärtsD bewsg~. lth b 1 d Ant · b t 1 .. t b · 

anzusehen ist. Das gilt insbesondere auch für die I er c ~ e e es . rie mo ors . os e1m 
Zeit nach Beendigung des Konkursverfahrens und Ausschalten e~ne Sperrvornc~tung des Zei~schalters 
auch fUr bezw. gegen diejenigen Konkm;sgläubiger, aus, worauf d1e.ser den zweiten Motor emsehaltet 
welche ihre Forderung in dem Konkursverfahren bezw. de~ Antr1ebmotor umschaltet oder das Phon.o
nicht angemeldet und an demselben also garnicht gramm dtrekt zurllckdreht. Das Abstellen de~ ~elt
teilgenommen haben, sodass also keiner derselben sc.ha~ters erfolgt dann er~.tweder durch selbsttätiges 
eine solche festgestellte Forderung noch irgend Emrtlc~en der Sperrvorrichtung oder durch Ablaufen 
jemals zu bestreiten in der Lage ist. Hat z. B. des Zeltscb~lters. . 
ein Hypothekengläubiger im K0nkursverfahren die . Der Zeitschalter ka~n auch d~rch em Uhrwerk 
rückständigen Zinsen seiner Hypothek zur .Fest- gebt.ldet werden, .das wahrend semes. Ganges I den 
stellung gebracht, und macht er bei der späterhin zweiten Motor em- bezw. den fl.ntnebmo.tor um
stattfindenden Subbastation des fiir die Hypothek schaltet oder das Phonogramm direkt zuriickdreht. 
verhafteten GrundstUcks dann den Betrag dieser Patentansprüche: 
Zinsen geltend, mit welchem er in dem Konkurs- 1. Abstellvorrichtung für Sprecbmascbinen da-
verfahren ausgefallen ist, so ist nun ein noch einge- durch gekennzeichnet dass beim Ausschalten' des 
tragener Gläubiger, eben weil die Zinsforderung Antriebmotors unter z'uhilfenahme eines Zeitschalters 
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:--------------------.1 Maschinen, Werkzeuge, 
P a tent=Rolit =Trichter k omplette Einrichtungen zur 

werden jct;r.t in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und .1..u 

. bedeutend ermässigten treisen 
nbgogchen. 

V erlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

' VOll 

F.~ Höhrmann, Wie n V I, 
Kasernengasse 8. 

---

SchallplaHen·1abrikafion 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

Grösstes Grammophon-Eta.'tlissement 
am Platze 

Mammut-Automaten und Schatullen 
M. Poliat,in, Ocl<~ssa 

P nssngc :J.t (Süd-Russland). 
Beste u billigste Bezugsquelle f russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u franko. 

- _, 
Kcml.urt·onzlos billig! I 

I a Stahl-Nadeln für SchaiiJllatten· 
Apparate nllor Art Iiefort billig~r wie 

jede KonkUITenz. 

Innnstrlewerke Süderlan~ Müh1en-Rahmedel.w. 
Vertrflter u M•tS!Hmabnehmor ühel'all ges. -

mit drehbarem Trichter 
sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 

Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 
Klirren auageachloaaen. . 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. P. 138 213. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl i. direkten nls auch f. Accumulatoren-Anfrieb. 
Eogros-Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zonophonplatten werden 
bereitwiUigst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystaii-Palast. 
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,,Oberon'' 
Concert-Automaten i tJ 
~ fit 1amilien-J\pparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

NADELN für Pl~tten -Sprech-
maschmen aller Art -----·--in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exp orteure und H ändler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHBN. 

Hartgusswalzen 
Natürlichste 
Wiederube. 

Kein wahr
nehmbarer 

Unterschied 
t.wischen 

persönlichem 
Oosan10 und 

Origmal· 
rnnsik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Oroboster. 

Pathe-Atlas. 

~;:, Phonographenwalzenfabrik 
-- DOsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45'47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Friedrlchstr.16u. L1ndenstr.IQ11102. 
Vertreter an anderen ~rossen Plätzen geMucht . 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

grati~ zur Verfüg-ung. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grösseu als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.)~ 

Jnhresproduction ca. 150,000 Stltck. 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Stroot. 

1Berliner 

-

Elektro- Mech. 
Werkstätten 

Berlin S.W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
,,Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

~-__"..- · bester Konstruktion. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt beiApoida. 

Vertret~r in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

-~~~~~~~-~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
lvon erstklassigen Schallplatten f 
1 zu Originalpreisen. 1 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I €olumbia XP Hartgusswalztn I 
IVollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" llECORDS.I 
I Prorupte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse IOI/102 . 1 
-~~~~~~~"~~~~~~~~~~· 
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ein entgegeng~setzt arbei~ender Motor eingeschal~et ' aber auch durch Federwirkung, Gewichtswirkung 
oder der Antriebmotor b1s nach Ablauf des Zett- oder entsprechende Stützung vollkommen ausbalanziert 
achalters umgeschaltet wird. sodass beim Abstellen sein. 
der Maschine des Phonogramm wäbrend der Dauer 
der Zeitschaltung sieb rllckwärts bewegt. 

2. Abstellvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schalthebel des Antrieb
motors eine Sperrvorrichtung des Zeitschalters beim 
Ausschalten auslöst, worauf dieser den zweiten .Mo
tor einschaltet bezw. den Antriebmotor umschaltet 
oder das Phonogramm direkt zu1 ückdreht, während 
das Abstellen des Zeitschalters entweder durch 
selbsttätiges Einrücken der Sperrvorrichtung oder 
durch Ablaufen des Zeitschalters erfolgt. 

3. Abstellverrichtunp: nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zeitschalter durch ein Uhr
werk gebildet wird, das während seines G<:tnges den 
zweiten 1Iotor ein- bezw. den A.ntriebrootor um
schaltet oder das Ph;>nogromm direkt zurückdreht. 

Patent-Ansprüche. 

J. Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen 
und dergl., wobei die SchallweHen auf photographi
schPro Wege als Kurven attf einer lichtempfindlichen 
Schiebt dargeste.llt werden, ind!:'m man anf die letzte 
Liebtstrahlen dtlrch ein mit der :Membran einer 
Sprechmaschine oder eines rrelephons schwingendes 
T 10Ch f'allen lässt, dadurch gekennzeichut>t, dass das 
sohr fein gestaltete Loch in einer zm· schwingenden 
.Membran (n) .senkrecllten Ebene (o) und die licht
empfindliche Scbicl1t auf einer Trommel (b) bezw. 
ScliPibe ;mgebracht ist, wobei zwischen Ebene (o) 
und Trommel bezw. Scheibe eine solche relative 
Bewegnng besteht, dnss der Licb·pnnk.t in bekannter 
Weise eine schruubenförmi~o Kurve beschreibt, die 
durch ein beliebiges Verfallren d~"lluerd fixiert und 
erhaben gestaltet werden kann. 

No. 148 623 vom 14. August 1902. 
Dr. Wilhelm Asam in l\llurnau i. Oberbayern. 2. Eine Ausführungsform des Verfal'rrE~ns nach 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem
Verfahren zur Herstellu~g von Phonogrammen auf bran (n) um eine aussorhalb gelegene möglichst 

photographischem Wege. rei!)ungsfreie Drehachse (s) schwingend gelagert ist 
Die Schallwellen werden, wie bekannt, auf und an dem der Drehachse gegenüberliegenden 

photographischem ·wege dadurch als Kurven auf Ende einen rechtwinklig gebogenen Ansatz (o) mit 
einer lichtempfindlichen Schicht dargestel lt, dass man dem sehr feinen, zur :Leitnug der .Lichtstrahlen 
Lkhtstrahlen durch ein mit der Membran einer dienenden Loch aufweist, rvobei die Membran durch 
Sprachmaschine oder eines Telf'phons schwingendes an der Urehachse (s) wirkende Feder- oder Ge
f..Joch auf diese Schicht fallen lässt. Dieses sehr wiclltsbelastung mit grösserer oder geringerer Kraft 
fein gestaltete 1Joch ist hier in einer zur schwingen- gegen die Schalltd chteröffnung gezogen werden oder 

den~ .Memhran aber durch l!'ederwirkung, Ge"rjchtswirkung oder 
n senkrechten entsprechende Stützung vollkommen ausbalanziert 
Ebene o und werden kann. 
die liebtemp-

findliche 
f::;chicht auf 
einer Trommel 
b bzw. Schei
be angebracht. 
Zwischen der 

~-· .. -- · --. ,~-o-..:.~ Ebene o und 
. .Jt, der Trommel 

. · · .. -/----.,...... bzw. Scheibe 

Patentanmeldungen. 

42 g. K. 26 4:25. Spielphonograph. - Juüus Kohner, Teplitz
Schönau, 8. 12. 08. 

- Sch. 21. 0!1:4. Schalldose für Plattensprechmaschinen, hei 
welcher der Otiffelhalter mittels Körnerspitzen gelagert ist . 
Oarl Schmidt, Berlin, Britzerstr. 22. 19. 10. 03. 

\ / \ besteht eine 51 d. B. 84-411). Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen 
\ l1 \ solche relative Spielen von Tasteninstrumenten mit zwei Ventilen für jeden 
'"" l Bwegung, 1 Spie1balg. - Eugen Bauet, Berlin, Ramlerstr. 8. 16. 5. OS. 

\ 1 dass der Licht- I 
........._ \ J punkt in be- ~2 g. M. 25 056. Vorrichtung zum Aufsetzen des Sprechwerk-

~-·--·····-- ~../ kannter Weise zeuges a~f ~ie Spi~lplatte ein~r Sprechmasohlne. - Ernst 
• 1.- b -J'x · K b l 'bt cli d h Malke, Letpztg-Gohhs, Schkeugttzerstr. 38. 4. 3. 04. eme !:)Cm au elllvrnuge urve esc 1re1 , e urc 

ein beliebiges V erfahren dauernd fixiert und erhaben 
gestaltet werden kann1 

Die lVfembran n ist dabei. um ejne ausserhalb 
gelegene, möglichst reibtmgsfr~ie Drehachse s schwin
gend gelagert nncl weist an dem dem der Drehachse 
gogenüberliegenden Ende einen rechtwinkelig ge
bogenen Ansatz o mit dem sehr feinen, zur Leitung 
der Lichtstrahlen dienenden Loch auf. Die .iYiembran 
wird dnrch an der Drehachse s wirkende Feder
oder Gewichtsbelastung mit grösserer oder geringerer 
Kr!:lift gegen die Schalltrichteröffnung gezogen, kann 

51d. P. 15856. Vorriebturig zur Veränderung der Stärke des 
Hammeranschlages bei mechanischen Saiteninstrumenten. 
- Polyphon-Musikwerke, Akt.- Ges., Wahren b. Leipzig. 
11. 3. 04. 

- V. 5648. S[?ielwerk für Tonerzeuger, die durch Hämmer 
~ngeschlagen werden. - Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken, 
Akt-Ges. inkl. vormals Oustav Becker, Freiburg i. Schles. 
28. 12. 03. 

57 c. B. 35 782. Kopiervorriohtung, bei welcher das Original 
und das lichtempfindliche Papier durch ein durchsichtiges 
wanderndes Band gegen ein wanderndes Auflager gepresst 
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w ird; Zus. z. 
Philadelphia. 

Pat. 150 247. - Nathaniel 
17. 11. 03. 

Howland Brown, 

57c .. E. 0 &50. Rouleauschlitzverschluss mit beim Spannen 
m1tbewegtem, nach dem Spannen zurückgehendem Hilfs
rouleau, - Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamera-Fabri
kation, Dresden. 29. 8. 03. 

- L. 17275. Bügel für Filmspulen. - Dr. Hans Lüttke, 
Wandsbek. 29. 9. 02. 
F. 18412. ~orri~~tu~g zur Herstellu~g von Moment
aufnahmen m1t V1S1erf1lms. - Hugo Fntzsche, Leipzig-R., 
Crusiustr . 4/6. 20. 1. 04. 

- K. 36509. Photographische Kamera mit einer Rollkassette 
in deren Aussparungen die Kamera eingesetzt ist. - Kodak' 
0. m. b. H., Bcrlin. 25. 6. 03. ' 

57c. R. 18979. Photographische Flacbkopiermaschine mit 
periodisch auf- und niedergehender Pressplatte. - Radeheuler 
Maschinenfabrik, Aug. Koebig, Radebeul bei Dresden. 
5. 12. 03. 
E. 9849. Lichtdichte, mit Flüssigkeitsdurchlässen versehene 
Tauchkassctt<' zur Entwicklung photographischer Platten 
udgl. ausserhalb der Dunkelkammer. - Johs. Wilhelm 
Ehlers, I-lamburg, Bergstr. 14. 18. 7. 03. 

- J. 7_760. Vorrichtung zum Anpr~ssen des lichtempfindlichen 
Papters gegen das Negativ bet Handkopierapparaten. -
Hervey H. Mc Intire, South Bend, V. St. A. B. !3. 04. 

51 d... A. 10 H~. Vorrichtung zur Betonung einzelner Noten 
f~1r ~echamsche Musikwerke mit pneumatischem Antrieb 
fur d1c Tonerzeuger. - The Aeolian Company, New. York. 
6. 7. 03. 

Gebrauchsmuster. 

42g. 225321. Trichterstütze an Phonographen, mit einem zur 
A;ufnahme des T~ichters nach dem Abspielen einer Walzß 
d1enenden, aus emem Stück Blech hergestellten Stiitzarm. 
Georges Carette & Co., Nürnberg. t!> 4. 04. 

- 2~582?. Bremshebel fiir di~ Triebwelle von Phonographen, 
m1l emem abgebogenen, d1e Reglerscheibe stillsetzenden 
federnden Hebelarm. Oeorges Carette & Co. Nürnberg. 
19 4 04:. ' 

- 225350. Rundgeformtes Gehäuse für das Triebwerk von 
Plattensprechmaschinen, aus einem in Kreisnuten von Puss 
und Deckel eingelegten Furnierblatt, welches durch Spann
bolzen festgehalten wird. Ernst Hesse, Berlin Görlitzer-
ufer 19. 22. 1. 04. ' 

- 225 85!. Bremse für das Triebwerk von Plattensprech
masch men, bestehend aus einer Platte mit einem darauf 
drehbaren, unter Federwirkung stehenden doppelarmigen 
llebel mit Bremsklotz. Ernst I-lesse, Berlin, Görlitzerufer 10. 
22. 1. 04. 

ti7a. 226266. Kassette für photographische Kameras mit in 
Metallleisten gefiihrten Schiebern. Richard Bentzin Görlitz 
Lunity 17. 28. 4. 04. ' ' 

67c .. ~2~ 785. Auswechselbare Vorrichtung zur Herstellung 
hchtd1chter Kammern durch in Nuten verschiebbare 
Zwischenwände. R. Stipperger, Berlin, Tauenzinstr. 1. 
19. 2. 04. 

- 2~5 27 I. Augenschutzv~rrichtung für Dunkelkammerlampen 
m1~ auf der lnnense1te angeordnetem, reflektierendem 
Sp1egelglas. C. P. Kind~rmann & Co., Berlin. 29. 4. Oi. 

- 22548~. Karton zu~m Aufkleb~n photographischer Kopien, 
der m1t Klebstoff uberzogen 1st. Emil Breslauer Berlin 
Potsdamerstr. 121. 13. 4. 04. ' ' 

57d. 225219. Einrichtung zur Verstellrmg des Rastertrag· 
rahmens von Reproduktionsapparaten, bestehend aus einem 
auf der Antriebsachse angeordneten Zahnsegment das von 
einer in einem frei drehbaren und feststellbaren Handhebel 
gelagerten Schnecke nach Massnahme einer Skala verstellt 
wird. Falz & Werner, Leipzig. 15. 4. 04. 

42g. 228960. Biegungsfeder mit Gummiunterlage für Nadel
halter von Spreohmasohlnensohalldosen. Heinrich Klenk 
Hanau. H. 2. 04:. ' 

- 223965. Trichterfiihrungsarm. der in der Mitte mit einem 
nach allen Richtungen verstellbaren, im Gewinde einer Leit
spindel entlang zu führenden Vorsprung versehen ist. Max 
Teschner, Fürstenwalde a. Spree. 1 ~. 2. 04. 

- 224270. Aus einem einzigen Stück bestehender von seiner 
~agerun~sstelle .~b bis zur Anschlussstelle de; Schalldose 
s1ch kon1sch verjungender Schallarm für Grammophone und 
ähnliche Instrumente. R. Sander, Wolfstein. 7. 4. O.J:. 

- 224271. In seiner Lagerungsstelle teleskopartig geführter 
und in dieser drehbarer Schallarm für Grammophone und 
ähnliche Instrumente. R. Sander, Wotfstein. 7. 4. 04:. 

- 224275. Aus Papiermache hergestellter Schalltrichter für 
Sprcchmaschinen, Grammophone, Phonographen udgl. 
August Lauer, Berli n, Ritterstr. 49. 8. !. 01. 
224:480. Schalldose für Sprechapparate mit die Membran 
stützendem, federndem Widerlager. Ernst Malke Leipzig 
Zeitzerstr. 35. 11. 4 04 ' ' 

- 224616. Mechanische Einrichtung zum Abheben des 
Schallkörpers von der Spielplatte einer Sprechmaschine 
welche aus einem schwingend gelagerten Arm besteht; 
der als Führungsschiene fiir den Stift des Schallkörpers 
dient, um diesen gegen die Mitte der Spielplatte hin abzu
lenkerl. William Lochmann u. Fritz Lochmann, Zeulenrocla. 
14. 3. 04. 

- 224678. SchaHdose mit die Membran gegen Ueberschwingun· 
gen sicherndem Haltestog. Cart Below, Leipzig. Gartenstr. 6. 
15 4. 04. 

- 22t679. Schalldose für Plattensprechmaschinen, mit frei
schwingend gelagertem Nadelhalter. Carl Below, L <;: ipzig, 
Gartenstr. 6. 15 4. 04. 
224687. I-lohler, stufenweise vom Schalltrichterende nach 
dem Schalldosenende verjüngter Schallarm für Sprcch
maschinen. Carl Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 18 . . 1, 04. 

- 225352. Vieleckiges Gehäuse fiir die Triebwerke von 
Plattensprechmaschinen, bestehend aus Ziersäulen, in deren 57c. 22-i 633. Drehbare Leiste zum Spannen des Drucktuches 
Län~snut~n . ebene Felder eingesetzt sind. Ernst I-lesse, bei Lichtpausapparaten bestehend aus zwei einander parat-
Berhn, Görlitzerufer 19. 22. 1. 04:. 1 1 d · d• · ·· _ 22

0
- ~ •6 Schalldo f.. J>J tt h h' •t f d d e en un gegeneman er bewegheben Staben. J Halden 
2~ • se ur a ensprec masc men, m1 e ern 1 & Co Berlin 17 s 04 

am. S~halldosenrande befestigtem Nadelhalter. Carl Below, 1- 224:535. sa1~melbuch fü~ Film negative, dessen Blätter aus 
Leipzig, Garten~tr. 6. 1o. 4. 04. .. . steifen Taschen mit herausziehbaren Umseht" e.t für die 

- 2?5 470. In emem Schrank aufgehangt~r Schalltnchter Films bestehen. Kieser & Pfeufer München. 1s 4- 04 
emes Grammophons. Max Ortmann, Berlm, Franzstr. 12. ' · · · 
28. 4. 04:. 

- 225472. Sprechapparat, bei welchem der Schalldosen-

tragarm in dem hülsenartig ausgebildeten Drehstück des- 1 -·--------------------=--• 
selben verstellbar angeordnet ist. Ernst Malke, Leipzig I • 

Zeitzerstr. 35. 28. 4. 04. ' 

51c. 225 276. Regulierbare Anreissvorrichtung bei zither· 
ähnlichen Saiteninstrumenten mit Anreissern und Tasten 
bestehend aus einer im Anreisserhalter drehbaren Schraube: 
deren oberer Teil aus dem den Anreisser tragenden Prisma 
heraussteht. Richard Oumz, Berlin, Zimmmerstrasse 61. 
19. 10 OS. 

- 225890. Mundharmonika mit Unter - und Oberdecken. 
Pa. P. A. Rauner, Klingenthai i. Sa. 18. 4. 04. 

Vorarbeiter 
tüchtigen mit dem Artikel unbedingt vertrauten zum 
sofortigen Bintritt sucht eine siiddeutsche Fabrik fiir 
ihre Abteilung fiir Plattensprechmaschinen. Bewerber 
wollen sich persöulich melden bei Anton Nathan, 
Berlln S.W. Ritterstr. 44, zwischen 12-1 und 6-7 Uhr. 

·-------------------------
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Die 

Bxport=Ausgabe 
der Phonographischen Zeitschrift 

(No. 11) 
erscheint im .Juni in italienischer und 
deutscher Sprache tmd wird nach Italien 
und den übrigen Mittelmeerländern 
versandt. Inserate beliebe man sofort auf
zugeben 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Carl Schroeter, :Berlin ·s., I 
Luisen-Ufer 34, : • Phonograpben=Bauanstalt. : 

Leistungstähige Fabrik in I 
Kastenpucks, .Membranen etc. ! 

• • ..................................... 0 

Jaroslawa 
Erste Olimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-ltlica 

Phonographen- Membrane! 
in allen .. Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

8: Durch bedeutende 
1:= V ergrösserung ;1~ )I· 

g:- wesentlich billigere 

Specialität: 

• 

Schalltrichter 

. .. 

i 
• 

für F honographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

n du s tri a ~leehw~ren
_ __....--~- * 1abrtk * 

@. m. b. j-l. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 

58 h Hatton Garden, London E. G. 

Agent lür Prankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 

-
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r I I 

mt·t Trom etenarm. 

...... --~ 

\ 

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

• 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

• 

gesetzlloh geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon•Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon· Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

' 
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N;eu I Hartglas -
Wiedergabest ifte. farbig. Ers. f. 

· bess St. Must.geg. 50 Pfg. franco. 
Aufn.-u. \Viederg.-Membr.-.Neuh. 
Or. Conc.·Sch~lld., prelsw.Speci. 
ai-Pabrlk.MaxStempfle Berlln 26 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
ln vorzßgl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

VObtU!ndlsche Musikinstrumenten Manufaktur 
C. A. Oötz jun., Wernltzcrnn I S. 

"' ." Man verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und Massenabnehmer g es n c h t. 

• 

Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 IV. 

rabrlk pl)otogr. 
Jlpparate utut Bt· 

darrsartlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
queUe. 

Man verlange 

Neuheiten-Liste No. 7 r rafls und franko. 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24: er ste P reise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6oHltn~ mtdalllt und 
Sllbtrntn Staatsprtis 

für 

besonders 
hervorragende und künstlerische 

Ausführung in Konstruktion, 
Ton und Spielart von 

flügtl und Pianos 
als höch•e Auszeich n u n g 

in der Gruppe: 
• 

• 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., K61., Landgräfl. und 
Crossherzoglichen Hofpianofabrik 

ßarl mandt ßobltn!. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

Patenlverkanf oder Lizenzerteilnn[! 
Der Inhaber des D. ~-P No.l23113, welches 
ein "Spreoh- und Schreibwerkzeug für 
Phonographen" betrifft, wünscht seine 
Patentrechte an inländische Fabrikanten 
abzutreten bezw Letzeren Lizenz zur Fabri
kation zu erteilen und bittet, gefl. Aner
bieten an das Patentbureau Robert R. 
Schmidt, Inhaber PateJ1tanwalt Paul Müller 
Berlin S.W. 46, Kön iggrätzerstr. 70, ge~ 

.langen zu lassen. 

PHONOORAPHISCHE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No 2, . 

Specialhaus filr lebende Photographien: 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. H. 

lll. Kat. u. Llat. C· Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

1 
....................... . 
F. Heilige & Co. 

I Freiburg i. Breisgau 
--------- ------ I empfehlen ihre • 

~ d i SOß•Phonographen• i Membrangläser n, Gllmmer(Mlca-)Schelben. : 
~----- :: 6ußrekords • P:i•li•te ko•tenf :i. 1 
fehallen Ober die ganze Welt. •••••••••••-••-•••••• •• 
Die neuen Orclte!ter-Sarfgu{Jrekords 
(lnd wlrklldte mu!lk f. mullkkenner • 

Deufrdte Edlson • fctbrlknlederlage: 
g .eh.Detmerlng,ßamburg 3 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (W ürtternber(o:) 

fabrlc:lit : 
Z ugfedern für Uhren, Musikwerke eto. 
Fac;omti1'te Federn aller Art, roh n. vernickelt. 
B andstahl Iür die ve.n~chlederlsten Zwecke. 
Gloeken sehaalen aus Stahl und MesSing . 
DandsU~:en aus bestem, zärhem 'l'iegelgnsss tohl. 

Po~pper & Co., Leipzig : 
• Reichsstr. 33-35,1}. u. ll.Jt.) ft~t 

· • 4 11••· 

?olgphon-3chatlplattenapparate 

• 

= mit Tonarm = 
und nach allen Seiten 

drehbarem Trichter • 

',:;: :,:. 

eoucert· 
Schalldose 

Vorzügliche 
Wiedergabe 

Bequeme 
Handhabung 

Kataloge 
gern zu 

Diensten. 

• 
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Fritz Pu--ei, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
--- Membranen, Conusse etc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

. ' 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Tbomasstrasse 16. "Sirena Neuheit'' 

0 
· · 1 E,.l' Phonograp11en 

fl~lßa ulSOß Norma~~~oro~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Rflr1in 0 •. Ht)lv.mnrlcNtr. fl. 

J\onographen Blank-Walzen 
"~cbst Wltttl<lt nacbscbJa.-ttbücbtr ~nd Phono~~~ph~n Walzen-Masse liefert in vorzüg-
1! . · . B . licher Qualltat die 
fur Jeden Interessenten der phonographischen Industrie I Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen ZeitschriftH mit alphabet 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph's~hen Zeitschrift" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. 10,
durch die Expedition 

Btrlln W. so, Jlugsburgtrstr. 10. 

Tüchtige Präcisions- Mechaniker 
auf Schalldosen ·werden gesucht. 
Angebote m. Lohnanspruch sub. S. W. 804 a. d. Exp. d. Ztg. 

Schalltrichter 
mit u. ohne M.etaUknia fiii Mmukwerke aller! 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. 11. w. 
Jotirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u Ausführung. 

- Speci alität. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzig-St6tterltz. Musterblatt gratis und franto, 
Vertreter: Max Sch.ultze. Berlln SW .. Rittecstr. 74. 

Joseph Bartscb 
t'rledrlchsberg·Berltn, t'rankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik. für 
Schalldosen, Nadelhalter, Kurbeln, Arme, 

gedrehte ta~onteile • Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

· Mustern in exaktester Ausfühnmg. ---
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 
Melchiorstrasse 6. 

Jv1etallwarenfabr ik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

, Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. P honogr. in Nickelzink tl :Messing. 
-~~MMHHHHHHH~MHM~MMe 

I Walzenschaehteln, Schalldosenkarto-ns I 
I äusserst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver- I 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Oartonnngen 1 
• jeder Art liefert zu billigen Preisen • 
1 Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik 1 
I vorm. Erich Scha•le G. m. b. H. 1 

Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I I Patentcarton. Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. 
8MMMMMMMMMMMM~MMMMMe 
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Zonophon. Platten Triumph-Platten -Apparate. 
~ Billlgste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonograoben 

mit Aufsehen erregenden Neuerungen 
und verdoppelter Tonfülle. 

Vor dem Kopieren 
unserer 

zu 

Original-Preisen. 
Triumph• o o o 
o o o Records 

wird gewarnt. 

, 

• 

Triumph lll. 

, 

D. R 0. M. ~ D. R. P. a. 
Erstklassige Platten n. Records ber11hmter Künstler. 

Biadarmann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indlcator". 

B e g r ü n d e t 18 8~. """-.:..:.!»"'r" 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchBand dn•h
barer, übe rgelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Famll1enlnstrnment. Antomat. 

Original-J\uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Themasgasse 4 . 

-
!}mplex. 

• 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" A. NA T HA N, Berlin S. W. 
Ritterstrasse 44 von kollossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, W JEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Speclif-Handlung fl1r Phonographen-Zohehörtbeile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme· u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstüte. - Prima Stahlnadeln fllr 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

f~MASCi0NEN, APPARATE, 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Te.xt jeder Zeichnung fabriciert als Specialiläf 

GUSTAV HERRMANN·BERLIN,Aite Jacobstr.N~120~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 

• 
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vernickelung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - meltrfncb priiluiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Ablh. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 

-- _ _..:. 

Ii,e1l~12.3o. . Patent-Phono[faphen-Faorik J~e1iK~3~. 1 
Felix Schellhorn, 

Kurftirstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr. 44 
Schellhorri's Stentor~Records übertreffen alle bisherigen 
Walze" an Klang und Lautstärke ganz bedeutend I 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. und Walzen. 

Specialität: Duplicirmaschinen eigenen 
und 11nerkannt besten Systems Man verlange Kataloge. 

-- - -

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Special ität: Photiographeilsteine. 
, Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Auinehmer (Edison} 
· Saphir-Aufnehmer (Bettim) 
,Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

I 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
Fabrik feiner Holzwaren 

fabrizieren als Hpecialität: für Platten· u. Walzen-Sprech
maschlnen, Uhren, Musikwerke, der electroteohn. u. electr. 
Beleuchtungs-Branehe 

Gehäuse 
aller .A.rt, sowie Kontrollkassen, sämtliche feinen Holz· 
montierungsteile zu Kunst· ·u. Luxuswaren Ferner alle A.rten 
Holzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer Ausführung 
mit ff'. Mru:queterie u. Bildhauerarbeiten. Anfertigung nach 
Modellen -Ver' I'.: J. Abraham, Berlin W, Gr. Görschenstr 6. 

Stballplatttn= rabrik Kos opbon I 
6.m. b H. 

Automaten, 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsere ScbaUNatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar 

Apparate und Zubehör. 
Prospt• kte gratis. 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-A:pparate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Melehiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstab 47. 
London E.C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden17. 

' 

Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ru 418 
• 

. . . . I -· ' ' ' ., - ·" . ,· 
. . '·. • : . . I . . 

• für Sprechmaschinen, passend fllr alle Systeme. 
Hervorragende Qualität. 

Grösste Tonfülle. 
Geräuschlos und plattenschonend. 

Seit Jahren ausschliessliche Spezialität. 
Für Orossisten und Exporteure bekannt billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern.) 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

• 
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·Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H . 
............................................................................................................. , 
I W. Bahre, Deutsche Phonographena Werke, Dertin S. W. 48 I Gegründet 1892. Frledrlchstrasse 18 und Lindenstrasse 101!102. Oegrondet 1892. I 
I B r s t e s B X p 0 r t = H a u s für Phonographen und Sohall.platten • Apparate. I 
I 

Neueste Konstruktionen! I 
I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörtelle, erstklassige Schalldosen, Membranen, I 
Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. a11 I II I I 

I Vertreter der Phonographen-Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsaeldorf. I 
Patbe-Atlas Hartgunwaben Normal- und 1\\lttel-Pormat. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. 11• 1• ORIGINAL EDISON I I 121 1 
J-Jartgusswalzen und i\pparate zu niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheiten 1 I! • Lagl'rhaltuog während der :i:tison 2~-30 000 Har1gunre«~rda . a1 1 ............ ~~ ... ~~~ ... ~ ......................... ~ ...... ~~ ............................... ... 
~ .. , CONCERTNADELN 

D. R. G. M. No. 176 502. 
Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 

passend für aJi e,Schallplatten-Apparate, übertreffen durch ihre laute und deutliche 
Wit-dergabe alle anderen Nadeln. 

RHEINISCHE NADELFABRIKEN A.-G., Aachen. 
Jährt. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

• 

Es gibt viele) Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-Jlktiengesetlscha 
' Berlin S. 42 

Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 
Moskau, Kopenhagen, Sto~:kholm, Kalkutta, Sydney • 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
J.o ~'. CJt.{ 
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t•act "~~~t · 
s~ 
) M 

... 
ftir die Gesamt-lntere886n"O.er Phonographie. Abonnement: 

• 
Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mech~t~ische Musikwerke, Musik· 

waren 1.md Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2.60 
Vierleijahr " 1,26 

für das Deutsche Reich. 
10 PI. p Millimeter Höhe 

(1/~ ßlattbrcite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Herausgeber und verantwortlicher Red. l eur · Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4,
Vicrteljahr " 2,-

Georg Rothgiesser, Ingenien , 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 
Hcdaktion u. Expedition: ßerliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Fernsprecher Amt VIa, 122H!. 
(London E C, 58 h Hatton Garden, E Oppenheim.) 

Bei Aufrngon 
u11terlasse 111an nicht 

nuf diese Zeitscl1rift 
Bezug zu nehmen. 

• 

I{itternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

Carl Lindström G. m. b. H. 
BFR LIN S.W., Ritterstrasse 71;76. 

Telegr.-Adr.: Homefilm. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

Automaten, 
Kinematographen etc. 

0 · · al Ed' Phonographen 
f}~}ß lSOß Norma~~~0c';~:t~~~: 

Neue Hartguss-Record• 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlin 0., Holzmarktstr. 9. 

I Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets deichmii,ssige Warel 

Neues Härteverfnbren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Bcrlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Alle Teile durch Patente, Jl R. & v. S., Berlin S.O. 33 
11llge & v. Stetna\\\\ 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. Phonographen 

1
,~_,...-.,...., •-=-----:-~--• in allen Preislagen, besonders kräftig 

lackiererel Feste Pre1"set Faoontelle u.hattbar gebaut, nt'cht zu verwechseln 
Schlel.ferei • S h b f b ik o rau en a r mit bllliger u. billigster Markt-Ware. 

Viele uner-
Neu- reicht 

Planophon 
23. 

heiten lauter 
und Ver- Planopho" und 

D.R.P besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

a. rungen. Ton. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Mar .k e. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

PritzPu 

"Neuheit Lyra" 

------~~----

Unser neuer Botornat 
~ 
\b 11 I 

für 1 und 10 Platten ist jetzt lieferbar t 
AKtomatische Ein· und Ausschaltung! ~~~~ 
Elegante Ausstattung! ~~~~~~~~~~~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

pel, Phonographen-Metaltwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
--- Membranen, Conusse etc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. "S irena Neuh eil·' 
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Die Sprechmaschinen-lndustrie im Auslande. 

\Yolcher \iclon nnsPrcr Leser bekannt sein wird, ist 
schon vor einigen .Monaten \On der Leitung und 
\' <>rwaltung- der Firma ztu·Uckgetrotcn und war nur 
nof'h anl' Kontraktrechte angewiesen, welche nach 
<lem Schlag, tlcr die ( ~ esollschaft gctrot'l'cn hat, 
IJ;C'I~<'nstnndslns gewonlon sind. J nfolgedosson ist 
lf (HT Bettin i gegen wHl'tig villlig frei, sich eine nene 
lü\.istenz zn griindon. 1\1 an wird nach clon Diensten, 
welche derselbe in den letzten sechs Jahren der 
~proclnnascbi rJCn-I ndust rie geleistet hat, nur wiinschen 
kiinm·n. dass H ('lT Bettini auch in Zukunft der 
Sprechmaschinrn-Jndnstrie erhalten bleibt. 

·----

Neues System für die Untertunnelung 
Plüssen. 

von 

,Jedermann weiss, dass die Sproc.l1n1:1$Chine 
ihren Ursprung, soweit die lndu!:itrie i11 Bl'ti'<H' hL 
kommt, in Amerika zn suehon hat. Auf C:runcl d('l' 

Verbesserungen verschiedPncr Erfinder wurden dort 
mit grossem Kapital sehr hald Gesellschafton ins 
Loben gernfen, deren grosioie Kapitalknft uncl gute 
Organisation bis auf die heutige 7.;eit das <: cschiH't 
im gewissen Sinne monopolisiert hat. \Hihrcnd dMt. 
nul' wen i.l;!e grosse l?irme n in hcrvorragandem lll n ssc 
n.n die Offentlichkeit traLon, kam in Dout.scblnnd 
eine eigentliche Phonogntphen-Imlnstrie c•rst r.u 
Stande, <tls eine grüssoro Anzahl von kleinN'<'n 
Ji,irmen gleic-hzeitig sich der Ji'abdkation dicHcs UegenwHl'tig wird unter dem Hm·tomfluss bei 
Artikels zuwandten. OJ'fcnhar hatten die AnwrikarH:r N<'w-York ei11 'Pnmwl auRgeflihrt, welcher von der 
versUumt~ in Deutschland ähnlirllP Kapitalnuu·ht Jwucn rlektrisch!'n Uutcrgnwdbalm befahren worden 
wit·ken 7.\1 lassen, wie es r.. B. in Drzu!! auf die soll, und l>ci \wl<-hem ein gm1z neucs System für 
r n!lnstrie \On Kontroll k asson die \ a tional- den Bau an~ewcHdet "inl. Bisher \\endete man 
('ash-R.egü;ter-Corup. getan hat. _ Als mit. dem fiir die Untetlunncllung nm Fliissen gewUhnlich das 
Umweg über London einige• amPrikanistlH• b,abrikoll sogenannte "Beaehf'child'· an, ''elchcs man unter 
in Deutschland gt·össo1·e ll,ili<dell errichteten, wnr dio Luftdruck in den Boden vorsc·hoh, je weit<'r die 
1loutsche Phonogrctphen-Intlw;kic schon v.u ,,oit 01._ Tunnelstn•c·ke fertig wtu·de. 
Htarkt, um aus dem ~attnl gehoben werden ~u Unter dem IIul'lmnfluss konnte mun dic~cs 
klinnou. -In England :-;rlbst ~ind die amel'ikHniH<·hen 8ystt!lll nielll verwenden, weil dn.s Fkdreieh t~llzu 
~,abrikcn vorzligliclr verkoten und man kann sag<·n, weuig widerstandsl'iihig iHt und ntrSSPl'dC\m oino 
dass dort die Hälfte des Cicschitftcs Ynn wPnigcn möglichst g'PJ·inge Tiefe dr.s 'Punnels schon deswogen 
seht· gr ssen Firmen amerikanischen CrSlll'llll~S gc- wiinschens" ert h;t, um die Anfahrramprn miiglichst 
lllacht wird. Neben diesen hat sieh ahrl\ dureh di<• kurz "erden w lasst' II. .i\1 an wendete, durch die 
Einflihrung deutscher I•~rzeugnisse begünstigt. der ~ot gezwun~en. das folgende System an, welches 
Anfang einer Industrie ent.wickelt, welche Iebens- ~ich so gut hewHhrt hat, dass es ,,oraussichtlich in 
kräftig zu sein scheint und welche, wenn sie zum ~ukl'mft in a.llcu Hhnlichen Fällen angewendet worden 
'Peil auch noch auf deut::;che Wl'zeugnisse oder dPntsclte wird. besonders da !'S miigli<:h ist, di<' obere Kante 
halbfertige Fi'abrikate anO'ewioson ist immerhin dl'll der eiset·nen 'l'unndwa,ndunp: so hor.h zu logen, wie 
wenigen grossen l~irmen tloino Monop~lisi.ernng nir.hl.l oH gogenUher den ticf~Phellden Schiff'en, welche den 
gestattet. - In. Frankrei eh hat. !:lieb eigentüJuliehct· 1 ~t.l'Om befahren, nw· l'hen möglich ist. 
Weise ohne amerikaniscbos ~ntun ein<> monopolisicl'te lm <iuerscl1nitt bolraeht.et, besteht die Wandung 
Phonographen-I ndustrie herausbilden kiinnen. ~lit des rrunnels nus zwei halhlm.:isförmigen '11eilen, einem 
l'l·anzösiscbem Kapital ist dort eine }lonopolisirrung oberen und einem unteren, welche ihrerseits natlirlich 
in sehr hohem Masse eingetreten. Aus kleinen wieder aus einzclnrn StUcken zusammengesetzt sind. 
Anfängen heraus entwickelte sich die Firma Patl11'' I Von diesen beiden 'l'Pilen wird in einzelnen Längs
durch stets vergrösserto Kn,pitalisierung zu <'incr ab::;chnittcn der obere oberhalb des ·wassers fertig 
boispiellosen Grösse, indem sie jl"tzt über mehr·ere montiert. Bevor er <thor herabgesenkt wird, werden 
.Millionen Kapital vel'i'Ugt und in den letzten .Jahren zwei pnr·allele soit.licho R}nrndwände von oben in den 
mehr als fünf MtlJionon lh<tnlcen umgesetzt, hat. Boden des Flusses g-otriobon, auf welche sich die 
N oben dieser giebt es noch einige grosse Fil ia Jen Kanten der hnl bkroisFUrmigon 'reile auflegen. Diose 
amerikaniscber Fabriken, welche zum 'roil auch vo1t kiud zu dem jl,wcc·k, dass trotz der Spundwände 
den betreffenden Londouor fniusern abhiingig Rind, no,·h die untere Hi\lfto daran befestigt werüon kann, 
sowiefornordasHausBcttini, welchesseitmehreren um die :-;tärke <lor Spundwände breitet· hergestellt. 
.Jahren als Aktiengesellschaft bestanden hat. und wenn Auf diese W ei:;e "it·d die obere Hälfte des Tunnels 
es auch nicht annähernd die< lrösse des Hauses Pathi'· in der beabsichtigten rl'icfe montiert wHhrend im 
erreichte, doch stets einen hO\ orragendenNamen in der 1 nnern sich noth das \\ asser und das J1jnlrcich 
l'ranzUsischen und ausHindischon Industrie gehabt hat. helindet, untl jetzt \\ ird der ganze Hohlraum wasser
Dieses Haus ist vor kurZ<'Ill von einem bedauerlichen dicht. gemacht, in1lem flir die fertig zu stellende 
Schl~tge heimgesucht worden. Der Bankier, welcher Htr.ecke Kopfw~inde ringefUgt werden. 1st der rPei l 
das Kapital dol' U escllscludt ,·erwaltete, ist mit soweit fertig, :-:;o wi rü mitte ls Luftdruck dor ganze 
oinor Un terbilanz von fllnf 1\lillionen fPranken llilchtig Haum von Wasser frei und iu bekannter "Weise 
geworden und infolgedessen wird voraussichtlich durch eine Schlenso das feste Material, soweit es 
das I raus genötigt sein, zu liquidieren. Der Griin<lcr untwen<lig ist, aus dem i111wren Hohlraum entfernt. 
der .B,irma, ein geborner Italiener, lHovanni Bettini, Nun kann im lnnem ehenfalls in gewöhnlicher Art 
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die fehlende untere Hälfte der EisenwandW1g ein- grösserer Installationsfirmen. welche bei plötzlich 
gesetzt werden. notwendig werdenden Reparaturen an Gas- oder 

Erst die zweite Hälfte des Harlemtwmels wird Wasserleitungsrohren gute und feuet'sichere Beleuch
gegenwärtig auf diese Weise hergestellt. Die erste tung an Plätzen bedürfen, wo nur elektrische Be
Hälfte ist nach einem etwas weniger voJJkommenen leuchtung wirklich befriedigende Resultate geben 
Verfahren fertiggestellL, welches sich von dem kann. Hier kann der Beleuchtungswagen unter Um· 
neusten dadurch unterscheidet, dass nicht nw· Seiten- ständen sehr grosso Dienste leisten. 
spundwände bis zur Längsachsenhöhe des ~eunnels Ftir solche und ähnliche Zwecke, bei welchen 
eingerammt wurden, sondern auch eine Spunddocke das Lichtbedürfnis nicht so gross ist, als wie für 
lmd die Seitenwände bis zur El:öhe dieser , sodass die Beleuchtung öffentlicher Festplätze, wird sich 
das ganze Eisengerippe von dem fertigen 'l'oilon des wahrscheinlich in Zukunft eine Zusammenstellung 
Tunnels her durch die Schleuse eingefUgt werden von Motorzweirad und Dynamomaschine 
musste. Zweifellos ist das neuste Verfahren bedeutend einbürgen, sobald die Industrie solche Einrichtungen 
einfacher und billiger und dürfte in Zukunft bei der liefern wird. Bei der immer grösseren Ausbreitung 
Herstellung von Tunneln unter Flussläufen aus- des Motorzweirades dürfte es nur eine ~.,rage der 
schliesslich angewendet werden. Rg. Zeit sein, dass solche für Motorzweiräder ange-

passte Dynamomaschinen auf den Markt gebracht 
werden. Schon jetzt findet man vielerwärts an 

ßeleuchtungswagen. Motorzweirädern die Einrichtung angebracht, dass 
dasselbe zum Zweck des Ankurbelns des Motors 

Nachdruck verboten. auf der Strasse bei stillstehendem Motor mit ein<:~m 
In uMern Grassstädten bietet die Frage der leichten Bock versehen ist, mittels welchem das 

Beleuchtung von öffentlichen Lokalen, auch der Vorderrad vom Boden emporgehoben werden kann, 
weit ausserhalb der Stadt gelegenen, keine beson· und welcher während der FahrL nach oben herum 
deren Schwierigkeiten. Die Tatsache, dass diese j gedreht wird. Diese Motore, welche durchschnittlich 
Lokale einen regelmässigen starken Besuch, wenn 2 HP haben, also 1 Kilowatt elektrische Energie 
nicht täglich, so doch wöchentlieh aufweisen, macht geben, können daher flir 10-20 elektrische Glüh
ihre Rentabilität so gross, dass besondere Einrieb- Iampen dauernd Strom liefern, wenn eine ent
tungen ftir die Beleuchtung sich lohnen, wonn sie sprechend grosse Dynamomaschine an dem Gestell 
auch wie diejenigen einer Acetylenanlage oder elek- angebracht und ein Riemen aufgelegt wird, welcher 
trisehen Kraftanlage ziemlich grosse Anschaffungs- nicht das Hinterrad, sondern die Dynamomaschine 
kosten bedingen. In kleineren Städten liegt diese antreibt. Ausser der Anbringung der Dynamo
Frage nicht so günstig. Oeffentliche Plätze, die maschine wUrde noch bei einem stillstehenden 
nur zwei- oder dreimal im Jahre benutzt werden, Motor, da diese sämtlich nicht mit Wassorklihlung, 
giebt es dort genug. Eisbahnen, welche weit ab sondern mit Rippenluftkühlung ausgestattet 8ind, 
von dem Netz der städtischen Beleuchtungsanlagen ein kleiner Ventilator notwendig sein, der die 
liegen, oder bei welchen sich eine kostspielige Gas- K ühlung hervorbringt, welche sonst durch die Be
leitungsanlage nicht lohnen würde, werden auch wegung des Rades gegen die Luft verursacht wird, 
nur eine verhältnismässig geringe Anzahl von Tagen aber auch ein solcher kleiner Ventilator wUrde nur 
im Jahre benutzt. Bei all solchen Lokalen macht geringe Kosten verursachen. Die ganze Einrichtung 
infolge dessen die Beleuchtungsfrage Schwierigkeiten. könnte wohl für wenig mehr als Mk. 300,- so ge
Man ist stets auf flUssige Brennstoffe angewiesen, liefert werden, sodass sie an einem vorhandenen 
welche verbältnismässig leicht zu installieren sind, Motorzweirad angebracht werden könnte. Es darf 
und gerade hierfür haben sich die neueren Versuche, kaum bezweifelt werden, dass eine solche ver
Spiritus und ·Petroleum für grosse Lichtquellen zu kleinarte Ausgabe eines Beleuchtungswagens noch 
benutzen, gut eingebUrgert. weit mehr Gelegenheit zur nUtzliehen Verwendung 

Es ist zu verwundern dass sich flir diese finden wUrde, als der grosse Wagen, und grade 
Zwecke die B e 1 e u c h tu n' g s w a g e n noch nicht Gas- .und Wasserleit~ngsinsta~ateure o~er E.lektro
melu·eingebürger thaben,welcheschonseitvielenJahren techn~kcr könnten sicher sem, .dass steh die An
von verschiedenen elektrotechnischen Firmen auf schaffung gut bezahlt machen wUrde. 
Ausstellungen gezeigt wurden, bisher sieb aber nur G. R. 
wenig in die Praxis eingeführt haben. Der Be-
leuchtungswagen besteht stets aus einer Zusammen-
stellung eines Benzinmotors mit einer Dynamoma- Eine Vorschrift zur Einführung von 
schine und gerade ftir grössere elektrotechnische 
Geschäfte in kleineren und grösseren Städten würde elektrischen Lampen für Motorzweiräder 
sich die Anschaffung eines solchen und Vermietung steht vielleicht bevor, und zwar aus folgenden 
ftir alle möglichen Zwecke wohl r entieren. Die Ab- Gründen: Motorzweiräder werden von dor P olizei
nutzung ist gering, die Betriebskosten sind äusserst behörde unter dle Automobile gerechnet und die::;e 
mässig und die Verbreitung der Kenntnis von dem unterliegen den besonderen Vorschriften, welche fiir 
Bestehen des Wagens ist ohne grosse Kosten leicht den Umfang der einzelnen deutschen Staaten er
mögUch, schon weil derselbe überall da, wo er be- lassen sind. In der fiir P reussen in Betracht 
nutzt wird, Aufsehen erregt. Ein besonderes Feld korurnenden Vorsclu·üt ist mm in § 13 ausgedrUckt, 
ftir den Beleuchtungswagen bieten die BedUrfnisse dass die Fahrzeuge mit einer polizeilichen Nummer 
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von bestimmter Grösse 'yersehen sein müssen, weJche radfahrer ist aber jetzt schon eine sehr grosse und 
auf der Rückseite des Fahrzeuges angebracht werden· wächst hauptsächlich mit jedem Jahre auf das drei
muss, und gleichzeitig ist die Vorschrift getroffen, dass bis vierfache. In Deutschland beschäftigen sich 
diese Nummer während der Dunkelheit beleuchtet etwa zwanzig grosso li'ahrra.dfabriken mit der Her
werden muss. Während dieser letzteren Vorschrift Stellung dieser Fa,hrzeuge. Eine im vorigen Jahre 
zu genügen bei den Automobilen keine Schwiodg- gegründete .Motorradfaht'ervereigigtmg hat jetzt schon 
kciten macht, ist die Befolgung derselben bej den mehr als 2000 Mitglieder und es scheint uns daher, 
Motorzweirädern bisher, woil sie so gut wie un- dass seitens der Kleinbeleuchtungsindustrie, be
möglich ist, nicht befolgt worden. Tats~ichlich sonders da es sich um einen Sommerartikel handelt, 
wUrden Gellaternen oder Acetylenlaternen nicht an- nichts versäumt werden darf, um das Problem zu 
gebracht werden können, da sie bei jedem Ab- lösen. Die technischen Schv.rierigkeiten worden 
springen des Fahrers beschädigt und unbrauch- schon deswegen keine unüberwindlichen sein, weil 
bar gemacht werden würden. auch das Gewicht der .Batterie nicht allzu stark in 

Bei dieser Sachlage konnte es aber nicht aus- die \Vagschale fallen kann, da Motorzweiräder 
bleiben, dass die Polizeiorgane Anzeige wegen selbst schon mehr als 50 kg wiegen. 
mangelnder Beleuchtung der Nummern der Motor-
zweiräder erstatteten, u:nd kürzlich hatte sich dio 
Berufungsstrafkammer <.los [.Jalldgerichtes II in Berlin 
mit einer solchen Anzeige zu beschäftigen, welche 
ein Hermsdorfer Gendarm erstattet hatte. Das 
Schöffengericht hatte den 1\lotorzweiradfahrer ver
urteilt mit folgender BegrUndung : "Vorgeschrieben 
ist die Beleuchtung, kannst du nicht beleuchten, so 
musst du eben zu Hause bleiben". Diese Logik 
erschien der Strafkammer nicht ganz einwandsfrei 
und sie beschloss, den vom Verteidiger angetretenen 
Beweis, dass eine Beleuchtung unmöglich sei, zu 
erheben. Der Sachverständige, Stadt- Elektriker 
Kallmann, begutachtete das, aber nun besann sich 
die Strafkammer darauf, dass dieses Gutachten 
eigentlich ganz überflüssiger Weise erhoben sei, 
denn man entdeckte, dass der § 13 der Verordnung 
nur vorschreibt: "Das Kennzeichen müsse an der 
\Vandung der Rückseite des Fahrzeuges selbst oder 
anJ' einer mit dem Fahrzeug durch Sclu'auben ver
bundenen Tafel angebracht sein". Wo die Tafel 
sitzen mUsse, sei nicht vorgesclu'ieben, der Sitz der 
Tafol könne also beliebig sein und der Motorrad
f'ethror könne sie so anbringen, dass sie von der 
Vorderlampe beleuchtet werden könne. 

Dieses Urteil, welches der einfache Menschen
verstand kaum für möglich halten sollte, entspricht 
wohl dem Wortlaut, aber sicher nicht dem Sinne 
der Verordnung. denn die Nummer soll hinten an-

• 

Dampfturbinen für transatlantische Dampfer. 
Die Erfolge der Dampfturbine für den Antrieb 

v011 Schiffen, welche vor einigen Jahren dm·ch den 
englischen Dampfer "'l'urbinia" eingeleitet wurden, 
werden in verhältnismässig kurzer Zeit bereits zur 
praktischen EinfUbrung der Dampfturbine auf 
Handelsdampfern fUhren. Die Turbinia selbst wird 
in kurzem über den A.tlantic gefi.lbrt werden, mn 
auf dem nordamerikanischen Ontario-See in 0 ehrauch 
gonotnrnen zu werden. Denn werden aber bald 
mehrere grosse Ozeandampfer, welche mit Turbinen 
anstatt Dampfmaschinen ausgerüstet sind, nachein
ander in Dienst gestellt werden und zwar vermutlich 
zuerst die "Tasmania", welche nach Austl'alien 
geschickt werden wird, zwei Dampfer der Allau
Linie für den Dienst auf dem Atlantic, im nächsten 
Jahre ferner ein grosser Dampfer der Cunard-Linie, 
welcher zwischen Liverpool tmcl den Vereinigton 
Btaaten laufen wird. Man wird nur die praktischen 
Ergebnisse mit diesen Damptern abwarten wollen, 
um alsdann mit verhältnismässig grosser Sicherheit 
die neue Antriebskraft flir eine grössere Anzahl von 
Schiffen in Betrieb zu nehmen. 

gebracht sein, damit der davonfahrende Fahrer an . 
seiner Nummer erkannt werden kann. Die höheren D1e Grammophon-Gesellschaft. 

Notizen. 

[nstanzen werden dieses Urteil keinesfalls bestäti-j Als erste Kompositionen, welche im Verlag der 
gen; erfolgen dann weitere Verurteilungen nach Grammophon-Gesellschaft erschienen und gleichzeitig 
dem Sinne des Gesetzes, so wUrden tatsächlich die fUr das Grammophon aufgenommen worden sind, 
Motorradfahrer vor die Zwangslage vetsetzt werden, gelangten kürzlich zwoi Platten vor einigen Mit
entweder Abends zu Hause zn bleiben, oder die gliedern der Presse in dem Lokal der Deutschen 
Technik, welche nach Anssage des Stadtelektrikers Grammophon-Gesellschaft zur Vorführung. Es war 
Kalimann gegenwärtig keine Möglichkeit bietet, eine Liederkomposition Yon Leoncavallo tmter dem 
dieser Vorschrift zu genUgcn, so zu fördern, dass Titel "Mattinata((. Dieselbe wurde gesungen von 
der 1\T otorzweiradfabrer die an der Rückseite des dem berühmten italienischen Tenor Encico Karuso 
li'alrrzeuges befestigte Nummer beleuchten kann. - und von dem Komponisten selbst auf dem Klavier 

Dass hier ein selu' bemerkenswertesProb 1 e m begleitet. Das zweite \Verk, welches auf diese neue 
f ii r die K 1 ein b e 1 e u c h tun g s-Ind u s tri e Weise dem Pn~lik~1m vorgeführt wird., ist eine Be
vorliegt, unterliegt wohl keiner Frage. Auf den m.anze. von. G10rg1ano.. Besonders d1e erste Plat~e 
Preis kommt es in diesem ]1allo nicht an, denn ein- w1rcl s1cherhch berechtigtes Aufsehen erregen. Wu' 
mal befinden sich die Motorzweiradfahrer in einer sind begierig, die weitere Entwickelung clioses neuen 
Zwangslage, ausserclem spielt derselbe bei einem Systems, welches zur Belebung des Plattengeschäftes 
l!,ahrzeug, welches 500 1000 1\ik:. kostet, keine ohne Zweifel sehr bedeutend beitragen kann, zu hören. 
<tusschlaggebende Rolle. Die Anzahl der Motor-

• 



• 

438. PHONOORAPiilSCiiE ZEJTSCHRIJ-<1. 5. Jahrg. No. 25. --------• 

~~====================-------------·-------------------
~~~~~~~ornantentierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfa.brik . 
. 

Specialität: ~~~~~~~~~~~~~tJtJ~~~~ 
Herold- ~ ~ 

Grammophon_ Nadeln ~ Phonographen-Walzen ~ 
~ aus bt:slem Oussstahldraht, erstklassig, ~ BI a n es ~ 
::e melodisch rein klingend, Plnttcn nicht A ~ 
~ angreifend, fertigen ~ ~ 
~ Nürnberg. Schwabacher ~ i n her v o r ragend s t er Q u a l i t ä t. ~ 

Nadelfabrik ~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

~'L N ü ~ ~·~·:·1- g. 8 ,,A T L A S'' 8 
:•••••••••••••••••••••••••••••••••••: ~ Düsseldorf. ~ 
: Phonograph-Walzenmasse I. ~ retegr.-Adr.· .,Atlas''. Fernsprecher 253. S2 

~ Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45- 47. V 
Jllumlnium·, Elstn· u. sonst. mttaii·St~arat~ • ~ . Ve~·treter: w. B~bre, Berlin, ~ 

• fertigt als Spezialiüit und o.fferiert billigst I ~ Pnednchstr · 16 u. Lmden~tr .. 101/102. ~ 
: Dr. ß. SCHÜNDELEN, CREFELD. : ~ Vertreter an anderen grossen Platzen gesucht. ~ 

: ••...•.•.. ·····=········~·········=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,,Beka=~ecord'' 

b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a II p I a t t e. 
Zn haben bei allen Grossisten odel' durch die Alleinvertreter für Deutschland 

ETZOLD & POPITZ, LEIPZIG. 
···•· ... ·:-·r'· ·, -

Ernst Tiburtius 
~~~:B Berlin S.O. 16. 

~~~;:::;:; Melchiorstrasse 6. 

Jv1etallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von 'Pri{'ht.crn 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickrlzink 11 l\1 eHHing. 

. r·· . ,. '\. •• ... -...... ~~ .... ,. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoJcia. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
l 

Tüchtige Präcisions-Mechaniker 
auf Schalldosen werden gesucht. 
Angebote 111. Lohnanspruch sub. S. W. 804 a. d. Exp. d. Ztg. 

Blank· Walzen u • 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1ahrik 1. C. Xultak X. -G. 
ßerlin 0. 17. 
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ti)te)te)~tiJti11tiJtiJtiJ~CiJti1 

~ Allgemeinf~r Anzeiger ~ 
ti Uhrmn;_cher, ~ 
~ Optik, Elektrotechnik, i1 
tj Musikwerke i) 
tj Leipzig, Körnerstr. 31. 

Abonnement: 
i). 24 Nummern jährl. nur 2 Mk. tiJ 
tiJtiJtiJtiJti1ti1ttiJtiJtiJtitiJtiJ 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= tel 111 
8 II lt Fabrikation 

liefert als Spezialität 

JtBerstorß, Maschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

Säcbsi~ Sägen- nnd Federstahlwarenfabrik 
Emll Riede!, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

.Max Sauer 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCI-!RlFT 4:89. 

Eml•t wu·· nscbe Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden I 
' für photogr. Industrie bei 

Engros I Aktien-J<a pitat 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Expor t 1 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise =Came r as 
für alle Platten-Formate, 

·I . · Atelier· und 
· ,1,, . .~~ Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss .• Laternen. - Tageslicht-Vergröss.·Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. 

;?: Haupt-Katalog senden auf ~erlan~en postfrei ttn d unberechnet. -!t , 
. ' . . ' . . 

. ' . .. ., 
. ' .. • . • • .·-· ··- t :/ .. - ': 

W. d li h C)_ B kl h I 1 h Gesellsch. mit Un er C ~ äU 0 , Ser 0 n besohr. Haftung 
(Pabrik gegründet 1875) liefern : 

NADELN 
für alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorzßge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlieh billi~te Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
ß) Infolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfällig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4:) Stets grosses Lager, daher prompte L ieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise . 



-----· --
4.40. l>t10N001{APtflSCtiE ZEITSCHRTF 5. Jahrg. No. 25. 

·----~~~----------------~~~~~~ 

Die Industrie der Schallplatten, welche seit kurzem in der ganzen Welt eine sehr grosse Aus
dehnung angenommen hat, wird heute unter die bedeutendsten Industrien gerechnet; die Grammophon
Gesellschaft in London allein hat in ihrer letzten Bilanz 51/4 Millionen Mark zul' Verteilung bringen können. 

Zahlreich sind die Fabriken, welche Apparate zum Spielen der Schallplatten herstellen, aber es 
giebt nur 3 grosse Fabriken, welche Schallplatten herzustellen verstehen und ihre Produktion ist weit 
davon entfernt, der Nachfrage zu genügen; diese Gesellschaften hüten ihre Geheimnisse, alle für die 
Fabrikation notwendigen Apparate und Verfahren ängstlich, da die Verfahren nur mit sehr bedeutenden 
Opfern erlernt werden können. 

Eine Werkstatt zur Herstellung von Schall platten kann nur eine Quelle sehr grosser Gewinne 
sein, und alle Fabrikanten von Platten-Apparaten müssen grosses Interesse dann haben, zn ihrem Betrieb 
die Fabrikation von Schallplatten hinzuzufügen, deren Verkauf ihnen ausserdern bedeutende Gewinne 
bringen kann, da der rlerstelluniSpreis der Platten sehr gering ist. 

Die Industrie der Schallplatten umfasst: 
1. Zusammensetzung der Wachsmasse, Apparate und Verfahren für die Herstellung der Aufnahme

W achsplatte n. 
2. AbscWeiimascblnen zur Vorbereitung der Wachsplallcn für die Aufnahme. 
3. Aufnahme-Maschinen und Auinabme-Scballdosen sowie andere Zubehörteile und besondere I-land

griffe für die Aufnahme der Vorträge. 
4. Verfahren zur Herstellung von galvanischen Matrizen von den Wachsplatten, und Verfahren um 

mehrere Matrizen von einer Platte zu nehmen. 
5. Zusammensetzung, Mischung und verschiedene Verfahren für die Bereitung der Schallplatten-Masse. 
6. Verschiedene .Maschinen, Pressen und Fabrikations-Oebeimnisse für das Pressen der Platten. 

Nach mehrere Monate andauernden Studien und Arbeiten habe ich alle Schwierigkeiten dieser 
Industrie vollständig iiberwunden, und ich kann beute garantieren, dass ich Platten herstellen kann, 
welche den besten existierenden ebenbürtig tmd oft sogar überlegen sind. Mein Name kan n die Gewähr 
für diese Versicherung übernehmen, da er in der Phonographen-Industrie, we1cher ich während langer 
Jahre und durch verschiedene bedeutende Erfindungen gedient habe, genügend bekannt ist. 

• 
Ich bin bereit, jeden Vorschlag zu prüfen und zu studieren, 

welcher mir zu dem Zweck gernacht wird, irgend Jemandem, welcher 
Interesse daran nimmt, alle Details der lndustrie der Schallplatten 
zu lehren, umfassend die Konstruktion der Aufnahme-Maschinen, 
der Zubehörmaschinen und Apparate der Verfahren, Handgriffe, 
Zusammensetzung der Materialien etc. 

Ich würde auch unter zu vereinbarenden Bedingungen eine ausschliessliche Verbindung mit 
einef einzigen Firma oder Person eingehen, welche befriedigende Referenzen geben kann. 

I I 

I 

friiher Direktor der Societe des Pl1onographes Betti11i in Paris 
und der Bettini Talking Machine Co. in Newyork. 

Brief-Adresse: G. Bettini, 32 Avenue de l'Opera, Paris. 
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Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottsoho, Berlin W. 8, Loipzigorslr. HO 

n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einschlägigen Fragen dos gewerblichen R~chtsschutzos. 

Patent-Anmeldungen. 
•b2 g. .J. 7550. Gt·amrnophon rnit einer Sperklinkn für die 

den Rücktransport des Sprechwerkzeuges bewirkende Gleit
schiene. - Emil .Jagusch, Brcslau, Graben 12. 23. 10. O:l. 

57 a. W. 20169. Vorrichtung wm Verstellen der Schlitzweite 
von Rouleauverschlüssen mit durch Bandzüge gegeneinander 
beweglicpen Rouleauhälften und in einer Spiralnut laufen
elern, die Schlitzweite anzeigendem Zapfen. - Emil 
Wünsche, Akt.-Ges. fiir photographische Industrie, Reiek 
bei Dresden. 7. 4. 03. 

57 b. M. 24489. Verfahren zur lierstellung panchromatischer 
Platten mittels Isocyaninen. - Dr. A. Miethe, Charlottcnburg, 
Kantstr. 42 u. Dr. Arthttr Traube, München, Dachauerstr. f>O. 
t6. 11. 03. 

57 c. H. 20307. Flachkopicrmaschino für endloses Papier, bei 
welcher beim Anpressen des durch Exzenter bewegten 
Pressdeckels die elektrischen Lampen eingeschaltet werden 
- Dr. Fritz Huth, Berl in, Jagowstr. 28. 18. 11. 02. 

- .J 7506. Schaukelnd aufgehängte flache Schale mit ge-
krümmtem Boden zum Entwickeln langer Filmstreifen. 
Sally .laffe, Posen, Königsstr. 19. 2t. 9. 03. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 224627. Konkav-konvex geformte und nach det11 Rande 

abgeschrägte Membran für Phonographen uclgl. mchard 
Breclo, Krefelcl, Leyenthalstr. 8i . 21. 8. 04. 

- 225578. Gestanzter Trichterhalter für Sprechmaschinen, 
welcher mittels des an dem einen Ende vorhandenen 

-------------------------------------
Es gibt viele Sprech-Apparate, 

aber es gibt nur ein 

Grammophon 

öchst wichtige 
Nachschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgang 1901$ der .,Phonographischen Zeitschl'ift'· mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, l!J02 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift'· mit alphab. lnljjltsverzeichnis, in einem 
Bande :i\lk. 10, 

durch die Expedition 

8erlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

ts gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

• ' .. . .. --.· ' . '. 
' ,. 0 • • • • • . ... ' . '). . ·' . ):;::,_~ 

,i; . .. ~-·r. · . . ( .. -...... ~ .r • . 
. , I . .. . . . -·· . 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer: Grammophone. 
Grammophonplatten undjGrammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-J\kfiengesellscha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto\:kholm, Kalkutta, Sydney. 
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Spezial-Konzert-Schalldose "TRI UM PHH A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugsquell o für Fabrikanten 

Engrossisten und Exporteure. ' 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Speolal·Handlung für Phonog1•aphen-ZubehUrtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme· u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, .Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosso Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplntl~n-A ppllrlltA ieder Art pi\Ssend. 

Specialhaus ffir lebende PhoLogn\phien: 
1 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
lU. Kat. u. l.lst. g. Por1o. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Schramberge1· Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürtternbo~) 

lttbrlcfrt: 
zu~rfetlet•n fiir 1 hron, ~rnsikwerko otc. 
Fa~:Onlth•ie J•'t•clt•rn nllrJr Art, roh 11. vernicl;;olt. 
Dantll!ltnlll für dll' v!'rsohl~'deulit.en Zwecke. 
(,:.tocken~whnnlc•n t~us Stahl unll Mcs~lug. 
Dnnclsä~eu uu~ bc"tt,m, z~hem 'l'iegclgussstt\bJ. 

Popper & Co., Leipzig 
Reichsstr. 33-35, I. u. II. 

?olgphon-~challplattenapparate = mit Tonarm = 
und nach allen Seiten 

:drehbarem Trichter. 

Concert
Schalldose 

Vorzügliche 
Wiedergabe 

Bequeme 
f(andhabnng 

Kataloge 
gernJ.zu 

Diensten.: 

Neu! Hartglas -
Wiedergabcstllte. farbig. Ers. f. 
bess SI. Must. gcg. 50 Pfg. franco. 
Aufn.-u. Wiederg.-Membr.-Neuh. 
Gr. Conc.-Schalld., prcisw.S,Pecl 
al-Fabrik.MaxStemplleBerhn26. 

Nadeln für Plattenspreohmaschlnen 
iu vorzügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländlsche Muslkinstrumenton·Manufaktur 
C. A. Oötz jun., WernltzgrDn I. S. 

--- Man verlange bemusterte Ollertc. ---
Vertreter und Massenabnehmer g es u c h L 

•• .. •••••ee•••••••••••••• ! F. Heilige & Co. : 
: Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre : 

:
• Membrangläser u. Glimmer(Mlca-)Schelben. ; 
• Preisliste kostenfrei. ; . ....................... . 
~ d j 50 n •Phonographen• 
~------ :: 6uijrekords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ord1elter•6arfgubrekords 
Ond wlrklld1e munk f. ffiullkkenner. 
Deurrme €dlson • Fabrikniederlage: 

~ .eh.Detmering, 5omburg 3 

Grösstes Grammophon-Etablissement 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessn, 
l'nssnge 34 (Süd-Russland). 

Beste u billigste Bez~squelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

Konkurrenzlos bllJig l I 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparnto aller Art liefert billigAr wie 

jede Konkurrenz. 
Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnede Lw. 
Vertreter u.Massenabnebmer überallges. 

Otto Spitzar 
Berlln SO. 16 IV. 

·--
rabrlk pbotogr. 

ßpparatt und Bt· 
ctarhartlktl. 

Anerkannt 
beste Bezugs

quelle. 

h\an verlaore 

Neubeltcn·Liste No. 7 1ratis und franko. 
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mt·t Trom etenarm . 
. 

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

~" ~~ .. ~,, ~ in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
-~ GMMMovno.. Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate nait Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

\ 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er
sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 
Orammophon~:Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 

neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche urammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

44:8. 

• • ' •:: • • •. I ' . ' • ' ' 
' ( • • • • ! • • • • • . . . . . ' . 

• 
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Loches auf die Stütze des Trichters...,.gesfeckt wird. Frilz 1 
Puppet, Rixdorf, Thomasslr. 16. 29. B. OJ.. 

51 c. 225603. Streichinstrumentenbogen mit dreieckiger Stange. 
Max Olto, Markneukirchen. 25. 4. 04. 

- 226023. Befestigungsknebel am Enoe vou Zither- odgl. 
Saiten. Fa. C. A. Götz jr .. Wernitzgrlin. 27. 4. 04. 

- 225721. Musikinstrument in Form eines Luftballons. Gustav 
Haltada, Berlin, Dorotheenslr. 22. 12, S. 04. 

51 d. 226129. Mechanische Ziehharmonika, bei welcher die 
Stimmenklappen in Juehroren Reihen neben- und hinter
einander angeordnet sind und die zu je einer Klappe ge
hörigen Kanzellen durch eine im Mittelsteg derselben be
findliche Durchbrechung mit einander in Verbindung stehen. 
Alfred Zuleger, Leipzig, Königspl. 6. 2. 5. 04. 

57 a. 225816. Mit äusserer Klappe und nach innen gefalteter 
Dichtungsklappe mit Zunge versehener Umschlag für photo
graphische Platten. Max Schablitzki, Neustadt a. Haardt. 
I t. 8 04. 

- 226169. Gegen den mit Skala versehenon Kassettenrahmen 
nach einer Seite vergrösserter Mattscheibenrahmen. Voigt· 
lilnder & Sohn, Akt.-Ges., Braunschweig. 1 0. 5. 0~. 

57a. 221476. Filmkassette mit durch Umfalzung der Kanten 
des Papierbandes und des Zwischensteges gebildeten 
Taschen :z:um Einschieben der Films. Georg Schneider, 
Würzburg, Alleeslr. 15. 1. 2. 04. 

- 221998. Mit aufklappbarem, innen mit Widerbaken 
versehenem Plattenzuführungssack und einem Magazin für 
belichtete Platten versehene photographische Kassette. Max 
Schabli tzki, Neustadt a. I-1. 11. S. 04. 

- 222116. An die Kamera oder das Stativ anschraubbarer 
Vignetierapparat zur Herstel lung von Negativen mit ver· 
laufendem Bildrand. Gebr. Söhlkc, Bremen. 9. 3. 04. 

- 222449. Knickstreben für Klapp-Kameras, von denen je 
ein Paar au'f einer Metallschiene drehbar angeordnet sind, 
welch letztere an beiden Enden umgewickelt ist, sodass die 
Streben beim Strecken einen festen Anschlag an dem 
Metallwinkel haben. Dr. It Krügener, Frankfurt a. M., 
Mainzerlandstr. 87 89. 5. 3. 04. 

- 221541. Dreh- und feststellbare Grundplatte fiir Kameras 
und andere Instrumente. A. Stegemann, Berlin, · Oranien· 
strasse 151. 1 L S. 03. 

42 g 224 784. Schallrohrann mit nach allen Seiten drehbarem 
Trichter für Schallplattenapparat e mit mechanischer oder 
selbsttätiger Ein- und Ausriickvorrichtung. Eduard Beltrame. 
Leipzig-Lindenau, Harkortstr. 10. 13. 2. Ol . 

- 224 818. Grammophonplatte mit schrägem An- und Ablauf 
für den Stift. Wassily Rebikoff, St. Petersburg. 26. 3. Ok 

- 225 080. Schalldose für Plattensprechmaschinen, mit zwischen 
Körnerspitzen drehbar gelagertem Nadelhalter, Carl Below, 
Leipzig, Gartenstr. 6. 28. 4. 04. 

- 225 031, Schalldose für Plattensprechmaschinen, deren 
Nadelhalter um eine zur Längsachse senkrechte und zur 
Membrane parallele Querachse drehbar gelagert ist. Carl 
Below, Leipzig, Gartcnstr. 6. 23. 4. 04. 

- 225 139. Feststellbare Regelung der Geschwindigkeit von 
tonerzeugenden Apparaten. Edmund von Schütz, Magde· 
burg, Kleinestr. 6. 24:. 2. 0' . 

- 225 U O. Regelung der Geschwindigkeit von tonerzeu
genden Apparaten mittels Skala. Edmund von Schütz. 
Magdeburg, Kleinestr. 6. 24. ~- 0·1. 

51 c. 225 1 OS. Mundharmonika mit SchaUstücken. Fa. P. A. 
Rauner, Klingenfahl i. S. 14. 4. 0-1. 

57 a. 224 808. Als einfache als auch als Stereoskopkamera 
zu benutzende Kamer a mit einem Objektiv, welches an der 
Vorderwand der Kamera auf einem auf Rollen laufenden 
Band hin· und herschiebbar angeordnet ist. ßernh. Emil 
Fischer, Dresden-Piauen, Westendstr. 21 b. 17. 3. 0<1. 

- 224 853. Photographische Kamera mit Einstcll vorrichtung, 
bestehend aus einer auf einem Schieber befestigten Zahn· 
stange und einem von Hand zu betätigenden Trieb. Paul 
Zettler, Stuttgard, Hohenheimerstr. 67. 16. 4. 04. 

- 224 861. Plattenschlitzverschluss-Apparat mit Aufzieh-Vor
richtung, bei welchem sämtliche Organe, wie die Vorrich-

odeme Buchdruckarbeiten 
liefert korrekt und preiswert 

Gotthold J\uerbaeh, Berlin s., Ritterstr. ss. 

Jaroslaws 
Er s t e Olimmerwar en

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-llica 

Phonog'r aphen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen P reislagen. 
Muster gratis. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand: I 
J...-.n••""'•* w JtE1?1••.o•••••·-~ - · •' .. pra,• "'' ·t:d' --~ ~ I 
1von erstklassigen Schaltplatten 1 
I zu Qrjginalpreisen. 1 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausfültrung. I 
! ~olumbia XP Hartgusswalztn ! 
! Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
I Pron.pte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler· Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse 101/102. 1 
-~~~~~~~M~~~~~~~~~~· 
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tungen zum Einstellen, Auslösen, Schlitzverstellen Spannen 
und Lösen der Feder, auf einer Seite liegen. Max Loehr, 
Paris, 19. 4:. 04:. 
224 866. Klappkamera mit in den Führungsschlitten des 
Objektivbrettes gelagerter Triebspindel des Zahnstangentricbes. 
Heinrich Ernemann. Akt.-Ges. rlir Kamera-Fabrikation in 
Dresden, Zweigniederlassung in Görlitz, vormals Ernst 
Herbst & Firl, Görlitz. 20. 4. 04. 

- 22! 867. Klappkamera mit gelenkig mit seinen Führungs
schli tten verbundenem Objektivbrett Heinrich Ernernann, 
Akt.-Ges. für Kamera-Fabrikation in Dresden, Zweignieder
lassung in Görlitz, vormals Ernst lierbst &. Firl, Görlitz. 
20. 4. 04. 

Hartgusswalzen 
Natürlichste 

Wiedortrabe. 

Kein wahr
nehmbarer 
l'nter~chicd 

zwisd•cn 
pcrsönlicheiU 
Oesn ng und 

Ori~tinal· 
rnusik. 

Deutsche 
KUnaUer, 

Deutsches 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

fhonographenwatzenfabrik oßi' 

-- DOsseldorf. -
Vertreter: Jullus Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Friedrlchstr.161l. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

* ?Iatten· 
3preehmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in sollder Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(eyl, Berlin J(., 
Prenzlauer Allee 32. 

Schalltrichter 
für Phonogtaphen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Jahresproduction ca. loO,OOO StUck. 

Vertreter 1 Be r I in: Aloys Krieg, 
Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rübl, 7 Red Cross Stroet. 

Orth & Jenke 
Inh. : Alf'red .Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen- Strasse 21 . 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

fü1 Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

-- jeder Konstruktion. --

Schalltrichter 
mit. u. ohue M.etaWmie für Musikwerke aller, 
Arton als Phonographen, Plal.te1U1pp1\tate u. s. w. 
polirt, lucld rt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausf!ihrung. 

-- 8 p e c i a 1 i t Ii t. 
Feucht & Fabi, Metnllwaarenfabrik, 

Leip2ig-Stöttorltz. J\\usterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Mox Schultze. Berlln SW .. Hittersfr. 74. 

Patent=Rolit=Trichter 
werdenJetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

Sehatlplaffen· Jabrikation 
M.. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 
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Elektro-Mech. 
Werkstätten 

Berlin S. W., 
Ritterstr. 70. 

Spezialfabrikation 
von 

Plattenmaschinen 
"Arion-Luxus'' 
und Schalldosen 

bester KonstrnkUon. 

?bonographen Blank· Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledrlchsberg·Berlln, Frankfurter ~haussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Jjeo Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr .. 24. 

Special-Fabrik für 
Schalldosen, NadeJhalte1·, Kurbeln, A1·me, 

gedrehte ra~ontelle · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. ------
,,Oberon'' 

eoncert-Automaten ~ $ 
~ ~ 1amilien-J\pparate 

mit nach allen Seiten I 

drehbarem 'l,richter. I 
Gesetzlieh gesehützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

NADELN 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 301 Schützenstrasse 8. 

- .. "';,1> __ , ._ 

für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verseWedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Gross is t en, E xp ort e ur e un d Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYBR, AACHEN. 

' 
1:" Durch bedeutende 
f:- Vergrösserung~l ~ ~ 

g:. wesentlich billigere 
:=Preise. ~~ * 71( * ~:E 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonogr aphen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i a Blechw~ren· 
, ... --... -.... -.-.-. * 1abrtk * 

<a. m. b . ,1-1 . 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r.. 

Agent für Frankreich : 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
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Blank· lzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne ,iedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 
-~~~~~~~~~~~~~"""~"~·~""~~~~~"""~"~~"~~· 
I W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 I I Oegrlimtet 1&92. Friedrlchstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. Oegrtlndet 1892. I 
I E r s t e s B X p 0 r t = H a u s für Phonographen und Schall.platteta. Apparate. I 
I Neueste Konstrukttonen I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörteile, erstklassige Schalldosen, Membranen, I 1 Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. ·M · 1 IR 1 111:: 1 
I Vertreter der Phonographen -Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. 1· 

Patbe·Atlas Hartgusswalzen Norma•- und ß\ittol·Pormnt. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. !!• m• ORIGINAL EDISON I J ~ I 
llartgusswalzen nrtd Apparate zu niedrigsten Händlerpreisen nt1d coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheite n r m• LagMlal!ung während der S,lison .:.-30 oou trnrlgussrecords .ll( I 
""~""""~~""~~"~"""~·""""~~"~""~~""""~" 

• 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durcbHand dreh
barer? übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 
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Ztttstbrlft: 

Schalldosen- Konstruktion. 

hören können, ob und wie stark sieb die Stimme 
des Sängers durch die beiden Trichter verändert, 
und wird infolgedessen Form und Material des 
Trichters, evtJ. fUr die verschiedenen Stimmen ver
schiede.n, so answählen können, dass die geringste 
Veränderung wahrnehmbar ist. Im allgemeinen 

Die Verbesserung der Qualität der Vorträge wird man finden, dass die Schalltrichter verhältnis
von Plattensprechmaschinen ist, wie jedermann mässig wenig störende Wirkungen hervorbringen, 
weiss, im Laufe der letzten zwei Jahre sehr bc- um so mehr Gelegenheit für Veränderung der 
deutend gewesen und was man vor 11;2 ,Jahren Schallwellenlinien bieten aber die Schalldosen. 
noch a ls sehr gut betrachtet, fällt beute schon unter Die Membranplatte wird von den Luftwellen, 
den Begriff mittelmässig. Wenn man damals die welche sie treffen, in vibrierende Bewegung versetzt 
heutigen Durchschnittsvorträge gehört hätte, so entsprechend der Tatsache, dass der Luftdruck an 
wUrde man schon erstaunt Uber die Vollkommenheit den beiden Seiten der Platte wechselt, da die 
gewesen sein. Diese Tatsache hat ihren Grund Schallwellen nur die eine Seite treffen. Bei 
ohne Zweifel zum grössten 'Poil in der Verbesserung allen gebräueblichen Konstruktionen biegt sich bei 
ller Aufnabmeu, aber auch die Konstruktion der dieser Wirkung die MemlJranplatte durch, die 
ApparatA und speziell der Schalltlosen hat zu diesem Peripherie derselben, welche zwjsahen Gummiringen 
Resultat wesentlich beigetr~\gon. eingoltlemmt ist, bat fast gar keine Bewegung, das 

Betrachtet man heute eine Schalldose für %cnlrum der Seheibo giobt den grössten Ausschlag. 
Plattenapparate, wie sie noch vor einem .Jabre viel in liJs ist klar, dass diese Durchbiegung der Membran~ 
Gebrauch war, so ist man Uberrascbt über die platte einen Widerstand bietet, welcher dio Genauig
naive Grobheit, mit welcher die wesentlichsten 'reilo keit der Schallwellenlinien bei oer Uebermittelung 
ausgeführt sind. Inzwischen hat man durch Theorie beeinträchtigt. Um diese Beeinträchtigung möglichst 
und Praxis die Ueberzougung gewonnen, dass für gering zu machen, giebt es zwei Wege, entweder 
die Uebermittelung der Schallwollen in einigermassen die Platte zu vergrössern oder das Material weicher 
geoauer Art die subtilste Arbeit und l··icht ge- zu machen und unter diesem Gesichtspunkt verdient 
l\endsto Beweglichkeit der bewegten Teile überaus naturlieh das Material der Membranplatte eine 
notwendig ist. - Aus der Verbesserung der Wieder- auAserordentlicb grosse Berlrulung. Ein neuerdings 
gabe-Schalldose kann man ohne weiteres schlicssen, viel umstrittenes Patent schlägt sogar als Membran
dass auch die Verbesserung der Platten selbst • platte eine solche vor, welche nicht an der Peri
wesentlich durch eine Verbesserung der Aufnahme- phrrie eingespannt ist, sondern welche in ihrer 
Schalldose entstanden ist, und so wirkt jede \'er- ganzen Ansdehnung gJ(>icbmässig hin und her be
besserung der Schalldose in doppelter Weise für wegt wird, also keinen Durchgang erleidet. In der 
Vervollkommnung des Vortrages. Praxis sind solche Konstruktionen bisher nicht ver-

Bei dem Prinzip aller Sprechmaschinen ist es wendet worden, vermutlich, weil die Schwierigkeiten 
erforderlich, während des ganzen Vorgangs der Auf- der Abclichtung an der Peripherie, welche im 
zeichnung der Schallwellen und der Wiedergabe der- Interesse der Lautstärke notwendig ist, zu gross 
selben möglichst wenig Vorändornngen der Wellentin io sind. 
eintreten zu lassen, welche die Schallschwingungcu Die Uebertragung der Bewegungen der Mem
in ihrer zeitlichen Folge räumlich wiedergiebt, und branplatte auf die Aufnahme-Wachsplatten geschieht 
eine aut'merksa:ne Betrachtung der Vorgänge ZPigt bekanntlich unter Vcrmittelung eines kleinen Hebels, 
klar, dass Gelegenheit zur Veränderuug dieser welcher an dem Rande der Schalldose drehbar oder 
Linie bei den verschiedenen Vorgilngen genUgend \ federnd befestigt ist, an dem einen Ende an dem 
vorhanden ist. Der Ton des Sängers oder ein Zentrum der Membranplatte anliegt, während das 
anderer Vortrag, welcher von der Aufnahmemaschine andere Ende die b1 urche auf die Wachsplatte 
aufgenommen werde.o soll, tri.fTt nebenbei unser Ohr. zeichnet. Hier ist ebenfalls wieder genUgend Ge
Das Wesen der Sprecbmaschine erfordert es, dass legenlteit zur Veränderung der Schallwellenlinien 
die endliche Wiedergabe durch die Wiedergabe- gegeben; zuerst die Reibung d(-}s Hebels an dem 
maschiue genau dieselben zeitlichen Differenzen in Drehpunkt, welcher gewöhnlich durch eine leicht 
den Luftschwingungen, welche unser Obr trifft, bewegliche Feder borvorgebracht wird, ferner die 
hervorbringt, wie die Schallwellen des Original- H.eibnng an dem l~ode des Hebels, welcher im 
Vortrages. Es soll also alles vermieden werden, Zentrum der Membranplatte befestigt ist und drittens 
was die Genauigkeit der Wellen im geringsten b"- die Reibung des Griffels auf der Wachsplatte selbst. 
einträchtigen kann. Die Reibung an <\IIen Stellen möglichst gering 

Treffen die SchallweHen auf die Membranplatte worden zu lassen, ist natUrlieh das Ziel der 'rech
der Schalldose, so haben sie schon den Aufnahme- 1 niker und die Verbesserungen in dieser Beziehung 
trichter passiert und hier Gele~enheit gefunden, bewirken direkt Verbesserungen der Vorträge. An 
otwas Fremdes auf~nnehmon. Man sollte daher der Wiedergabeschalldose wiederholen sich die 
jeden Aufnahmetrichter in der Weise prüfen, dass Scllwierigkeiten und auch llier müssen infolgedessen 
man an das Schalldosenende desselben das Schall- alle Reibungen, welche die Genauigkeit der Schall
dosenende eines Wiedergabetric.hters anschliesst und wcllenlinien beeinträchtigen würden, vermieden 
nun einen Sänger in den Aufnahmetrichter hinein werden. Wä.brend man die Befestigung des Hehel
.singen lässt und wird dann an der anderen Seitt> endes an dem %entrum der Membranplatte bisher 

• 
• 
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stets starr gemacht hat, obgleich theoretisch auch Band- und Ketten-Transportanlagen. 
hier eine starre Befestigung nicht das Richtige ist: 0 ute Transportanlagen, die schwere Werkstücke 
hat man die Beweglichkeit des Hebels an dem von einer Maschine zur andern schaffen, sind eine 
Schalldosengeb~use. um. so m~hr. A~fmerksamkeit der wesentlichsten Vorbedingungen ffu· einen regel
zugewendet.. H1er smd d1e Schw1engkelten besonders rechten Fabrikbetrieb. Im Hofe Portal- und Dreh
~oss, '!eil bei der Wiedergabeschalldose ebensowohl krane, eventuell fahrbare Drehkrane, in der eigent
Wle be1 der ~ufnahmesc~alldose . der Hebel, . an liehen \Verkstatt Laufkrane sind wohl in grösse
welchem der W1edergab~st1ft befestigt, das Gew1cht ren li,abriken anzutreffen. Solche Hebezeuge sind 
von Schalldose und Tr1cbter zu tragen bat, wenn zum Versetzen schwerer Einzellasten sehr wohl 
der S~ift ~uf der Platte auflieg~, und .. tr?tz dies~r geeignet, wo es aber darauf ankommt, geringere 
nebensä.cbhcben Beanspruchung eme moghchst fre1e Laston die nicht in Kisten oder Ballen zusammen
Beweglicbk~it erhal~en so!~. .h;la~ ist. aber auch ~ gepackt sind, kontinuierlich zu fördern, da versagen 
der Ueberwmdung dieser Schwumgkeiten gerade m diese Eiorichtunaen und an ihre Stelle treten Band
let~ter ~eit .sehr bede~tend vorgescb?tten und als und Kettentransporte. 
typisch m dteser B~ztehung muss ~me S~halld~se I Die Fälle, wo derartige Anlagen Verwendung 
gelten, welche neuerdmgs von d~r Frrm~ ~m~str?m 1nnden, sind gar nicht selten, und zwar werden Band
G: m .. b. H. ~nf den ~arld geb1 acht wrrd' h1er tst, transpo rte hauptsächlich zum Ver- und Entladen von 
w1e die Abbildung .6etgt, au dem Hebel, welcher Kohle, Getreide, kleineren Packeten, zur Beförderung 

• 

. von Menschen, Kettentransporte dagegen für schwere 
Lasten, Kisten, W ~ine, Hölzer etc, benutzt. 

Eine solche Vorrichtung besteht im Wesentlichen 
aus einem endlosen, d. h. in sich geschlossenem 
Bande, das, ä.hnlich einem langen Treibriemen, durch 
Rollen geführt wird, der Kraftquelle, die das Ganze 
in Bewegung setzt, der Beschickung- und der Ent
ladevorrichtung. Wir wollen nun diese einzelnen 
Teile näher besprechen. Zunä.chst das Transport
band. l!Js besteht aus festem Material, meist wohl 
aus .Jute, und wird für die Yerschiedenen Yerwen
dungszwccke verschieden breit ausgeflihrt. .An den 
Enden wird es über Riemenscheibon geflihet, deren 
eine von der Kraftquelle angetrieben wird. Na
türlich muss wie bei jedem Riement.rieh eine Spann
votTichtung Yorgesehen sein, und diese besteht ent
weder darin, dass die eine Riemenscheibe verschieh
bar angeordnet ist, oder das Band wird durch \'er
schieben einer der kleinen FUJ1rungsrollen nnchge
Bpannt, die os zwischen den Endriemenscheiben 

an dem einen Ende die Nadelhaltervorrichtung hat, stützen. Diese Ji'UJu'ungsrollen sind entweder zyJin
eine ziemlich grosse Scheibe angebracht. Diese hat, driRch gedreht oder sie sind in der Mitte dünner 
(auf der Abbildung nicht sichtbar), eine abgerundete als auHHeo, damit das Band, durch die Last an die 
]'lä.che, welche den Druck der Schalldose und des Rolle gedrückt, eine Rinne bildet, und ::;o das Trans
Trichtergewi~htes aufnimmt, und auf dieser .f.i,Hiche geht portgut in der Mitte des Bande::; festgehalten und 
die Hebelbewegung vor sieb, während die genügende selbst bei schneller Bewegung nicht. verschlittet 
Festigkeit des Zusammenhängans mit der SchaUdose wiecl. 
dadurch erreicht ist, dass zwei Federn vorhanden Derartige reine Bandtransporte können natur
sind, welche die Platte an die Schalldose anpressen. gemilss nur horizontal oder wenigstens angen~Lh('rt 
Die ganze Anordnung ist dabei so getroffen, dass horizontal angelegt werden. Anders liegt der Ji'all 
der Druck des Gewichtes, welchen der Hebel aus- bei Kettentransporten: bei ihnen ist man in den 
halten muss, in seiner Längsachse fällt, sodass Wal~l der .. Xeigurw nicht besch~änkt, selbst ganz 
dieser Druck keine Bewegung des Hebels selbst v~rtikal konnen ? tes~l.ben ausgeführt '."erden. , ß!Ian 
hervorbringen kann. Der Durchmesser der Schall- bangt .~an~ an die 0 liederkette :;- metst G~ll schon 
dose ist erheblich grösser als es bei den meisten ode.~· <thnhcben Systemen . - Elmer an,. die unter 
Schalldosen üblich ist. Das Material der Membran- gefullt werden. und o?~n s1ch durch UI?ktppe~ en.t· 
platte scheint sehr gut ausgesucht zu sein, denn die le~ron. .Auf dtese \\eise ka.J?-11 m.~n ~\ asser m ~he 
Vorträ.ge, welche wir von dieser Schalldose zu Höhe ~ördern, . aber ~nch. fur stuckhges Matenal, 
hören Gelegenheit hatten, waren in Bezug auf etwa:. l~ohle, ?Ig~et ~1ch ~n so.lcher Becher.~lev~üor 
Tonstärke und Feinheit von Veränderungen der vorzughc~. Schliessheh . 1st . Ja der gewohnlich.e 
Schwingungen so gtlt, wio wü· sie bisher kaum jemals Bagg~~· ruchts ~ndores w:re em Kettentransport mtt 
gehört haben. Auf jeden ~,all kennzeichnet die ang.?h~ngten Enuer~. Dw For~1 ~er Becher kann 
neue Schalldose einen erhobliehen Schritt vorwä.rts natm'ltch den speztellon Y erhältmss~n ange~~sst. 
auf diesem Gebiete. werden, der Abstand der Euner von omander bangL 

von der l\lenge des zu fördernden Gutes ab. Der
artige vertikal angeordnete Becherelevatoren tinden 
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ausserordentlicb häufige Verwendung zum Entladen 
von Schiffen, wobei dann die ganze Anlage an 
einem über das Ufer hinausragenden Ausleger auf
gehängt ist, derartig, dass sie sich der Höhe des 
Wasserstandes, der Breite des Schiffes etc. anpassen 
kann, d. h. dass sie sowohl in horizontaler wie ver
tikaler Richtung verschiebbar ist. Im allgemeinen 
bedarf ein vertikal ang~legter Kettentransport keiner 
Nachspannvorrichtung, da das Eigengewicht hier 
regulierend einwirkt. 

Für andere Zwecke, z. B. für Kisten- und 
Ziegeltransport, ordnet man bei geneigter Transport
bahn anf der Kette (~nerleisten auf Holz oder 
Winkeleisen an, die dann ein Abgleiten d(W Last 
verhindern. Will man die Oefahr völlig ausschliessen, 
dass das 'Pransportgut von der Vorrichtung herab
fällt, so lässt man diese Leisten jn einem entsprechend 
geformten, oben offenen Kanale schleifen. Und 
scbliesst man endlieb diesen Kanal aus Holz oder 
Blech von allen 4 Seiten und bildet die Querleistun 
so aus, dass sie wie Kolben durch den Kanal wan
dern, so ist man mit dieser einfachen Vorrichtung 
im Stande, selbst Wasser zu hoben. Derartige, 
wenig komplizierte, kontinuierlich wirkende Pumpen
anl~gen sind daher, auch wegen der geringsten 
\Yartung, die sie erfordern, in der Landwirtschaft 
znr Bewässenmg sehr beliebt. 

-
Transportgut möglichst in der Mitte das Bandes 
aufgehracht wird. 

Eine eigene Entladevorrichtung ist unter Um
ständen gar nicht notwendig, das Gut wird ent
weder vom Bande direkt abgeworfen oder fäUt aus 
den Bechern heraus. Sehr oft, beispielsweise bei 
Zuckerraffinerien und in Speichern, bringt man bei 
horizontalen Bandtransporten Abstreifvorrichtungen 
an, die es ermöglichen, das Gut an jeder Stelle der 
A.nlage abzuladen. 

Als besonderer Vorzug der Band- und Ketten
transporte sei vor allen Dingen ihre konstruktive 
Einfachheit genannt, die sieb in der Praxis durch 
geringen Bedarf an Wartung, geringe Abnutzung 
und daher grosse Betriebszuverlässigkeit, ausserdem 
aber auch geringen Kraftbedarf für den Betrieb 
kundgiebt. Zum Schluss sei noch bemerkt. dass es 
ohne eingreHenden konstruktive Aenderungen möglich 
ist, Band- und Kettentransportanlagen für Güter 
auszubilden, die durch starkes Rütteln und dergl. 
lioden würden, ein Punkt, der besonders bei ge
wissen Kohlensorten hohe Beachtung verdient. 

Tc. 
• 

lndicieren von Dampfturbinen. 
Zur Beförderung von 1\lenschen wird ein ge- Im allgemeinen begegnet man in der Litteratur 

wöhnliches breites Transportband in geneigter Lage der stereotypen Behauptung, es sei nicht. möglich, 
zwischen zwei ~ 'tockwerken eines Gebäudes ausge- Dampfturbinen zu indicieren, doch ist dies nur bis 
führt. Da die Bewegung aber eine ungewohnte i::st, zu einem gewissen Grade richtig. 
und man beim Hinauffahren einer Stütze bedarf, Aus dem Diagramm einer Kolbendampfmaschine 
sind meist zu beiden Seiten bewegliche Geländer kann man zwei ganz verschiedene Tatsachen fest
angeordnet., gleichfalls je ein schmales endloses Band, stellen. Einmal ersieht man daraus den Dampfdruck 
das sich mit derselben Geschwindigkeit bewegt wie im O.vlinder bei jeder einzelnen Kolbenstellung und 
das I•'örderband. In allerneuster Zeit ist in Amerika kann so eventuell falsche Dampfverteilung, die 
ejne Fahrtreppe ausgebildet worden, bei der das Grösse der h1 Uilung, der Kompression u. s. w. sofort 
mstige Rütteln und Schütteln der Bandtreppe völlig konstatieren, andrerseits bildet aber der Flächen
vermieden ist, der sogenannte Escalator. Es ist inhalt des Diagramms, das ja eine in sich ge
dies ein gewöhnlicher lCettentransport, auf dem schlossene Kurve darstellt, einen Massstab flir die 
hölzerne Treppenstufen angeordnet sind. Das Ganze vom Dampf auf den Kolben übertragene Arbeit, diE\ 
macht im :Stillstand genau den Eindruck der ge- sogenannte indicierte Leistung der Maschine. Stellt 
wohnten Treppe, und selbst wenn der Escalator in man nun durch ein Bremsdynamometer oder auf 
Bewegung ist, kann man ohne Clefabr entgegen der Be- irgend einen andern Wege die effektive Leistung 
wegungsricbtung wie auf jeder Treppe heruntersteigen. I der Maschine fest, so erhält man bei Division der 

Eine andere Verwendung von Bandtransporten l letztern durch die indicierte Leistung den sogenannten 
bildet die auf der Pal'iser V{eltausstellung von 1900 "mechanischen Wirkungsgrad" der Maschine, der 
Yorgeführte Stufonbahn, bei der eine Art Strassen- nun wieder einen Massatab für die Güte der 
platoau durch horizontale rrransportbänder gebildet mechanischen Durchbildung und Ausflihrung der 
war, die sich mit verschiedener Geschwindigkeit Masc~ine abgiebt. 
bewegten. 1\Ian sprang zunächst YODl "festen Land" Ahnliebes möchte man auch bei der Dampf
auf das Band, welches die langsamste Bewegung turbine erreichen. W. H. Booth hat den Vorschlag 
ausfülu·ta, dann aur die schnellste Stufe und so fort, gemacht, in gewissen Abständen längs der Turbine 
um beim Absteigen den umgekehrten Gang zu gehen. die Dampftemperatur durch Thermometer zu messen. 

Uober die übrigen Teile eines derartigen Band- Die letzteren konnten natürlich nicht direkt in das 
und Kettentransportos ist wenig zu sagen. Der Innere eingeführt werden, sondern werden zwecks
Antl'ieb kann von jeder in der Nähe befindlichen mässig in eine in das Gehäuse eingesetzte Bronze
Transmissionswelle erfolgen, oder man benutzt zwek- tasche eingelegt, die mit Quecksilber gefüllt ist. 
mässig einen l•Jlektromotor unter Vorschaltung einer Hat man es mit gesättigtem Dampf zu tun, 
It~iderUherset.zung. so ist durch die Temperatur sofort auch der Dampf-

Die Beschickungsvorrichtnng besteht aus einem druck bestimmt. Es entspricht nämlich j6der 
Ldcbterförmigon ßehiLlter, dessen Auslaufmünd1.mg Temperatur bei gesättigtem Dampf ein bestimmter 
meist in der H.iohtung der Bandachse lang, dagegen Druck, der am einfachsten derbekannten Zeuner'sch~n 
nur halb so breit wie das Band ist, damit das Tabßlle entnommen wird. 



___ .....,_, -v 

• 

__:4::.:54:;.:.. _______ -----~PHONOGf~API iJSCJ JE ZElTSCHRIFT 5. Jahrg. No. 26. ---- ---

* Platten- ~t~ 
Sprechmaschinen 

fLosserst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver
fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Gartonnagen 
jeder Art liefert zu billigen Preisen 
Patentschachtel- u. Cartonnagen-Pabrik 

vorm. Erlelt Soh~ule G. m. b. U. Fabrikate eigener Systeme 
in soUder Ausfürung Teleg:ramme: F1·nnkf'urt a. M. Fernsprecher 

Patentcnrtou. Mainzcrlandstrasse I S 1 S3ll. 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(egl, Berlin J(., 
Prenzlauer Allee 32. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellsthaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Württembor~) 

fabriclrt: 
Zug~eclern für Uhren, l\fusU..·werke etc. 
Fa\'onnlrte Fede.l"ll aller Art, roh u. v<>rnlckclt. 
Banclt~tah 1 für die versc:b!edcngten Zwcwko. 
Gloekem!cbaale.u nus Stahl nncl .Mc~"lng. 
Banclsll~Cen ans be8tom, zl\hem 'l'!egelgussstnhl. 

Popper & Co., Leipzig~' 
Reichsstr. 33-35, I. u. u. 

?olgphon-Sehallplattenapparate = mit Tonarm = 
und nach allen Seiten 

~drehbarem Trichter. 

Concert
Schaltdose 

Vorzügliche 
Wiedergabe 

Bequeme 
J(andhabnng 

Kataloge 
gern zu 
Diensten. 

modernen Stils und Flügel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empfiehlt in grtssster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grosshcrzogl. 
--- Hoflieferant --
alloiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ !\ ~ 
Mand=Olbrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
fahrung des Hauses 

• 

••••••ti•eee•••••••••••••• I F. Heilige & Co. ! 
I Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre I i Membranru~ser u, Gllnuner(Mica-)Scheiben. : 
• Preisliste koatenfrei. : 

•••••••o••••••••••••• .. •• 
Konkurrenzlos billlgl I 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billig~r wie 

j1)de Konkw:renz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnedel.w. 
Vertreter u.Massenabnebmer überall ges. 

MembranengUiee1• und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Priedlch Hofmann, 
Dresden. A. 16. 
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onographen Blank-Walzen 0 .. al Ed' Phonographen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg- f}~lß lSOß Norma~~~0c~~=-t-T~~ 
licher Qualität die Neue Hartguss-Records 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg Deutsebes Edison-Depöt Th. Paetzold 

J h B 
Berlln 0., Holzmnt·ktstr. 9. 

osep artsch 
trledrlchsberg·Berlin, Frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedricbsberg, No. 98. 

Lehmann 
BERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-F abrik für 
Schalldosen, Nadelhalter, Kurbeln, Arme, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

~etallwarenfabrik Jlletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von rrrichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

G~ammophon 

Guido Müller & Co , Eppendorf Sa. 
Fabrik feiner Holzwaren 

fabrizieren als Hpecialität: für Platten· u. Walzen-Spreoh
masohlnen, Uhren, Musjkwerke, der eleotroteohn. u. eleotr. 
Beleuchtungs-Branche 

Gehäuse 
aller Art, sowie Kontrollkassen, sämtliche feinen Holz· 
montierungsteile zu Kunst- u. Luxuswaren. Ferner alle Arten 
Holzphantasiewaren in nur stilgerechter besserer Ausfiihrung 
mit ff. Marqueterio u. Bildhauorarboiten. Anfertigung nach 
.Modellen.- Vertr.: J. Abraham, Berlln W., Gr. Görschenstr. 6. 

Patent=Rolit•Trichter 
werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t ab "e erzeugt und w 

-

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe Grammophon- ktiengesellseha ' Berlin S. ~2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockbolm, Kalkutta, Sydney. 
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Man kann sich dann durch graphische Auf- ist die indiderte Leistung aus einem Diagramm, das 
trn.gung der Pnnkto - clie ~bscissen sind die Ab- nach del' eben beschriebenen .Methode erbalten 
stände der Thermometer, d1e Ordinaten die ent- würde, nicht zu ersehen. Und doch wäre es sehr 
spreehsnden Dampfdrucke c.in klares Bild vom wünschenswert, diese Leistung auf einfachem Wege 
Druckvet'lauf innerhalb tler Turbine machen. feststellen zu können, da man bisher auf ziemlich 

Ist der Dampf dagegen iioerhltzt, so benutzt komplizierte und daher entsprechend ungenaue Ver
man dicht neben einander ein 'l'hcrmometer und ain suche bezüglich der inneren Reibung angewiesen ist. 
Manometet· und kann sich so libf'r den jeweiJigen Diflse letztere ist in ihrer Gesamtsumme verhältnis
Darnpfzustan<!. obne Weitet·es klar werden. Der mässig gering, viel geringer wie bei der Kolben
Grund der Uberhitzung wird dabei auf folgende dampfmaschine, d. h. mit andern Worten, die Dampf
Weise bestimmt: Dem älll M:rtnometer abgelesenen turbinebat einen sehr hoben mechanischen Wirkungs
Drucke entspricl1t eine gewisse, der vorhin erwähnten grad. Naturlieh ist derselbe auch nicht bei allen 
DampftabellevonZeunerzuentnehmendeSältigungs- Systemen gleich gut, und es wäre interessant und 
Lc•mperatur unü die Diff<'rcnz der am 'rhermometer nützlich, llerauszubekommen, an welchen Punkten 
abgelesenen "Pemperatur und dies~y Sättigungs- der Konstrukteur mit andern Mitteln zu arbeiten 
temprl'atur giebt d.ieAnzalll tierGrade lTberhitzung an. bat, um den Wirkungsgrad nocll zu verbessern. 

Damit wäre ein Bild geschaffen von dem Dazu wäre es nötig, dass man die Faktoren, also 
Zustande des Dampfes an jedem Punkte des Innern Lagerreibung, Reibung der Laufradscheiben im 
der Turbine. Zoigt nun die erhaltene Druckkurve Dampf, Reibung des Dampfes an den Schaufeln, 
Uuregelmässigkciton, so wird de1· K.oustruktt~LH' dar-1 Ventilationswiderstand, Spritzverluste beim Austritt 
aus den 8chlüss ziehen. dass im Dampfverlauf des Dampfes aus den E:x:pansionsdüsen, Spaltverluste 
stiironde Nebt•nwirkungcn aufgetn·ten sind, rlie nicht etc. einzeln schätzen lernte und dann im einzelnen 
in seiner Absicht gelegen haben und die den an die Verbesserung dieser Mängel herangehen 
Wirknngsgrad der Maschine herabsetzen. ·mr wird könnte. 
daher auf diese Nebenerscheinungen aufmerksam Der Nutzen des oben geschilderten Verfahrens 
gemacht werden und nun dm·ch Versuche die wird sieb sehr bald darin erweisen, dass man über 
Ursachen dieser Störungen festzuste ll en suchen. Be- die inneren VorgäDge in der Turbine aufgeklärt wird, 
sonders wichtig wcrJen derartige Untersuchungen Fehler erkennen und so wohl a,uch vermeiden wird. 
be~ langgebant<'n Tt~rbinen sein, also hauptsächlich Waltor Rappaport. 
be1 Druckstufenturbmen. 

Der erste Teil dor Aufgabe des Dampfdiagramms J 

wäre also auch filr die Dampfturbine gelöst, dagegen 
------

e a·Records 
Musterlager und Verkaufsräume 
Berlin S.W., Ritterstr. 49, Laden. 

Direkt für die Fabrikanten 

Bultlb & König. 
Preise billigst. 
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Notizen. rechter und senkrechter Richtung verschwenkbaren Arm 
gelragen werden. - Tienry Jones u. Robert Law Gibson, 

Die Firma Carl Lindström G. m. b. H., hier, ist Philadelphia, V. St. A. 5 1. 03. 
besonders für die Fabrikation von Automaten gegen- - D. 14 OG5. Schalldose für Sprechmaschinen mit rechtwink-
wärtig sehr rege beschMtigt. rProtz der tote.u Saison, lig gebogenem StifUräger. Deutsche Telephonwerke R. 

1 
Stock & Co , 0. m. b. Ii., Berlin. 22. 10. m.l. 

we ehe iu vielen Betrieben der Phonographen-In- 51 d. H. 30 949. Mechanisches Blasinstrument. Henry Eberly 
dustrie zur erheblichen Fabrikationseinschrän lmngcn llibshmann. Newark, V. St A., u. Clarence James Mc 
geführt hat, beträgt geg~nwänig die Arbeiterzahl Cuaig, Montreal, Kanada 15. 7. OS. 
mehr als vierzig. - A. 10 375. Pneumatische Spielvorrichtung für Tasteninstru-

mente. The Aeolian Company, New-York. 5. 10. 03. 
Die International Talking Machine Com1>, Weissen- 57 a. E. 1:i 093. Verfahren zur Anfertigung photographischer 

see bat kürzlich ihr Repertoir von deutseben Aufnah- Aufnahmen aus unbemanntem Luftfahrzeuge. Carl Clouth, 
f... d' b t h d S · 11 d t • I l Harburg a Eibe. 4. 9. 02. 

~en ur .. te. evors e e~ e a1son vo. en e., n~~c lC em - F. L7 032. Magazinkamera mit sich unter gleichzeitigem 
<he auslandtschen Aulnahmen bere1ts se.1t la.ngerf"l' l Plattenwechsel absatzweise drehender, die Farbfilter tra-
Zeit. fert,ig gestellt waren. Wir hatten kürzlich ( gender Verschlus~scheibe. Jean Prachebourg, Paris. ~0.12. 02. 
0 eleo·enlJeit, einige dieser Platten zu hören welche - M 2::!703. Vorrrchtung z.um Fortschal.ten des. dte Platten 

.. bli b f' · , h, S . ' lragenden drehbaren Gehäuses, der Ftlterschetbe und der 
s.amt C aL; . eme1 se I hohen tu fe de1 Vollendung Verschlussscheibe von Mehrfarbenkameras. Dr. Hermann 
stel1en. Eilliga Gesangs- und Orchestervorträge Meyer, Brandenburg a/H,. Stcinstr. 27. 27. 12. 02. 
waren gradezu hervorragend schön. - R. 19121. Handk~mera mit Balgen, bei welcher der Ver-

schluss am Objektiv angebracht ist. Reno & Co., Berlin. 
13. 1. 04. 

Patentschau. 
Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 

n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einscbliigigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patent-Anmeldungen. 

Gebrauchsmuster. 
42 g 226 233. Schalltrichter fiir Sprechapparate, dessen 

SchaUöffnung in eine im Querschnitt ovale Form ausmündet. 
Gustav Hensch, Leipzig, Bayerschestr 12. ß. 5. 0!. 

- 226 4:84. Antrieb für Plattensprechmaschinen, bei welchem 
das auf der Federachse sitzende Zahnrad mit der Verzah
nung der Spielachse in direktem Eingriff steht. Paul Pfeiffer, 
Berün, Sebastianstr. 76. 2. ö. Oi. 42 g. J. 7141. Grammophon, dessen Schallleichter und Schall-

dose von einem um den ihn tragenden ßolzen_!i~n_:w~ag~e:_:-l__-::---:-":":'"-----~~==---------
N e u ! Hart g I a s - Grösstas Grammophon-Etablissement 

Wiedergabes•ifte. farbig. Ers. r. am Platze 
bess St. Mus(. geg. 50 Pfg. franco' 
Aufn.-u.Wiederg.-Membr.-Neuh. M P oliak1·n Odessa 
Or. Conc.· Schalld., pretsw.Specl. • ' 
al-Pabrik.MnxStemplleßerlin26. Passnge 3-1 (Süd-Russland). 

Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

Nadeln für Plattenspreoh maschinen 
in vorzügl. Qualität zu billigem Preis emplichll 

Vogtländlsche Muslklnstrumonten· Manufaktur 
C. A. Göt~~: jun., Wenlitzgrün i. S. 

- - - i\\a'l verlange bemusterte Offerte.--
Vertreter und Massenabnehmer g es n c h l 

~ diSOß•Phonographen• 
\j;, _____ :: 6ußrekords 
fdtallen llber die ganze Welt. 
Die neuen Orcltefter-6orlgu{lrekords 
Ond wirldiche ffiuflk f. ffiulikkenner. 
Deutfehe Edison • i'abrlknlederloge: 
g,eh.Oetmerlng,6amburg 3 

I • . . 1 ,;) . I , . 
. . . ,•. l • 

Blank· a lzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne Jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG &. Co., Rathenow a. H. 

,,Oberon'' 
eoncert-Automaten i * 
~ ~ 1amilien-Jlpparate 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusc h. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neubeilen 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, SchOtzenstrasse 8.1 

:- Büchsen für Orammophoo-Nadeln t~ 
fertigt in ollen Ausiührungcn, mit und ohne Aufschrift 

A. J e chow, ßlechemballagefabrik, Nürnberg, 
Schwep p erm annstrasse 5. 

NADELN für Pl~tten -Sprech -
maschmen aller Art ---.... ·---in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exportelire u nd Händler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYBR, AACHBN. 
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S~ballplatttn= fabrik Ros opbon 
ü.m. b. H. 

I Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kollossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

vollkommen unerreicht. Hannover. 
Neu! Neu! Neu l 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsere Schall~latten 

Beste und vorteilhafteste B ezu gsq ue l le für Fabrikanten, 
Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, W JEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in SchaiJdosen. ---

I 
U~s~renzSch~ipianen A. NA T ~t!r~r:ss~:;un s. w · 

sind in der Tonwiedergabe Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
unverwüstlich und auf allen Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 

Platten-Apparaten spielbar. Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Apparate und Zubehör. Wiedergabe-Steine, Gliiser, Membrane, Triebsaiten, kleine 

und gros.se Conusse. Glasstifte. - P rima Stahlnadeln filr 
Prospekte gratis. 1 .....,sc .... h._al;.,;lp._Ia._tte~n-.-A-.PJ>•a-ra..;,te;.....;.;ie;."d.o.er_Ar __ t...;p._as...,s.-en•d._. ______ _" 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

--------~~--------

Unser neuer Botornat 

11 I II 

Trade-Marke. iür 1 und 1 o Platten ist Jetzt lieferbar t 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

Automatische Ein- und Ausschaltung! IN2s-::JIN2Nl 

EIegante Ausstattung! s-::Js-::JNls-::Js-::JrN2s-::JNls-::JNlNl 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte a uf Wunsch. 
Detailpreis 12!t Mk. 

·I ' . • .. ' •· . ' . : • . 

Schalltrichter 
für Pbouographon etc. fertigen in allen 
Metallen, .Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lnck.iort mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

nllen Grösseu als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Moll & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertretera Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London : 0. Rilhl, 7 Red Cross Sh·eot . 

• 



..,.. _____ --
5. Jahrg. No. 26. 

FritzPu 

,.Neuheit Lyra" 

• PHONOORAPHlSCllt ZEITSCtiRI FT ___ ..:;...;:.......:; 
. . . . . . . . . . . . 

el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
. I •· .. ·. ,,, ', ···~--.~···- '" ·'······· 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

aui ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller E inzelteile, wie T richter, 
--- Membranen, Conusse etc. ___;·~-· 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. ,,Sirena Neuheit'' 
I• ,. • •;• •' •• \ '. •· • ,-, •o r,' •· ' . ' . •. • • 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

~~~·~· · 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchBand dreh
barer , übergelegter 

$cha11triehter. 
D. R. P. a. 

Famllleninstrument. Automat. 

Original-Auslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerl{e Paul Lochmann ü. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

459. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I w. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 I I Gegrftndet 1892. Frledrichst rasse 18 und Lindenstrasse 101/102. Gegrundet 1892. I 
I B r s t e 8 B X p 0 r t :: H a u s für Phonographen und Sohall_platten • Apparate. I 

Neueste Konstrukttonen ! 

I Billigste Bezugsquelle ~~C~.ft~r::t~~~e~·.~·t:'::.t~;:.s:1i::d~fnh:~:.ose:~ me;~ran?~ I 
II Vertreter der Phonographen· Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. 1

1 Potbe-Atlas Hnrlgnsswalzen Norma'- und b\ittel·Pormal. 

I Grossisten der Nationa l Phonograph Co . New York. m• m• ORIGINAL EDISON a!ll I !I I 
l-lartgu$sw.U~en ut1d Apparate Zll n iedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Ne uheite n! l!IF Lagerhailang während der Sai$on 25- 30 000 Hnrtgussrecords. 12 lll 1 
~~~"~~~~~~"~~~~~~~~·~~~"-~~~~~~~"~~~~~ 

Walzenbruch 
kanft jedes Quantum 

Felix Schellhorn * P a t e n t- P 11 o n o g r a p h e n - .B., a b r i k 
Berlin W., Kurfürstenstr. 44. 



VVVVVt~v------~~~----------------------------~---------------------------

• 

!60 . PHONOORAPHJSHB ZEITSCHRIFT. 5. Jahrg. No. 26. 

-· < c -· CD (!> 
~ -·- (!> 
CD 

.§ ~ 
II> (!) 
II> 

.., 
bll ~ 
c (!> 

= = 
i = c 

= ~ aq 
1-o II> 
f.) "' c (') 

< ::r .., 
(!) 

CU -· - Q' 
CU (!) ·- = > -

Doppelschalldose 
für Plattensprec~aschinen. 

O.•R.•Patent - Auslandspatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher unerreichter 
Natiirlichkeit, W obiklang und Tonfülle. 

Die f>oppelschalldosc: deren Konstruktion auf den Gesetzen der Akustik und 
~c·hnlltheot ic beruht, ist auf jeden Plattcn-App<~rat. nnwendhar und ergiebt Wiedcr
g<1hcn, Yon solcher Vnllrndung. wie sie mit einer ci11fac.hcn Schallelose nnturgemäss 
nie zn erreichen l:lind. ( V'crgl. d. Artikel in No. 20 d. ZLg.) 

In }f'olgo ihrer grossen Tonfülle und ihres neuartigen Aussehens. eignet 
sich die Dopp<'lscballdoso jn ganz hervorragender \V <'ise auch ztU' Y rrwendung auf 

* Automaten. 
Kein ~'abrikant ,·on Platten-Apparaten l:;olltc ziigern, sirh das Hecht znr 

J~'ahrika.tion dPr Doppelschalldose rc<'htzeiti~ zu siehern, um so zur kommenden 
f.\aison seine AJJ()f\,J'H.t.c.~ mH diosrr crstkhLssigen. konkurrenzlosen Rrhallclose vor
sehPn. an r tkn l\1 arkt bringen zu können. 

fUlndl<'r mit A]lparaten und Spielplatten sollten ilu·e YorfUhrung;<'n nur noc·h 
'ermittelst der Doppelschalldose stattfinden lassen. 

LizeJ1zcn zur li'a,hl'ikation sind tll1 t<'t' kulanten Bedingttngon zn vergeb(-ln. 
Hdlektanten beliehen M nsterscltalldosen rinzufordern. 

earl Sehmidt, J«eehaniker, BerUn S.O., Britzerstrasse 22. 

' ' . .. 
• . . ·• • '•'"· I . I I • • . . . 
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öehst wichtige 
J(aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der pnonograph. Jndustrie 1 
Jahrgang 190a der "Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
J ahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. ln haltsverzeiclmis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

~itternadeln 

I A=Nadeln 
Concertnadeln 

für Grammophone. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

' 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vert.rettjf t,n Berlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

.. ' -~ ... - • ~ ... •• .. .. f .. ' . ~ ~ ~ 

~~~@@@~@~@@@@@@~~~~ 
Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller: 
A1·ten als Phonographen, Plattenappnrate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht&. Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzig-Stötterltz. .1\\usterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Berlln SW .• Ritlerstr. 74. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leich•nässige Ware! 

N enes Hii,rtever fnhren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern) . 
• 

Vert reter und Lager fü r Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

Specialhaus für lebe1tde l'hotogr1.1phien: 1 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. ll'orto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

• 

Ott~ Spitzer 
Berlin SO. 16 IV. 

'fabrlk pbotogr. 
Jlpparatt unll Bt· 

ll~trfsartlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

ß\on verlange 

Neubeilen-Liste No. 7 grntis und franko. 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonftille . 
Neue, mehrfach geschlitzte Schalldose. 

Klirren ausgeschlossen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
1>. R. P. 138113. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten als auch f. Accumulatoren-Antrieb. 
Engros-Vertrieb yon Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zouophonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystali-Palast. 
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Sackur's galvan. Institut SpeciaUtät: 
Vernickelung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - meltrfncJ1 11rfuniirt. 

B~rlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
A blh. I: Pabrik von Nickelzinkblechen clc. 
Ablh. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 

CONCERTN.A.DELN wes~ 

D. R G. M. No. 17G 502. 
Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 

passend für alle Schallplatten-Apparate. übertreffen durch ihre laute und deutliche 
Wiedergabe alle anderen Nadeln. 

RHEINISCHE NADELFABRIKEN A.-G., Aachen. 
Jährt. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. - - == 

riiR"MASCHINEN, APPARATE, 
sowie alle anderen industrielie Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabriciert als Specialitäf 

GUSTAV HERRMANN·BERLIN, Aite Jacobstr.N~120~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 

Berliner Elektro Mechanische Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin S. W ., Ritterstr. 70. 
Spezial-fabrik für ~latten-Sprechmaschinen 

Opera und Arion Luxus 
Unsere w. Geschäftsfreunde benachrichtigen wir hiermit, dass der 
ncneste illustr. Katalog iibcr Platten-Sprechmaschinen (eigenes 
Fabrikat) soeben erschienen ist. Derselbe ist auf das Oe
naucste ausgearbeitet und entbält ca. 20 .Modelle in allenP reislagen 
zu qanz besond. billi .. en Preisen b. prima Oualit. 

Besonders wichtig für Exporteure u.Grossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen denselben einzufordern, welchen 

jedem Reflektanten gratis unll franeo zusenden . 

........................................................ 1 

I Hauptversand I 
lvon erstklassigen Schallplatten I 
1 zu Originalpreisen. 1 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
! €olu bla XP fiartgusswalz~n ! 
JVollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
I Prollipte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

IAdler-Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse 101/10:2. 1 
...................... .,. .............................. e 

Hartgusswalzen 
Naliirllchslo 

Wiederrabe. 

Kein wahr
nehmbarer 
Unterschied 

zwischen 
r.crsünlichcm 
Oos<lnl( nnd 

OrigitWI· 
musi l<. 

Deutseite 
Kilnsller, 

Deucaches 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

~ Phonographenwalzenfabrik 
-- DUsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
V ertr.: W. Bahre, Berlin, Fr1edr1chstr.I6 u. L\ndenstr.l011102. 
Vex·tret.er an anderen ero~Hen Plätzt'n ga~o~ucht. 
Kataloge mit niedrigsten P1eisen auf Wunsch 

grati~ zur Verfügung . 
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Maschinen, Werkzeuge, 

komplette Einrichtungen zur 

Schallplaffen-1abrikation 
M.. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

~~~~~~~~@~~~~~~@~~~ 

I 

Ortb & Jenke 
Inh.: Alfred .M.enzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

Perusprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

für Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Jaroslaws 
Erste Olimmerwareo

Fabrik in Ber1in 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 
......... - .,........ - .... 

Phonographen- Membrane 
in allen G rössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

• 

-

' 

bedeutende 

Specialität: 

Schalltrichter 
fürFhonographen u. Platten·Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

n du s tri a ~~echw~re~: 
-·~-""'---~- * iabrak * 

- ' I= <9. m. b. }-1 . 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross -Brilannienunu Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. r,, 

Agent Hir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris . 

• 



VVVVt~v----------------------------------~----------~-----------

464. 

-

PHONOGRAPI-IISCIIE ZEITSCHRIFT 5. Jallrg. No. 26. -----

r 
mt·t Trom etenarm. 

Der vollkommenste Sprechapparat 
TRADE . MARK der w eJt, 

-~- reproduzieli Sprache, Musik, Gesang etc. 

·c.IV\:v~~lot>IION Tonreinheit und Tonfülle. 
Die Monarch-Apparate ruit Trompetenarm 

sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlieb 
verfolgt.. 

gesetzlich geschützt. 

Für Orammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon~Ptatten und 

Orammophon~rNadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestahle etc. 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
l ) , ~ • 

~ . 

' 
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Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p. Millimeter 1 Iöhe 

(1/:1 Blattbreite). 
Grössere Anzeigeu nach 

besonderem Tarif. 
Bei W iederholuugen 

entspr. Rabatt 

Offertenblatt für die Industrieen: 
P honograplten, MechaBische Musikwerke, Musik· 

war en und Photographische Apparate. 

tlerausgeber und verantwortlicher Redakteur /;?., 7 o V 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Hedaktion u. Expedition: ßerlin W. 60, Augsburgerstr •. 10. 
Fernsprecher Amt VIa. 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim ) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,26 

für das Deutsche Reich. 

Piir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

t-lalbjahr ,. 4,
Vierteljahr " 2,-

ßi~RLIN S.W., Ritterstrasse 71;76. ~ 
Telegr.-Adr.: Home1Um. ~ 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, ~ 
Phonographen, ~ 

~ 
~ utomaten, 

Kinematographen etc. 

Schalltrichter 
Maschinen, Werkzeuge, 

k o mplette Einrichtungen zur 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als P honographen, Plattenapparate u. $. w. 

~ 

polirt, lackirt, 
vernickelt 
iu jed. go
wünschten 
Form u. Ausführung. 

.... 

Schallplatten·Jabrikation 
- Spec i ali tiit. M. Thomas 

Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 
Leipzig·Stütterill. Musterblatt gratis und !ranco. 

Vertreter: Max SchultzQ. Bortin SW .. nitters!r 74 
Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

FritzPu 

"Neuheit Lyra" 

.. . . ,.,.._.-~~'-"""'' .. ·- . . . . 

el, Phonographen-Metaltwaren-Fabrik 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustero" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie 'I richler, 
- -- ~cmbranen, Conusse etc. - -
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. ,,Siren,a Neun e1t'' 

• 
' 
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Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

l:l R.&v.S., BerlinS.0.33 Solide nn<l geschmackvolle 
~llllJ&e ..c. V. Stetl.\a\\\\ Ausstattung. 

~ · " Phonographen 
. 

1 

in allen Preislagen, besonders kräftig 

Planophon I Lackiererel 
Schleiferei 

Viele 

Feste Prease I Faconteblle f b 'k u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 
Sohrau en a r1 mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

uner-
23. Neu- reicht 

heiten lauter 
und Ver· Planophon und 

D. R. P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

a. rungen. Ton. 
= ~; 

,,Beka=R.ecord'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a II p I a t t e. 

~u haben bei allen Grossisten oder durch cUo A Beinvertreter für Deu1scblnnd 

BTZOLD & POPITZ, LEIPZIG. 
( ' ... -· ,, - - . ~ 

Zonophon-.Platten Triumph-Platten-Apparate. 
illlgste Aofnall1ne- und Wiedergabe-Phonographen 

mit Aufsehen erregenden Neuerungen 
und verdoppeltet· T onfülle. 

Vor dem Kopieren 
un~~rer 

ZU Triumph· o o o 

Original-Preisen. o o o Records 
wird gewarnt . 

-

• 

• 

Triumph III. 

0. R G. M. ~ 0. R. P. a. 
Erstklassige Platten u. Records berühmter Künstler. 

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indicntor". 

Begründet 1884-. 

Simplex. -

Ritternadeln 
Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 

Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

A=Nadeln 1 Stets gleich udissige Ware! 

Concertnadeln 
Neuos Hiirteverfahren. 

Bekannt billigste und leistungsiähigste Be~ 

zugsquelle iür Grossisten und Exporteure. für Grammophone. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40, 

• 

' 
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Pbonograpbtscbt Ztl $tbrlft 
• 

Rtda~tturs 6urg Rotbglu tt1 ~Strll,lt.' 
J 

Reklame für die Phonog • 

---
h e s s e r t sind, muss, wenn die Industrie ei en 
~utzen ans diesen Veröffentlichungen ziPhen soll, 
in kurzen 7.eiträumen Htets wieder in der 'ragespresse 
bekannt gemacht werden. 

In dieser BeziPhung wil'ken natürlich Inserate 
der Händler, welche direkt an das Publikum ver-

Einer der grössten englischen Industriellen hat kaufen oder der Fabrikanten, welchn fül' ihre Werke 
einmal den Ausspt'uch getan: ,,Es genügt nicht, dass Rt>klame machen, sohl' gut, allein im allgemeinen 
ich etwas Gutes fabriziere, ich muss auch dafür wird in der Abfassung der Inserate der Fehler 
sorgen, dass die ·weit es weiss ., Dieses Clrund- gemacht, welcher daraus entsprin€,rt, dass die Phono
prinzip der modernon Rek lame ist auch honte noch graphen-Industriellen bei dem grossen Publikum 
tmd in besonders starkem Masse giltig. .Je mehr e~ne viel zu grossA Kenntni~s voraussetzen. In 
die Leichtigkeit des Verkehrs zunimmt. um so mehr jedem Inserat über Phonographen muss daraul 
bietet sich Gelegenheit, dass die neusten Erzeugnisse hingewiesen werden, dass die Vortr}igo in jüngster 
in kurzer ~.,rist flir die Allgemeinheit ansgenutzt 7.eit erbeblich ver b·o s s er t sind, grade das ist 
worden können, und um so melu· ist auch Gelegen- es, welche~ diejenigen der Phonographie zuführt, 
heit vorhanden. die Kenntnis der technischen \'er- \\Clchen die \'orträge eine kurze Zeit als eine 
besser ungen dem grossen Publikum zugängig zu physikalische Spielerei Interesse eingcllösst hatten, 
macben. Was für die ll'abrikate eines einzelnen aber welchen sie nicht geeignet scheinen, auf i1 gend 
Giiltigltejt hat, gilt auch fUr eine Jndustl'ie im all- eine Weise in Konkurrenz mit musikalischen ln
gemeinen. Heutzutage weiss allerdings jedermann, strnmenten zu treten. 
dass es Phonographen giebt. dass Masdtinen in mehr 
oder weniger vollkommener Weise alle mensc.hlichen Ein ganz besonders gutes Mittel obne die Aus-
Stimmoll und die Vorträge \' On Instnunenten wieder- gabe für 1 nserate, tlas grosse Publikum auf die 
geben können, aber damit ist es nicht genug. Verbesserungen der Sprechmaschine aufmerksam zu 
Grade der Umstand, dass die ersten Erzeugnisse machen, sind Veranstaltungen einzelner Industriellen, 
dieser Art verhältnismässig unvollkommen waren, durch welche sie die Journalisten auffordern, ihre 
dass nur ein wenig natiirliches Echo des Original- Fabrikationsstätten und Methoden zu besichtigen, 
Vortrages von der Maschine wicdcrgegeuen werden um sich von den Jj.,ortschritton zu tiborzeugen und 
konnte, hatte die Verwendbarkeit der Sprecb- die neusten Vorträge zu hören. Solche Veranstal
maschinen auf verhälteissmässig wenige zwecke tungen sind, obgleich sie in Deutschland erst seit 
beschr~~nkt. und das am; diesem Umstande sich nut- kurzer Zeit Ublich geworden sind, für den beabsich
wcndiger Weise ergebende Vorw·teil wirkt auf die tigten Zweck überaus nützlich, und man sollte sich 
Einfilhrung der heutigen erheblich verbessei tcn Er- auch nicht scheuen, die Herren von der Presse 
zeugnisse oft genug mehr erschwerend als gar keine dabei durch einige· Erfrischungen für die mit dem 
Kenntnis. Derjenige, welcher inmitten dor Phono- Besuch verbundene Zeit und Arbeitsaufwand eini
graphenindustrie steht, utglich und stündlich Uber gormassen zu entscbädigen. Es ist dies eine Aus
alles, was darin vorgeht, unterrichtet wird. macht gabe, welche sich meist erheblieb besser lohnt, als 
sich im allgemeinen keine Vorstellung da von. wie dit>jenige für Inserate übrigens auch, so lange wie 
gering die Kenntnisse über alle diese Um;.Uiude im sich derartige Erfrischungen in mässigen Grenzen 
grossen PublikLLm sind, nicht allein im. Cernon Aus- bn,lten, etwas, was auch von den anständigsten 
lande, !:iondern im lnlando, nicht allein auf dem VortretPrn der PrPsse ohno Bedenken akz~>ptiPrt 
Lande, sondern auch in den SUi<hcn. 1\lan kann wil'd und tatsächlich auch akzt>ptiert werden kann. 
aus~erordentlich viel flir di.e A.usddmung der In- Eine solche Vorführung hatte kürzlieb die 
dustrie tun, werm man bior den Hebel ansetzt, dafür Nation a 1 - Phonograph 0 o. in Be r 1 i n 
sorg't, dass die Allgemeinheit erfiihrt. wie wesentlich veranstaltet, welche bekanntlich in dem seit einigen 
die Verbesserungen sind, welche die phonographischen Monaten eröffneten Betrieb am Südufer E d i so n
Apparate, die Platten und Walzen in den letzten I G u s s w a 1 z e n herstellt. Man hatte ganz ont
.J ahren erfahren haben. sprechend dem Zweck nicht beabsichtigt. bei dem 

Mittel zu dem Zweck giebt es genug, a.llein 1 Umherführen der Journalisten jn dem Betrieb die 
man muss nicht denken, dass l.'ine einmalige A.n- F'abrikationsgebeimnisse zu verraten und demzufolge 
strengnng in dieser Richtung sehr grossen Erfolg die Einladungen mit einigor Vorsiebt erlassen und 
hat. Die Tageszeitungen, von dcuen in vielen mehr mündliche bezw. sc.briftlicbe AufkUlrungen 
Ländern tausende existieren und deren jedt> in als tatsäebliebe Vor-fliltrungen grgeben. Dt'mzufolge 
tausBnden nnd hun,ierttansenden von ExPmplat'f'n sind auch die technischen Auseinandersetzungen der 
verbreitet wird, bieten ohne Frage ein sehr gut es v erscbiedC'nen Zeitungen dureil die tecl.niscb unge
l\1itte1 zum Z\\'cck, alleiu der L'mstand, dn.ss in bildeten Berichterstatter zum Teil r echt mangelhaft 
diesen ZeitungeJL sehr viol steht, wa~ von den ein- ausgefaUen. Der Zweck der Veranstaltungen ist 
zelnen Empfängern nicht gelesen wird, dass täglich aber im weitesten Masse erzielt worden. Sowohl 
und wöchentlich neue BUitter hinausflattern, welche die Berliner als auch die auswärtigen Zeitungen 
den lnbalt der alten vorgessen machen, muss wohl durch ihre Berliner Vertreter haben spaltenlange 
heriicksichtigt werden. Berichte Uber die neuen Edisonwalzen und die ver-

Die Tatsache, dass die Vortrii.ge der Sprech- besserten Vorträge gebracht, und wenn auch in 
maschinen in letzter Zeit sehr erheblich \ er- erster Linie die Edison-Fabrikate von diesen Be-
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richten Nutzen ziehen werden, so kommt doch das 
Jijrgebnis auch der ganzen Industrie zu gute. 

Die Yeranstaltung bat gezeigt, dass sie ihren 
~weck in \'ollkommener Weise erfüllt hat und sie 
verdient daher Nachahmungen. Jeder, der irgend 
wie wesentliche Verbesserungen zeigen kann, sollte 
eine solche Vorfnhrung veranstalten. 

Jj}s ist viel zu wenig bekannt, dass grade Berlin 
der Platz ist, um auf diese Weise mit TJcichtigkeit 
<tuch in die entlegensten Pro v in z - S t H. d t e 
Berichte zu bringen, denn hier sind eine grosse 
AuzablsogenannterK o r r es p o n den z b ur e a u x 
vorhanden, deren jedes einzelne regelmässig Ab
<lriicke oder sonst Yervielfältigte Berichte an einige 
hundert Provinz -~eitungen liefert, welche ihre 
Spalten im wesentlichen mit den ihnen von diesem 
Korresponden.zbul'eaux geliefertem Material füllen. 

Wir sind gern bereit, diejenigen unserer Leser, 
welche eine derartige Veranstaltung treffen wollen, 
~o W('it os miiglich ist 1 mit l"at zu unterstutzcn. 

Gasdruck-Regulatoren. 

sich auch durch grössere oder geringere Oe1Jnnngen 
der Gasdtisen helfen kann, so ist es fraglos, dass 
die Leistungen der Brenner-Industrie erheblich besser 
sein würden, wenn man beispielsweise mit einem 
konstanten Druck 'Ton 25 mm rechnen könnte. 

Die Aufgabe wird noch erschwert durch 'J1etTain
bezw. Höhenunterschiede. Eine Stadt, welche nicht 
ganz in der Ebene liegt, hat in den verschiedenen 
Teilen erhebliche Druckdifferenzen im Leitungsnetz, 
aus dem Grunde, weil das Gas leichter als die Luft 
ist und demzufolge in höheren Regionen ein höherer 
0 asdruck herrscht. Diese Differenzen findet man 
auch ~iemlich erheblich schon bei vierstückigen 
Häusern, indem in dem oberen Stockwerk der Gas
druck um einige Millimeter höher ist, als im Erd
geschoss. 

In der Praxis ergeben sich Schwierigkeiten 
durch verschieden starken 0 asdruck für die Brenner
fabrikanten aus folgenden Gründen: Der }tus den 
Düsen austretende Gasstrahl hat bei dem nunmehr 
fast ausschliesslicb gebrauchten Auerbreuner den 
Zweck, wie ein Injektor Luft anzusaugen, wHJ. diese 
im Brennerkopf zur möglichst innigen Mischung mit 
dem Gas zu bringen, das nonmehr in der Mischung 

<~nchdruck \erholen.) erst über den Brennerkopf zur Verbrennung gelangt. 
In den Kreisen des Publikums sowohl als in -- Die gtinstigste Ausnützung der Leuchtkraft im 

denjenigen der 1nstallateure mangelt es noch irnmor Gli.ihkörper erzielt man bei der höchstmöglichen 
<W der Erkenntnis des .Nutzens, welchen ua~<lruck- }1, lammentemperatur, diese ist wiederum abhängig 
Regulatoret1 gewähren können, und doch vordienen von der Flammengrösse, dergestalt, dass eine kleine 
dicsolhon dieses Int.e1 esse iru höchsten M asso. Es &'lammt} bei gleichem Gasverbranch eine böllere 
ist selbstverstiind li cll, dnss alle Berechmmgen iiher 11emperatur des GWhstrumpfes erzielt, als eine 
(: aswrbrauch von Unslampen nur Wert h}~hen, grosse. Die kleine &1lamme entsteht durch sc!Ulelle 
wenn dieser Clasverhrnuch gleich bleibt, aber tat- Verbrennung und wird begtinstigt dm·ch inrlige 
sUchlieh wechselt er bei einem bestimmten Brenner }lischung von brennbarem Gas und Sauerstoff der 
fortwährend nnd zwar mit dem Wechsel des Uas- f_.~uft. Bei einer gegebenen Höhe des Brenners 
dl'ucks Das Ideal, dass der Gasdruck sUindig sich kann die::;e Mischung nur erzielt werden dm·ch 
aul' derselben Hülle hillt, ist in der Praxis garnicht dynamische Energie. Die Bewegung der Gas- und 
7.11 orreichen, aus dem einfachen Grunde, weil bei Luftteilchen, welche die Durcheinanderschi.itielung 
den stä.dlischcn ClasanschlUssen der Verbrauch hewiTkt, wird nun tatsächlich im Brenner erzielt. 
naturgcmäss in hohem Masse schwankt, und weil, durch die Energie des ausfliessenden Uasstrables, 
;weh wenn bei dor Gn~anstalt selbst st~\.n_dig ein und diese ist um so grösser, je höher der Oasdt·uck 
gloiehbleibencler Gasdruck herrscht, je nach dem in der Leitung ist. In der P raxis wir'd man al!:>O 
Verbrauch und der ·weite der Rohrleitungen, welche mit dem höchsten Druck günstigste Uchtausbeute 
daH Gas zu durchlaufen hat, an dem Yerbrauchsort erhalten, was ja beispielsweise durch die 
der Druck schwanken muss. Man kann diese Pressgasanlagen auch in der P raxis zu1· Evidenz 
Schwankungen dadurch gering machen, daHs man gezeigt wird. Ausserdem wird man naturlieh mit 
die 'Veite der Rohrleitlmgen übermässig gross demjenigen Brenner das beste Resultat erzielen, 
nimmt, aber auch durch ein noch so grosses 1\lass welcher dem wirklich vorhandenen Gasdruck genan 
der Hohre können di.o Druck- Schwankungen bei angepasst ist. Es muss alle vorhandene lt]nergie 
schwankendem Onsvorbranch nicht völlig vermieden (des Gasstrahles für eine Mischung ausgenutt6t werden 
werden. In der Praxis können aber schon aus und durch die Widerstände im Brenner die Ge
linanziellen Rücksiebten die Rohrweiten nicht allzn schwincligkeit des Gasgemisches gleichzeitig ver
grosH bemessen werden, und sobald der Verbrauch mindert werden, dass es entsprechend dem Quer
steigt können sie denselben immer weniger genligen. schnitt der Oeffnuugen in der Brennerkrone in einem 
J)araus rrgeben sich im Gebiete des Leitungsnutzes gleichmässigen Rtrom YOn Gas- und Luftmischtmg 
tlie grossen Schwankungeu des Gasdruckes, welche austritt. 
~enii~end bekannt sind. Der Gasdruck schwankt Erforderlich in der Praxis ist also ein gleich-
meistens r.wischen öO und 15 mm. mässi?er Gasdruck und ein möglichst hoher Gas-

Die Aufgabe des Brennerfabrikanten wird durch dr uck. 
diese \'erschiedenbeit des Gasdruckes naturlieh sehr Es giebt nun sogenannte Gasregulatoron, welche 
erhoblieh erschwerr, denn es ist klar, dass eine an den Brennern angebracht werden sollen und tat
Brenner-Konstruktion, die t'Ur einen GaHdruck von sä-chlich weiter nicllt.s bewirken, als eine Drosselung, 
15 rum richtig ist, bei einem solchen von 50 mm d. h. Verminderung des Gasdruckes. D iese werden 
keine guten Resultate geben kann, und wenn man eingeführt, indem der unwissende oder gar böswillige 
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Verkäufer den noch unwissenderen Konsumenten 
das Experiment vormacht, dass der Gaskonsum mit 
nnd olmeden sogenannten Regulator gemessen wird, 
wodurcll naturlieh bei dem gedrosselten Brenner ein 
geringerer Gasverbrauch infolge des geringeten 
Druckes bemerkbar wird. War der Brenner vorher 
einigermassen richtig reguliert, cl. h. war kein allzu 
grosser Ueberschuss an Gas bei zu geringer I_.Juft
zufuhr vorhanden, so geht diese Verringerung des 
Gaskonsums natürlich mit einer Verringerung der 
Lichtstärke HR-nd in Hand. Zuweilen sind aber 
dureh mangelhafte Installation die Düsenlöcher zu 
weit aufgebolu·t, der Konsum eines solchen Brenners 
beträgt 150 oder 200 Liter per Stunae, nnd dann 
wir·d die Drosselung durch den sogenalmten Regulator 
aUerdings keine Abnahme der J_.Jeucbtkraft, sondern 
nur eine Verringerung des Gasverbrauches zeigen. 
Dasselbe Resultat bezw, ein erheblich besseres 
wlirde man aber durch verringerte Grösse der Gas
strömungsöffnung an der Dtise erzielt haben, da in 
solchem Falle der Gasverbrauch ebenfalls verringert, 
der Gasdruck aber nicht ermässigt würde, und da, 
wie wir gesehen llaben1 ein möglichst hoher Gas
druck gltnstig ist für die beste Iichtausbeute, so ist 

Gasdruck gleicbmässig halten , sind überaus ntitzlicl1e 
Apparate und sie bedeuten eine in der Pra~is sehr 
erhebliche Ersparnis im Gaskonsum und die er
wünschte Gleichm}i.ssigkeit der Beleuchtung. Wenn 
verschiedene Konstruktionen von solchen Appal'aten 
im Laufe der letzten Jahre nicht die erwarteten 
Erfolge in geschäftlicher Beziehung erzielt haben, 
so liegt das unseres Erachtens nach zum TeiJ an 
der Gleichgültigkeit des Publikums, zum Teil aher 
auch an mangelhafter Konstruktion, welche in cler 
Praxis nicht die genügende Zuverlässigkeit zeigte. 
Es kann aber nur eine :B"'rage der Zeit sein, dass 
sich solche Apparate zu einer verhätnismässig voll
kommenen Konstmkti6n durchbilden und dann wird 
die Gasbeleuchtungs - Technik erbeblichen Nutzen 
aus ihnen ziehen können. In der kürzlich go
schlossenen Herliner Klempner-Ausstellung war ein 
neuer Gasdruckregaler "Floria'' ausgestellt, welcher 
durchaus einwandsfreie Funktion zeigte und sich in 
der Pra.ris bisher sehr gut bewährt haben soll. 
Ausgestellt wurde derselbe von der l~loria Gesell-
schaft m. b. H., Harnburg 4. 'Pc. 

diesos Verfanren natürlich vorzuziehen. ======================= 
Derartige sogenannte Gasregulatoren, welche Saal zu phonographischenAuinahmen geeignet, zu vermieten 

an dem Brenner weiter nichts bewirken als eine --Alexandrinenst•·· 32, Restaurant. --

Drosselung, also Schwäclnmg des Gasdruckes, sind ::::===:::======~~~~:;:===:== 
durchaus zu ver·werfen. Wo si.e scheinbar gute 
vVirktmg zeigen, würde Verkleinerung der Düsen
löcher noch besser wirken. 

Anders ist es mit Gasregnlatoren, welche an 
dem Gasrohr in die Leitung vorgeschaltet werden 
und den Zweck llaben, den Minimalgasdruck, 
beispielsweise 25 mm aufrecht zn erhalten, auch 
wenn ohne Vorschaltung des Regulators der Gas
druck über dieses Mass steigen würde. Die Wirkung 
solcher Regulatoren ist keine Drosselung, so lange 
als der Gasdruck im Leitungsnetz dieses Mindest
mass nicht iiberschreitet. die Drosselung tritt erst 
ein, sobald der Druck höher geworden ist und die 
Wirkung ist eine Au frechterhaltung eines konstanten 
Gasdruckes am Brenner. Wir haben schon gesehen, 
dass die Gleichmässigkeit des Gasdruckes günstig 
.ist für die Brennerkonstruktion. Ein Brenner, der· 
mit konstantem Gasdruck rechnen kann, kann die 
vorhandene Energie und Heizkraft des Gases am 
günstigsten ausnutzen, und die Einführung eines 

1 solchen R,egulators muss unbedingt eine erbebliche f 
Verringerung des Gasverbrauches mit sich bringen, 
wällrend die Le-uchtkraft unter allen Umständen 
konstant bleibt, also grade dasjenige Mass ergiebt, 
welches man braucht. Es ist ja fraglos, dass zu 
den Zeiten des höheren Gasdruckes die einzelnen 
Lampen ohne Regulator heller brennen wtirden, 
allein dieser ganz unbeabsichtigten Vergrösserung 
der Helligkeit kann niemals irgend welcher Nutzen 
beigemessen werden, besonders, da sie zu den Zeiten 
erfolgt, wo bei der Allgemeinheit der geringste 
Konsum, und daher in der Gasleitung der grösste 
Druck herrscht, zu der Zeit also, wo das Licht
bedürfnis auch für den einzelnen am geringsten ist. 
Solche Gasregulatoren also, welche in einem Zweig· 
netz, dem der Regulator vorgeschaltet ist, den 

öchst wichtige 
J{achschlagebücher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgang 1908 der "Phonographischen Zeitschrift'· mil 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
.J ahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift·' mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10.-

durch die Expedition 

Berlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 
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====- Lieferung vom September an. ====== 
Alleinige Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig . 
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. ,~~..-: ............... .-...........-~~ Ot!nantentierte 
1'
2
,
0 Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbea.rbeitungsfa.brik. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I W. Bahre, Deutsche Phonographen ... werke, Berlin S.W. 48 I I Gegründet 1892. Frledrlchstrasse 18 und Lindenstrasse 101!10~. Gcgrondet 1892. I 
I B r s t e s B X p 0 r t = Hau s fiir Phonographen und Schall.platten- Apparate. I 
I 

Neueste Konstrukttonen I I 
Billigste Bezugsquelle aller Zubehörtelle, erstklassige Schalldosen, Membranen, I Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. p !II r Gl ' IB I 

I Vertreter der Phonographen • Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 
Pathe-Atlas Hortgusswalzen Norntol- und A\lttcl-Pormat. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. t..- P• ORIGINAL EDISON Pli 0 !IJ 1 
llartgu~swalzen und Apparate w niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lage r aller Neuheiten I ll• Lngl•rhnllung wiihrond cl~r Saison z~-30 000 tlartgussrecords. I lil J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~"~"~ 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante . 

• 

Blan • alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

F einste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIO &. Co., Rathenow a. H. 

Schalltrichter 
füt· Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vemickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie uud Aluminium in 

allen 0 rossen als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinens~r. 26. 
London : 0. Rilhl, 7 Hed Cross Street. 
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Einsendungen. 

Schalldosenkonstruktion. 
r II der "Phonographisch. Zeitschrift" (190 1, V. 151) 

ist eine Schalldose beschrieben worden, in wolcher 
die Hebelbewegung auf einer abgerundeten l!,lächo 
vor sich geht. Wenn diese Einrichtung die Heibung 
vermindern soll , ist das Prinzip vollkommen falsch. 
FJs ist jedem Physiker bekannt, dass die Reibung 
bei einer Pendelbewegung am geringsten ist, wenn 
die Drehung um einen Punkt geschieht: an zw(•itcl' 
Stolle steht die Linie: und an dritter die Ji'HiclJc. 
Das vorteilhafteste wäre: die ~challdosenbcbel auf 
zwei Spitzen pendeln zu lassen; nicht ganz so 
vorteilhaft ist es, zwei Schneiden zu gehrauelH'n. 
Diese zwei Formen sind schon im Gebrauch; dass 
sie viel zu wünschen ltbrig Jassen, liegt an J\langel 
an Verständniss der zugrundliegenden Prinzipien, 
wobei die technische AusfUhrung fehlerhaft ist. 

Prof. Dr. E. W. l:::lcripture 
Phonetic Laboralor\' 

• 

r>erlin, Linienstrasse 151. 

Notizen. 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. l . Gottscho, Berlin W. 8, LnipzigN·str. :!0 
n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle oinschlii.gigen l?ragen des gewerblichen Rcchtsschulzes. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 226 J.90. Schalltrichter-Stütze fiir Plnttcn-Musik-Apparatc, 

mit senkrecht wie seitlich beweglichem Scharnierstück zur 
Aufnahme des Schalltrichters und des Schallwellenrohrs 
mit einem dgl. be\\'eglichen liebet mit verstellharem Kontre
Gewicht zur Regulierung der Membranenschwcre. Reinhold 
Neumann, Halle a. S., Or. Stcinstr. 34. 5. 5. 04. 
221.i 510. Vorrichtung zum Ausbalanziercn des Schwerge
gewichtes des Sprechwerkzeuges bei Sprechapparaten, be
stehend aus einer arn hinteren Ende des Schalldosenträgers 
angreifenden regulierbaren Feder. Ernst Malke, Leipzig, 
Zeitzerstr. 85. 18. 5. 04. 

51 c. 226 i61 . Mundharmonika, an der eine Trommel befestigt 
ist. Otto Rndulf Meine!, Klingenthal. 11. 4. 04:. 

- 226 493. Steifes Mundharmonika-Lederetui mit Einsteck
öffnung auf der Stirnseite und biegsamer. durch Druck
knopfverschloss schliessbarer Schliessklappe. Fa Matth. 
Hohner. Trossingen. 7. 3. 04. 

- 226 637. Kinderpiano mit an dem nnteren Teil des Piano
kastens befestigten l~esonanzkasten. Otlo l~udolf Meine!, 
Klingenthal, 22. 4. 04. 

V I r.., b ·1 1 1 · 1 't 1 57 a. 224873. Quadratische Kamera mit im Umsetzrahmen an-on ( en neuen .rJ a rl ccn, wo c 10 SlC l nll (er geordnetem SchlitzverschhtSS. Heinrich Ernemann, Akt-
Herstellung von Schallplatten beschäftigen, ist die Ges. für Kamern-fabrikation in Dresden, Zweigniederlassung 
Jnrma B um b & K o e n i g, Be r 1 i n, eine uor- in Görlitz. ,·ormals Ernst Herbst & Firl, Görlitz 2:3. k 0,. 
jenigen, deren Fabrikate am weitesten vorg-cscbrit.ton ~24 945. Den Pressluftball aufnehmende Klammer mit elek-
sind. Während uer letzten Monate war die Fabrik trischem Kontakt zur gemeinsamen Betätigung des Objektiv-

verschlusses und Erzeugung der Belichtung. Fricdrich 
mit neuen Aufnahmen beschäftigt und zwar sowohl Schröder, Braudenburg a. H. 18. 1. 04. 
im Auslande, in Wien und Budapest, als auch in 226 597. Knickbare Zahnstange für Kameralaufböden 
Berlin. Wir hatten kUrzlieh Gelegenheit, einige mit aufklappbarem Vorderteil. Fa. Carl Zeiss, .Jena. 16. 5. 04:. 
dieser neuen Platten zu hör~n und fanden diesei hcn 57 b. 226 541. Aus starkem Papier mit aufgegossener, roter. 
in jeder Beziehung ta,dellos. Das N bbengoränsch gallertartig~r :Masse bestehende Folie zum .Hint~rkleben 
. . . . .. photographischer Platten als Schutz gegen L1chthofe und 
1st ausserordentl~ch germg und dxe Gesangsv~rtra~e 

1 
Solarisation. llermann Goldbecker, Criitersloh. Ii. 4. 04. 

waren ~um T~1l. vo~ he~·vorragender Schönhmt. l57 c. 226197. Photographische Entwicklungsschale aus Pappe 
Auch d1e Scbw1eflgke1ten emer Orchesteraufnahmc, mit verdeckten Stossfugen. J. P. Hahn, Niirnbcrg, Gasten-
welche alle einzelnen Instrumente genau heraus- hofer Hauptstr. 2. ·1. 04. 
hören lässt haben die A ufoahme in hohem M asso 226 3~9. Vorr}chtung zum Ans~annen des Spanntuches 
'ib d ' elektnscher Lichtpausapparate m1ttels Klemmhebels. Otto 
l erwun en. Schöne, Liebcnwerda. ~5. 4. 04. 

Briefkasten. 
Zu meinen Untersut·l111ngen wil l ieu die Helfall

kurven einzelnel' Musik-lnstrumente abschreiben. ~u 
diesem ~wecke suche ich Plattenaufnahmen wolcbe 
Melodien. Skalen. (selbstcinzelneKoten)vonder Violine, 
Piano, Blas-Instrumenten, u. s. w. enthalten. Unter 
Ihren Lesern werden sich möglicherweise einige 
Fabrikanten finden. die besonders gutf' nmsikalis<"he 
Plattenaufnahmen 'on Instrumenten ohne Begleitung 
gemacht haben. leb bitte diese, sich mit mir in 
Verbindung zu setzen. 

ll od.tachtungsvoll 
Prof. l>r. E. W. Scrip tu l' O 

Berlin, Linienslr. t 51. 

- 2:l4 770. Automatischer Kopfhalter für Photographen, 
bei welchem durch einfachen Zug oder Druck die Tief
und Hochstellung, wie Vor- und Riickwärtsstellung mittels 
Sperrklinkenstellung reguliert werden kann. llermann 
Lindenherg, Dresden, Waisenhausstr. ß8. 26. J. 04. 
224 7913. Farbige Rültenkarte mit eingeprägter, glatter 
Plache für photographische Zwecke. Max Michel. Neustadt 
a. d. Haardl. 2. B. 04. 

- 224 832. Malle Bmailplatte, mittels welcher nassaufgc
quetschten, 111atten photographischen Papieren (Kopien) ein 
pigmentartiger Glanz verliehen wird. Max Lindncr, Mcissen. 
5. 4. 0!. 
224:870. Einrichtung zur Forthewegung des Rildbandcs 
einer Maschine wr Anfertignng photographischer Verviel
fältigungen, bei welcher der Zahnstangerantrieb für die Ab
wicklungsrollc des Bildbandes von eiuer Kulissenstange 
beeinflusst wird. Willy Nauck, Lcipzig-Rcutlnitz, Krusius
Strasse 11. 22. ·1. O·l. 
221:892. Gestell zum Aufhängen von als !~oll vorhänge ge
stalteten, photographischen I Iintergriindcn, mil geschlitz ter, 
den einen Zapfun des Rollvorhanges kuppelnder Autriebs
wello. Friedrich Schroeder, Brandenburg a. II. lH. J. 04. • 
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Die Industrie der Schallplatten, welche seit kurzem in der ganzen Welt eine sehr grossc i\us
dehnnng angenommen hat, wird heute unter die bedeutendsten Industrien I{Crechnct; die Grammophon 
Gesellschaft in London allein hal in ihrer letzten Bilanz 51

14 Millionen Mark zur Verteilung bringen können. 
Zahlreich sind die Fabriken, welche Apparate zum Spielen der Schallplatlen herstellen, aber es 

giebl nur 8 grossc Fabriken, welche Schallplatten herzustellen \'erstehen und ihre Produktion ist weit 
davon entfernt, der Nachfrage zu genügen; diese Gesellschaften hüten ihre Geheimnisse, alle [iir die 
Fabrikation notwendigen Apparate und Verfahren ängstlich, da die Verfahren nur mit sehr bedeutenden 
Opfern erlernt werden können. 

Eine Werkstatt zur T-Jerstellung \'On Schallplatten kann nur eine Quelle sehr grosscr Gewinne 
sein, und alle Fabrikanten von Platten-Apparaten müssen grosses Interesse daran haben. zu ihrem Betrieb 
die Fabrikation von Schallplatten hinzuzufiigen, deren Verkauf ihnen ausserdcm bedeutende Gewinne 
bringen kann, da der llerstellungspreis der Platteu sehr gering ist. 

Die Industrie der Schallplatten umfasst: 
1. Zusnnuncnsetzung der Wachsmasse, Apparate und Verfahren für die llcrslcllung der AufnaliiiiC· 

W achspla tlen. 
~. Abschleifmaschinen zur Vorbereitung der Wachsplatten für die Aufnahme. 
;J. Aufnahme-Maschinen und Aufnahme-Schalldosen sowie andere Zubehörteile und besondere I-land

griffe fiir die Aufnahme der Vorträge. 
4. Verfahren zur Herstellung vou galvanischen Matrizen \'On den Wachsplatten, und Verfahren um 

mehrere Matrizen von einer Platte zu nehmen. 
5. Zusammensetwng, Mischung und verschiedene Verfahren für die Bereitung dor Schallplalten-Masse. 
G. Verschiedene Maschinen, Pressen und Fabrikations-Geheimnisse fiir das Prossen der Platten. 

Nach mehrere Monate andauernden Studien und Arbeiten habe ich alle Schwierigkeiten dieser 
lnduslrie vollständig iiberwnnden, und ich kann heute garantieren, dass ich Platten herstellen kaun, 
welche den besten existierenden ebenbürtig und oft sogar überlegen sind Mein Name kann tlie Gewähr 
fiir diese Versicherung übernehmen, da er in der Phonographen-Industrie, welcher ich während langer 
Jahre und durch verschiedene bedeutende Erfindungen gedient habe, genügend bekannt ist. 

Ich bin bereit, jeden Vorschlag zu prillen und zu studieren, 
welcher mir zu dem Zweck gemacht wird, irgend Jemandem, welcher 
Interesse daran nimmt, alle Details der Industrie der Schallplatten 
zu lehren, umfassend die Konstruktion der Aufnahme-Maschinen, 
der Zubehörmaschinen und Apparate der Verfahren, Handgriffe, 
Zusammensetzung der Materialien etc. 

lch würde auch unter zu vereinbarenden Bedingungen eine ausschliessliche Verbindung mit 
einer ein;dgcn Firma oder Person eingehen, welche befriedigende Rcferenze11 geben kann. 

I I 

I 

friihcr Direktor der Socictc des Phonographes Beltini in Paris 
und der Beltini 'I alki11g Machinc Co. in Newyork. 

Brief-Adresse: 0. Bettini, 32 Avenue de l'Opera, Paris . 

• 
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Berliner Elektro Mechanische Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin S.W., Ritterstr. 70. 
Spezial-1abrik für ?latten-Sprechmaschinen 

Opera und Arion Luxus 
Unsere w. Geschäfts freunde benachrichtigen wir hiermit, dass der 
neueste illustr. Katalog über Platten-Sprechmaschinen (eigenes 
Fabrikat) soeben erschienen ist. Derselbe ist auf das Ge
nauestc ausgearbeitet und enthält ca. 20 Modelle in allenP reislagen 
zu qanz besond. billigen Preisen b. prima Qualit. 

Besonders wichtig ffir Exporteure u. firossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen denselben einzufordern, welchen 

jedem Reflektanten gratis und franeo zusenden. 

~* Platten- ~~ 
Spreehmasehinen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 
Fabrikate eigener Systeme 

in sollder Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

ßudolf J(egl, Berlin J(., 
Prenzlauer Allee 32. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Melchiorstrasse 6. 

jvletallwarenfabrik jvletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

1 Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
fü r Grammopb. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

~~~~~~@~~~~®~@~~@~@ 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schubmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe Grammophon-Aktiengesellseha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrüsseJ, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney . 

• 

• 
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Otto Spitzer 
Berlin SO. 16 rv. 

--
'Jabrilc l)bOtogr. 

Jll)l)iltatt Uhd B~· 
darbartnett 

Anerl<ann t 
beste BezngS· 

quelle. 

Man verlange 

Neuheiten-Liste No. 7 gratis und lranko. 

Säcbsl~ S~n- und Fenerstahlwarenfabrlk 
Emil Riede!, Chemnitz, Lessingstr. 2. 

. 
·~ 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fa«;onnierte Fecloru aus flachem 
Bandstahl in allen Formen uud Biegungen 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24: erste Pt·eise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 

6old~M mtdalllt und 
~nnun~n Staatsprtis 

für 

besonders 
hervorragende und künstlerische 

Ausführung in Konstruktion, 
Ton und Spielart von 

rlügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., ß.gl., Landgräfl. und 
Grossberzoglicben Hofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltnJ. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

PHONOGRAPLIISCIIE ZE!TSCliRirT 

Schramberge1· Uhrfedernfabrik 
Qesellschalt mit beschränkter Haltung 

Schramberg (Württemberg) 

fo.briclrt: 
Zn.gfedet•o für (Ihren, Musikwerke e~o. 
l'n~onni:t•oo lo'e1tex·n ullcr Art, I"oh 11. vernickelt. 
.Bani1Stah J fliT die -verschiedensten Zwecke. 
Glocl~enschaalen nus SLahl 111Hl Mc~lling. 
Dan(lsii::en aus bestem, zu llem 'Plegelgussstaltl. 

47fi 

Popper & Co., Leipzig -Reicbsstr. 33-35, I. u. II. 

?otyphon-Schaltplattenapparate ...... = mit Tonarm = 
und nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 

Coneert
Sehalldose 

Vorzügliche 
Wiedergabe 

Bequeme 
J(andhabnng 

Kataloge 
gern zu 
Di(lnsten. 

Wunderlich & Ba.ukloh, Iserlohn b::;:;~s~~f:!g 
(Fabrik gegrilndei 1875) liefern: 

NADELN 
fur alle Sorlen Sprechmascbiuen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorz:Oge = 1) Tnrolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billi)Se Preise. 
2) Allerbeste gehärtcLe Stahlqualität iu verscbiedenen Drahtstärken. 
3) lnfolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfähig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4.) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bel grösl\et·en Abschlüssen Vorzugspreise. 
• • • • ' • • j • . . . ' 
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J ... eo Lehmann 
.ßERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

f->pecial-Fabrik fiir 
Schalldosen, Nadclbalter, J{urbeln, Arme, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

,,Oberon'' 
Concert·Automaten ~ ~ 

ttt ~ 1amilien·J\pparate 1 
mit nach allen Seiten I 

dt•ehbarem Trichter. 
GeseLzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neur.eitcn 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

Büchsen für Grammophon-Nadeln ~ 
lerlicl in allen Auslnhrun~en, mil und ohne A uJschrih 

A. Jechow, Blcchcmballagefabrik, Nürnberg, 
Schweppermannstrasse 5. 

Phonograph'n Blank-Walzen 

• 

NADELN für Platten-Sprech· 
maschinen aller Art -----·--in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHBN. 

Orth & Jenke 
Inh.: Alfred M.enz el 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen-Strasse 21. 

Fernsprecher IV, 508. 
Spezialfabrik 

fllr Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- ieder Konstruktion. -

Spec ia l i tä t: 

Herold-
. Grammophon- Nadeln 

-E aus bestem Oussstahldraht, erstklassig, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht. 
!! angreifend, fertigen 

~ Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
Nürnberg. 

----------------------------------------und Phonographen Walzen-Masse liefert in \Torztig-licltor Qualität die :-•••a••••••••••••••••••••••••••••••• 
Phonographen walzen-Fabrik Friedrichsbero : Phonograph-WalzenmasSei1 

Joseph Bartsch I • 
trledrlchsberg-Berlln, t'rankfurter ehaussee 85. I Jllu.mlnium:, €~$~~~ u. sonst. ~da~I·.Sttaratt : 

Telephon Amt Fricdrichsberg, No. 98. _ • fori1gt al!:l Spcz1 nlltn t und offenert b1 ll1gst 1 
• Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. I 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" =•••r••••••••••••e•••••••••••••••-•• 
von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle -

\IOIJkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugs q u eile für Fabrikanten, 

Engrossisten und E>.1Jorteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. --

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fili Pbonographen·Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle fiir Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusso, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate ioder Art passend. 

0 · · l Ud' Phonographen 
fl~Ina n ISOD Norma~~~o:o~:t-T~~~l 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

BerlJn 0., Holzmarktstr. 9 • 

Hartgusswalzen 
Natürlichsie 

Wiederrabe. 

Kcm wahr
nchmbMer 

l'ntcr,chicd 
zwischen 

pcrsonlidJCin 
Gesang und 

Original· 
IUU~ik. 

Denische 
Künstler, 

Deutsches 
Orcbesler. 

Pathe-Atlas. 

Phonographenwalzenfabrik ...... u ... 

-- Düsseldorf. -
Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: w. Bahre, Berl in, Frledrichstr.l6n. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen PI ätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis Zllr Verfügung. 
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Patent=Rolit=Trichter 
werden jetzt in g r o s s o·m M a s s s t ab e erzeugt und w Blank· Walzen u. Jasse bedeutend ermässigten Preisen 

abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 

Vertreter gesucht. 
Chemische Jabrik 1. e. Kutlak K.·G. 

Berlin o. 17. 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Auf Grammophon= 
Platten erfahrener Fachmann, ver
traut mit allen Geheimnissen im 
Besitz patentfähiger Verbesserungen 
sucht Stellung. Off. unt. A. B. 100 
an den General-Anzeiger Oschers
leben, Prov. Sachsen. 

Neu! Hartglas -
__.'1"\ Wiedergabestllie. farbig. Ers. I. 

bess. St. Must. geg. SO Plg. !ratlCo 
Auin.- u.Wiederg.-Membr.-NetJll. 
Or. Conc.·Schalld., preisw.Speci. 
al-Pabrik.MaxStempfleBerlin26. 

tiJ~~~~~~~~tiJ(iJ~tiJ :••••••••e~• .. ••••••••••: 
~ l · A . i) : F. Helhge &. Co. : 
@ A lgemelnf;; nzelger i) : Freiburg i. Breisgau : 

@ Uhrmacher, ~ : .. empfel~len ihr~ . ! 
@ 0 pti k Elektrotechnik, i) 1 Membranglaser u, Gllllllller(Mtca-)Sch~tben. • 
~ M' .1 k ~ • Preisliste kostenfrea. ; 
~ us1 cwer e i) =•••••••••••••••••••••• ,., i)). Leipzig, Körnerstr. :n. i) • 

Abonnement: • • elußrekords 
i). 24 Nnnunern jährl. nur 2 Itlk. tiJ . • • 
ratr.i11Atr.i1r.i1r.i1tr.atr.at~~r.i1r.i1 fchaUen uber d1e ganze Welt. 
\.~\.~\.~\.~\.~\.~ \.~\.~\.~\.~\.~\.~ Die neuen Ordtelter•6arfguurekords 

Grösstes Grammophon-Etablissement 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessa 
Pussnge 3,1 (Süd-Russland). 

Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

find wirkliche muflk f. mullltkenner. 
neufCdle €dison • rabrlknlederlaget 

S.eh.Detmerlng, Bornburg 3 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. &'· Porto. 
Berlin W. 8, Chartottenstrasse 56. 

Komplete Einrichtungen zur , - Konkurrenzlos billig I 1 
-~~~~~~~~~~- I a Stahl-Nadeln für Schallplatten-

Appnl'ate aller Art liefert billiger wie 
Schallplatten= il l1 
fi1 R fi1 Fabrikation Nadeln für Plattenoprechmas chinen 

in vorziigl. QuaiHäi zu l>illlgem Preis empfiehlt 
Vogtländische Muslklnstrumenten-Manufaldur 

C. A. Oöt~ jun., Wernitzgrfln i. S. 
--Man verlange bemusterte OHerll\. -

Vertreter und Massenabnehmer g es n c h t. 

-

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-RalliDede l.w. 
Vertreter u.Massenabnehmer überallges. 

--
E t •• Wu" nsche Aktien-Oeseilschaft R • k D d I m ' iiir photogr. Industrie etc bei res en 

Engros I Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Atbeiter. Export! 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RoUfllms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise =Cameras 1 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate , 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fiil' Wiedenerkäufer. 

l_::::iz~..!H;!!a!!!ufpt~-K~a!,!;ta!!!l!!JOft.,!Se~n~d~en~a~uf~V!;~;!r~la~n~~~e~n!..p!?.!o~s!!tfr~e;!_i !u;!!n.,!d!..,!!un~b~e~re~c!;hn~e~t . .....,:·:<~:!. 

liefert als Spezialiiät 

Jt Berstorff, Maschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

Membranenglä9ez• und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
u. jed. Stärke Firma Priedlch Hofmann , 
Dresden A. 16. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19 20 
liefert 

Glimmer
Mmilbran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 
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mtl Trom etenarm. 

-.--L-

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trompetenarm 
sind in sämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
al.!mungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlieh geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammophon=Piatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestaille etc. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin S. 42. 
I . • •' • • ' , '' I ' 

•, • • • • • J 

I' ' ' ' ' . ··- . . 

• 
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Jaroslaws 
Erste Olimmerwaren

Pabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

·~~~~~~~-~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
I von erstklassigen Schallplatten I 
1 zu Originalpreisen. 1 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
J in vorzüglichster AuRflillrung. I 
! Columbta XP Hartgusswalz~n ! 
JVollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.J 
I Prollipte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
I Berlin S.W. I 
1 Oranienstrasse IOI/102. 1 
-~~~~~~~H~~~~~~H~~He 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 8 in hervorragendster Qualität. 8 
~ Phonographenwalzeu-Fabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
a Düsseldorf. . ~ 

Telegr.-Adr.: ,,Atlas''· Fernsprecher 253. 
Vertreter: Julius Sitt1 Cöln, Passage 45-47. 

Vertreter: W. Bahre, Berlin, a Friedrichsh . 16 u. Lindenstr. 101/102. ~ 

~ Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. i) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 

-
.. . . ' ' -~ .. . . .. . ' . . . - . . . . . 

r.- Durch bedeutende = V ergrösserung ~~ * 
1:= wesentlich billigere 
u.-Pret· se "' ' 't · "· ">1": 11• • 71' 7•'- -r, ;.;- -

Specialität: 

~ · 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

@. m. b. j-l. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent fiir Cross- ßritannien und 1rland: 

E. OJ>penheim, 
68h Hatton Garden, London E. C. 

Agent fiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris.: 
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Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchHand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a 

Famllleninstrnment. Automat. 

6ri~na1-Jluslöser 
für Schallplatten -Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. n.. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann ü. m. b. H. 
Leipzig, Thoma$gasse 4. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

------~~------

Unser neuer Hutornat 
m 
\!. II I 

iür 1 und 10 Platten ist jetzt lieierbart 
Automatische Ein- und Ausschaltung! ~~NJ~ 

Elegante Ausstattung! ~NJNJ~NJ~~~~NJ~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

--::::::==::: Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

Ii.. . Otf 

~ 

~ 
~ 
~ 
rll 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

- --
Druck vou Gotthold Aucrbach, Bcrlin S., Rillerslmsse 86 . 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/~ ßlattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Herlln, vs. Juli 1004 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interesson der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen: 
Phonographen, .Mecha11isehe Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser. Ingenieur, 

Hedaktion u. Expedition: ßerliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt Via, 12218. 

(London E C, ö8h Hatton 011rden, E. Oppenheim.) 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
uud auch durch Hand dreh
br rer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Familtenlnstrlllllent. Automat. 

6riginal·J\uslöser 
für Schallplatten -Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. ct. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4-. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. u,
Halbjahr • 2,150 
Vierteljahr " 1,215 

fUr das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr ., 4,
Vierteljahr ,. 2,-

Berliner Elektro Mechanische W erk~'tätten 
G. m. b. H. 

Berlin S.W., Ritters1tr. 70. 
Speziai-Yabrik für ?latten-Spreehmasehinen 

Opera und Arion Lu~.:us 
Unsere w. Geschäftsfreunde benachrichtigen wir; 1iermit, dass der 
neueste illustr. Katalog über Platten-Sprechmaschi \neo (eigenes 
Fabrikat) soeben er::chienen ist. Derselbe ist auf das Oe
nauestc ausgearbeitet und enthält ca. 20.Modelle in aUenPreistagen 

zu qanz besond. billigen Preisen b. ll'•rima Oualit. 

Besonders wichtig für Exporteure ll .Grossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen denselben einzu, 'ordern, welchen 

jedem Reflektanten ~rratis un .t franeo z 11senden. 
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A82. 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Gesehmackmuster geschützt. 

··.Pianophon 
23. 

D. R.P. 
a. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCriR!PT 

b R. & v. S., Berlin S.O. 33 

q 111lge & v. Stetn3"" 

5. Jahrg. No. 28. 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 

I Lackiererel 
Schleiferei 

1-:------:--:----1 in allen Preislagent besonders kräftig Feste Preise! Facenteile . u.haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 

Viele 

Neu· 
heiten 

und Ver- Planophon 
besse- 27. 

D.R.P.a 
rungen. 

Man verlange den 

Sohraubenfabrtk mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

uner
reicht 
lauter 

und 
klarer 
Ton. 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 via Dante. 

. ' . . : . .. -;-\ ... ··· ·' ,,_ ! ~ ....... •Jw .'-'...-·.-: ••• r .. t ; ·'·· ... • \ ·, • ·-· ' ~ .. ·• .· -.. ' ~ -~ ..... '.:~ ; .. .. . 

. . . • ' . :t.t,;, .. ·~;t't. . . . : .. ., . . . . 
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PbonograpbfS(b~ Z~lt$(brlrt. 
lf 

Reda1ueur: 6torg Rotbgluur, DuHn. 

Photo-Phonographie. 

ZI-m SCtiRIF'l' 48S. 

!Jichtstral!l Uber die Platte gehl, ein scharfes tief
::;chwarzos Bild der Schallwellenlinien und das 
wissenschaftliche Interesse, welches die \r eranstalter 
dieser Vori'Uhrung in der Aula seinerzeit veranlasste, 
für 1lie (,erwonka'sche Erfindung einzutreten, ver
dient nach wie vor volle Beachtung. Die Glas-

Unsere !Jeser· werden sich erinnern, dass ror platte zeigt in einer Feinheit und Genauigkeit für 
etwa einem .Jahre in der Aula der CniYersität zu dns Auge clio Differenzen der phonographischen 
Berlin die VorfUhnmg einer neuen Sprechmaschine Schrift. welche auf andere Weise nicht übertrollen 
stattfand, zu welcher auch der deutsche Kronprinz werden kann und '"eiche hauptsächlich ohne wei
orschienen war. Es wurde dort von dem Erfinder teres noch eine photographische Vergrösserung er
Cerwenka aus Prag dessen Photo- Phonograph laubt, die die Schrift noch leichter lesbar macht. 
vorgefiilu·t, welches Verfahren phonographische .A.nf- Das Oerwenka selbst die industrielle Verwer
nahmen auf Platten nach Art der Grammophon- tnng der Erfindung nicht angenommen bat, bezw. 
platten auf photogm.p h ischem Wege bewirkte. Die sich mit der Vervollkommnung der Erfindung in 
Vorfli.hrung gab damals zur unliebHarnen Erörte- anderer Hichtnng weiter beschäftig~, lässt wohl den 
rungen Anlass, weil die ontsclmldba!'e UeberschH.t- Schlnss zu, dass er auf dem Wege des Aetzvorfah
zung dor l~Jrfindung seitens des Erfinders aber auch rons nicht. zu besonders gUnstigen Erfolgen ge
eine wenig skrupnloso At·t, dieselbe noch besser kommen isL. Alloin tt·otzdem sollte man auf diesem 
erscheinen zu lassen, als er selbst sie kannte, dom Wege weitere Ver~mche machen, denn nach den 
Ernst der Voranstnltung nicht entsprach, tmd dieBe bereits vorbandenen photo-phonographischen Glas· 
LTmständo haben dann der ganzen Sache mclu· ge- plcüten können verhU!tnismässig leicht Aetzungen 
schadet, als genUtzt. Wir unsrerseits haben aber und nach diesen Plattenpressungen in den ver
keine Ur:-;achc, davon abzustehen, das Prinzip, schiedenon dafUr eingerichteten ll,abriken ausf{etuhrt 
so wie es sich in der %;wiscbem;eit entwickelt hat, werden. 
einer technischen Betrachtung zu unterziehen. Soviel wie wir erfahren haben, beschäftigt sich 

Photogmphischo Aufnahmen ,·on Scllallschwin- Uerwenka selbst gegenwiirtig mit dem Problem, die 
gungsdifferenzon sind \'On verschiedenen Erfindern phonogt·aphischc Wiedergabe ron den Glasp Iatten 
versucht worden und der Oerwenka'sche Apparat hat direkt 7.u ermöglichen, um so alle diejenigen 
mit \e:schic.denen anderen das Prinzip gemeinsam, Schwierigkeiten zu Yermeiden, welche dir Fabrika
tlass em femes Strahlenblindel einer künstlichen tion der 1Iatrizen und der Platten von diesen ~Ia
Lichtquello auf eine schwingende spiegelnde Mem- trizen mit sich bringt und die Beeinträchtigung der 
brauplatte ntllt.. und ,·on hier auf eine photogt'aphi- genauen \Yiedergabe des Original yortragcs bewit·ken 
sehe Trockenplatte geworfen wird, welche nach Art mUssmJ. 
der ctrammophonplatten rotiert. Theoretisch ist <Üese Wiedergabe nach einer 

Wä.hrend hei ruhender Membranplatte infolge- Ulasplalte wohl möglich. nnd zwar nach folgendem 
dessen auf dot· photogrnpbü;chen Platte eine feine Pl'inzip: Ein Lichtstrahl, der auf eine SelP-n-Zelle 
Spira~linie het·vorgerul'en wird, welche nach der t'iillt. welche in einem elcldl'ischen :::>tomkreis einge
:runt.wickelung schwnrz auf durchsichtigem Grunde schaltet ist, voriLndert bei der VerändeTung seiner 
erscheint, Cl'ltält bei schwingender Membranplatte Lichtintensit.~lt den elektriselwn vViederstand del' 
die Spirallinie die gleiche \Vellenaushauchunn·en wie Selenzelle und tlahm· den MDgnetismus eines Elektro
sie die Grammophonplatte zeigt. Das ne~e 'vor- magncten, wolehor in clcm gleicben Stromkreis ein
fahren hat Yor dom sonst liblichen theoretisch den geschaltet ist. Wird nun der Lichtstrahl so einge
\rotteil, das::; die Heibung des Aufnahmestiftes auf fUhrt, das::-J er dio rotierende Glasplatte mit den 
der Wachsplatte fortfällt und das::; diejenigen Xeben- schwarzen Schallwellenlioirn passieren muss und in 
gerHusche, welche von dem \\?achsrnaterial herrüh- seiner Ilclligkcil durch dir Wellenlinie beeinfiusst 
ren~ fortfallen. Die Sch\"\ icrigkeitcn bm·nhen aber ~il'<l, so w~rd man eine den ~challwellenlinien kon
dann, d<'SS nach der Glasplatte auf tlcm Wcrrc des torrnc Bcemflusssng des Elektromagneten bervor
A e t z c n s eine l\Iatrize hergestellt worden b muss. 'I bringen können. \V cnn man Yor diesem Elektro
welche sonst mwh der Wachsplatte auf ()'alnmo- magneten eine gewöhnliche Telephonmembrane 
plastischem \V(\(!c hcrgestPllt wird, und da~ wahr- anbringt. so spricht das dadurch geschaffene Telephon 
scheinlieh 1las Actz\ erfahren grössere Gefahr von den Schallwellenlinien auf der Platte konform. 
\'eriinderungen bcz\\- :\cbengcriiusch mit sich bringt, Die Beeinflussung des Lichtstrahles durch die 
als das galranoplastische \"el'fahren. Hellallwellenlinien kliJJnte in folgender Weise ge-

Die Scll\viorig-koiten bis zm· Hcr:5tellun<r Yon schollen: Vor die abzulesende schwarze Linie wird 
einwandsfreien C: lasplatten waren von Cer~enka eine kleine rechteckige s c h a t t t i er t e G I a s -
völlig iibenvunden, wie wir uns noch kür·zlich dtu·ch pl a t t e angebracht, welcl!e an ihrem einem Ende 
Aufna.hm.en Ubot·zougen konnten, welche mit einem schwarz und au dem andern ganz durchsichtig ist. 
Uorwenka'schon Apparat von Herrn Dr. J:i'latau iu Die Vinge dieser Q lasplatte ist ebem:o gross wie 
Berlin gemacht wnt'dou. Durch \T envendung sehr dor .\ bst<1nd von einer Linie zur andern; also wie 
hoch empftndlicher photogrA-phischer Platten und de1· Ahs~a,nd einer 11,urche von der andern bei der 
Ausnutzung tlcr bosontlot·s stRrken aktiniscl10n Wir· Gmuunophoupla,U('. Dns Lichtstrn.hlenbündel, welches 
kung der Rtra.hlen der Nemst-Lnmpe erzielte man tml' die ~oiPnzelle 1'1?.\IL. hat die gleiche Breite und 
trotz der grossen Goschwindiglccit, mit \Yelcher der dieser Lichtl:ltl'ahl geht auf seinem Wege clurch die 
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l:lchattierte Glasplatte. Durchdringt er diese l:!chat- WärmestrahlungsYerlusten, dem mechanischen Wir
tier te Glasplatte allein. so bleibt ein gewisses (luantum kungsgrad uer Maschine, der Regulierung u. s. W. 

Licht übrig, welches ungefähr halb so gross ist, Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei auch der 
als vor der schattierten Glasplatte, und diese Ucht- Druck, mit dem der Dampf die Maschine verlässt, 
menge stelJt die grösste Lichtmenge dar, welche die je niedriger er ist, um so vollkommner wird die 
Selenzelle treffen kann. - Befindet sich die schwarze Maschine arbeiten, d. b. um so geringer wird ihr 
Linie auf der rotierenden Glasplatte nun bei dem Dampfverbrauch sein . 
..bunktionieren des Apparates ganz unterhalb des Diesen Enddruck niedrig zu halten, ist die 
schwarzen Endes der schattierten Glasplatte, so Aufgabe des Kondensators, und hiermit wollen wir 
erhält die Selenzelle dieselbe volle Lichtstärke, wie uns nun nachher beschäftigen. Um aber zahlen
durch die schattierte Glasplatte allein, liegt die mässig den Gewinn festzustellen, den die Verwen
Schriftlinie aber unterhalb der hellen Seite der dung eines Kondensators beim Betriebe einer Dampf
schattierten Glasplatte, so tritt die grösste \'er- maschine zur Folge hat, seine folgende Durchschnitts
dunkelung der Selenzelle ein. Die Ubrigen Lagen werte angegeben: Pro indicierte P. G. beträgt 
der Schallwellenlinien im Verhältnis zur schattierten der stündliche Dampfverbrauch einer Dampfmaschine. 
Glasplatte stufen sich entsprechend ab. die mit Auspuff arbeitet im Mittel bei 10 at. An-

Es ist klar, dass eine solche Yorrichtw1g die fangsspannnng 6,4 8 kg, bei Konclen~ation dagegen 
Scl1allwel1endifferenzen genau in Lichtdifferenzen nur 4.9 6,5 kg, das macht bei )laschinen ,-on 
umwandeln muss und damit wäre das Problem 100 P. 0. z. H. bei Anwendung Yon Kondensat.ion 
theoretisch gelöst. - Der Widerstand in der eine Dampfersparnis \'On rund 150 Kg. pro Stunde. 
Leitung ändert sieh den Bchall Wellendifferenzen ent- Nach dim:;er Richtung hin erscheint es also 
sprechend und dem konform auch der l\Iagneti~mns selbstverständlich. dass man jede :\lascbine mit 
deslmektromagneten und dieAnziehung der 'Pelephon- Kondens~Lion arbeiten lassen wird. Nun kommt 
.M:embranplatte. aber der leidige Kostenpunkt Eine Kondensations-

Die E rfolge der telaphonischen Schallwellen- anJage kostet Ueld bei der Anschaffung, flir Repa
Ubertragung lassen es wahrscheinlich erscheinen: raturen, Wartung und Betrieb. Diese Kosten werden 
dass die Umwandlung innerhalb der 'Pelephon- bei kleinon Dampfmaschinen den Gewinn durch tlen 
membranekeine besonderen Schwierigkeiten bereiten geringeren Dampfyerbrauch unter Umständen über
wird. Um so mebr Schwierigkeiten wird voraus- wiegen. Damit würde dann eine Kondensationsanlage 
sichtlich die konstruktive Durchbildung der Selen- gar nicht in Frage kommen, wenn nicht andre Umstände 
zelle bieten, besonders da bisher die Selenzellen in bestimmt sind, dass man beispi_elsweise den Abdampf 
ihrer Wirksamkeit eine gewisse Trägheit gezeigt der Maschine wie im Innern YOn Bergwerken um 
haben, welche eine Verwischung des Bildes be- jeden Preis loswerden muss. 
wirken muss. Xach den neueren Verbesserungen Wie wirkt nun ein Kondensator? So viele 
tler Selenzellen, besonders der Ruhmerschen, sollen Systeme von Kondensatoren auch dnrchgehildet. 
jedoch diese Schwierigkeiten in erheblichem }Jasse sind, sie arbeiten alle nach demselben Prinzip. 
verringert worden sein. Der Dampf welcher der l!l aschine entströmt, hat 

Wieersichtlich,bietetdasPhotophonographie-Pro- ein gewisses Volumen. Kommt mm dieser Dampf 
blem von diesem Gesichtspunkt <tus noch sehr viel inter- mit einer kühlen Fläsche, sei es der 0 berfUicbe 
essantes: wenn man annimmt, dass ein brauchbarer vom Wasser oder der Wandung von Rohren in 
Apparat dieser Art in Zukunft konstruiert werden Berühr ung, so schlägt er sich nieder, wird ·wasser, 
wird, so dürften grade die grosse Anzahl der nimmt dabei ein viel geringeres VolUtnen an - und 
Amateur-Phonographen sich gern mit einem solchen so entsteht das Vakm1m des Kondensators. Die 
Apparat, der verbätnismässig einfache photo-phouö- meisten Kondensationsanlagen bestehen also aus 
g~~phische A~fn~hmen und Wiedergaben gestatten einer Pumpe, die das Kühlwasser her beischafft, dem 
wurde, beschäft1gen. Da elektrischer Str01~, an eigentlichen Kondensator und de1· sogenannten 
~eichen 11'erustl~mpen ~n~eschalte~ wer~en kon~en, "nassen Luftpumpe··, die Kondensat und Kohlen
Immer mehr em Reqws1t der VII ohnhausor w1rd, wassct· mit der unvermeidlich darin ent.haltene11 
f~llen die Schwierigkei~en. w~lche i.? der ~escbaffung I Luft fortgeschafft. Das Ganze bildet also eine ziem
emer g~nUgend ~cr~ft1geu LJChtstctrke liegen, da- 'lieh komplizierte und daher kostspielige Anlage. 
durch m1t der Zelt mnner mehr fort. Körting hat nun die Luftpumpe mit dem eigent-

Der Strahlkondensator von Körting und seine 
Verwendung. 

Eine Dampfmaschine verbreitet um so ökono
mischer, je mehr sie von der JDnergie des zugeführten 
Dampfes in Arbeitsleistung umsetzt oder w11gekebrt, 
je get'inger fUr eine bestimmte Arbeitsleistung der 
Dampfverbrauch ist. Letzterer ist in der Pra.~is 
abhängig von einer Anzahl von l~'aktoren, besonders 
dem Druck und der Temperatur des zugeführten 
Dampfes, der Bauart und Grösse der Maschine, den 

lichen Kondensator gereinigt, indem er die Ejektor
wirkung eines W asserdruckstrahls benutzt. Sein 
Strahlenkondensator besteht ans einem langen zylin
drischen Gehäuse, das horizontal oder vertikal an
geordnet werden kann. Vorn schliesst sich eine 
konisch erweiterte Dlise an, hinten befindet sich 
ein Hohranschlussstntzen. durch den das Kiihlwasser 
unter einem gewissen Druck in der Richtung der 
l\1itt.elachse des Kondensators eintritt. Seitlich ist 
das Zustl'iimrohr flit· den Abdampf angeordnet. Der 
Dampf wird durch schräg gesteJlte feine Löcher 
verteilt, m;scht sich mit dem durchströmenden Klihl
wasser und kondensiert so, worauf Kondeneat, KUbl-
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wasser und Luft infolge des Wasserdruckes aus der 
Düse herausgeschHiudert worden. 

Aendert sich der nampfYeebrauch der Maschine, 
d. h. wird dieselbe mebr oder weniger belastet, so 
strömL naturgernäss auch weniger Abdampf dem 
Kondensator zu. Letzterer muss also vegulicrbar 
~ein, und diese Regulierung erfolgt sehr einfach da
durch, dass z. B. bei ab'nehmendem Dampfverbrauch 
da Teil der Löcher, durch die der Dampf zum 
Kühlwasser strömt. abgedeckt werden. Diese Re
gulierung kann von Hand betätigt werden octer auch 
::;elbsttätig vom Regulator der Maschine. 

Voraussetzung bei dieser Konstruktion ist stets, 
dass das Kühlwasser mit einem gewissen, erfahrungs
gemäss festgestellten Ueberdruck, etwa 1, 2- 3/ 4 at., 
in den Kondensator intritt, damit auch wirklich die 
Ejektorwirkung zu Stande kommt. Dieser Ueber
druck kann jnfoJgo eines natürlichen Gefälles vor
handen sein oder er muss künsllicb, am zweck
mässigsten durch eine Oentri I uga1pumpe erzeugt worden 

Hymnophon. 
Unter dem geschlitzten Namen "Hymnopbon" 

bringt die Firma Ernst Ho 1 zwei s s i g Nar.bf. 
in Lei p z i g einen Sprecbapparat mit Platten auf 
den Markt. der als eine sehr interessante Neuheit 
bezeichnet werden muss. · 

Während bei den bisher existierenden Maschinen 
und Automaten der Trichter oberhalb des Gehäuses 
frei steht, befindet sich bei dem "Hymnophon" der 
'rricht.er innerhalb des Gehäuses, wodurch der 
Sprachapparat eine viel geschlossenere, handliebe 
Form erhält und mehr den Musikwerken ähnlich 
wird. 

Man kann auch einen andern Weg beschreiben, 
indom man die Ejektorwirkung nicht durch den 
Ueberdruck des Wasserstrahle.s, Rondern eines seit
lich zugeführten Ji"rischdarnpfstrahles hervorbringt. 1 

Dann wird das Kühlwasser angesaugt, im Uobrigen 1 
arbeitet der Apparat wie vorhin geschildert. 

Die Vorzüge des Strahlenkondensators liegen 
auf verschiedenen Gebieten. Einmal ist die Anord
mmg eine sohr kompakte, die Anlage erfordert. nur ' 
ganz wenig Raum. Zweitens sind gar keine be
wegten Teile vorhanden, die Abnutzung ist daher 
minimal und Wartung so gut wie gar nicht not
wendig. Drittens ist der Strahlenkondensator billig 
und endlieb sind seine Bat,teriekosten weit geringere 
als die anderen Kondensatoten, deren Kraftbedarf 
1-3 % und mehr der Hauptmaschine beträgt. 

Demgegonliber steht. als beinahe einziger, aller
dings unter Umständen schwerwiegender Nachteil 
gegenüber, dass sich mit dem Strahlkondensator kein 
::;ehr tiefer Vakuum erzeugen Hisst.. li,erner m~;~cbt. 
der Strahlkondensator dio Verwendung eines Vor
wärmers so gut wie möglich und schliosslicll wird 
tler kondensierte Dampf nicht getrennt vom Kiihl
wassor gewonnen, sodass seine Verwendung zur 
Kesselspeisung ansgeschlossen ist. Letzterer Purkt 
spielt besonders auf ~eesehiffen eine grosse R.olle. 

Gehen wir nun noch km·z auf die Vorwendung 
eines Körting·schen Kondensators ein, so ist all
gemein zu bemArken, dass er sich besonders da be
währt: wo sein Nachteil, dass nicht, sehr tiefe Va
kuum, keine sehr grosse Rolle spielt, Anschaffungs
und Betriebskosten dagegen den Ausschlag geben, 
<l. i. also bei Einzylindermaschinen, sowohl stati
orlären, wie auf Fluss-Schiffen montierten. Rier ist 
er so recht am Platze. besonders da noch der ge
l'inge Raumbedarf und das verhältnismU.ssig gct'inge 
Gewicht als wesentliche Yortoile hinzukommen, 
f1,Ur Verbundmaschinen eignet er sich schon weniger, 
}1m wenigsten aber filr Dampfturbinen, da bei diesen 
jeder cm. um den die Luftleere stnigt eine bedeutende 
I >ampt'ersparnis znr Ji'olge hat. 

De1 freistehende 'l.'ricllter wird immer der 
Gefahr des Anstossens etc. ausgesetzt sein, und 
manche Schalldose ist dabei ruiniert worden. Der 
Ton und die Rehallwirkung des "Hymnophons" ist 
dieselbe, wie bei den Apparaten mit freistebendnm 
11 richter. 

Die Erfindung ist von der li'irma Er n s t 
H o l z w e i s s i g N achf. gekauft worden und fUr 
alle Uinder Europas und Amerika zum Patent 
angemeldet. Das deutsche Patent und Musterschutz 
ist bereits genelunigt. Die PatentansprUche sind 
so genommen, dass Sprachmaschinen mit durch das 
Gehäuse laufenden 'rrichter nur von der Firma 
E I" n s t, Ho l z w e iss i g Nachf. geliefert werden 
können 

Die Fabrikation des "Hymopbon", in 3 ver
schiedenen Grössen flir Familien und eines A.utomat 
flir Restaurants, hat bereits begonnen und die 
Lieferung soll, vom September an, in grossen 
Posten erfolgen. 
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Neu! Phänotnen=AutoDlat Neu! 
mit drellbarem Trichter. schaltet jede .\rt Platten ohne Spirale aus. 

VorzUgliehe Schalldose, elegantes Gehäuse, solide Konstruktion. 
Konkurrenzlos billige Preise 

Oesetzlich geschützt. Ansichtsapparate und Prospekte gern zn Dien~ten. 

Carl Hollbach, Phänomen-werke, Leipzig, Sternwartenstr. 51. ~nas:;~~-=: 
' , - .. ~· • ' ' ' • • i , . r 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Ä}lo1da. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten 1 
I zu Originalpreisen. I 
I Platten-Apparate u. Phonographen I 
I in vorzüglichster Ausführung. 1 
i ~olu bia XP fiartgusswalz~n 1 
IVollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 

?honograp hen Blank-Walzen I Pron. pte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in \Ol'llüg- IAdler- Phonograph Comp .. I 
lieber Qualität die I • S W I 
· Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 1 ~erlin • • I 

Joseph Bartscb 1 Orantenstrasse IOI/102. 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· trledrlchsberg·Berlin, rrankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Jjeo Lehmann 
ßERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

Special-Fabrik ftir 
Schalldosen, Nadclhalter, Kurbeln, Ax·me, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester Ausführung. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M elc h i o rs t rasse 6. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

8pecial-.li,abrikation aller Arten von Trichtern 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n -i\Tossing. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Walzenschachteln, Schalldosenkartons I 
I äuss~rst stark und solide nach nenem, patentirtem Ver- I 
I fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Oa.rtonHagen 1 

jeder Art liefert ~u billigen Preisen • 
1 Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik 1 
I vorm. Edcl1 Schade G. m. b. H. I 
• Telegramme: I Frankfurt a. ltl. I Fernsprecher I 
I Pntentcarton. MalnzerJandstrasse 151/3. I, 5311. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Ptelsen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

- Muster kostenfrel. --

CARL 6BYER, AACHEN. 
.. -··.·· .-,._, ...... ···.·· .. · 

Hartgusswalzen 
Nntürllcbsle 

Wiedergabe. 

Kein wahr· 
nchmbarcr 
l'ntcrschied 
zwi~~hcn 

persönllchem 
Gesang und 

Original
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deumches 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

Phonographenwalzenfabrik .·J U ' 

-- Düsseldorf. -
Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Prie!lr1chstr.l6U. Lindenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 
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Zonophon -.Platten Triumph-PiaUen -Apparate. 
Billtgste Aufnahme- und Wledergabe-Phonograohen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

Vor dem Kopieren 
unserer 

• Zll 

Origmal :Preisen. 
und verdoppelter Tonfülle. 

D. R G. M. •b D. R. P. a. 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird gewnrnt. 

Triumph 111. 

Erstklassige Platten n. Records berühmter Ktinstler. 

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegfamm-Adrcsse "Indlcator' '· 

Begründet 1884. 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 

'· .: .>. \'1\\ 
: ~:': '·'· f '• , .. ~ •• 

' ' . ' ,. _., .... ;) ' ' ' 
'' ·, •J, ;;- ... \ - .. · ~ -., '\ }· ,, ... '-'' 
I '·i'•'• '.' l 

•• .<!, ' • 
I • ,, 

•• • ....... ! ••.•• ~ ••••••. ·.•, .......... ~.-· '• . 

,.Neuheit Lyra" 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Orundplatten 
auf Kästen. in Schatullen. 

"Geschützte Musterg" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Tri eh ler, 
- -- :llernbranen, Conusseetc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. ,,!)trena Neun~:u ·' 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon Grammophon 

' 

Sititplex. 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und ürammophon-Nadeln. 

Deutsehe Grammophon-J\ktiengesellseha , Serlin S. ~2 
tlannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto,kholm, Kalkutta, Sydney. 

) 

I 



------ --

• 

• 

458. PH 0 NO GRAPH lSH B ZBITSCHRI:..:..:..::::..FT_:.:_· ________ _::5..:..... .::..J a::.:h;.::.'rg::.:.·_:N:....:o:..:... _:2..:..8._ 

zuladen. Wir fanden nicht allein die Ausstattungen 
hochelegant und sehr gediegen, sonelern auch einen 

. Schalldosen·Konstruktion. sehr ruhigen und gleicllmässigen Gang der Werke. 
· Herr Professor S. Y·l. Scripture hat in t~einer Diese sind so stark gebaut und die Uebertragungen 

Einsendung in der phonographischen Zeischrift 1904 so sinnreich erdacht, dass Mängel beim Gebrauch 

Einsendungen. 

(5. · 28. S. 472) betroffene Konstruktion von Schall- der Maschinen a.usgoschlossen zu sein scheinen. 
dosen, die Hebelbewegung auf f:lpitzen als die vor- Die Preise sind so niedrig, dass wir jedem Inter
teilhaftaste l1ervorgeboben, übrigens bekannte Tat- essenten empfelllen können, die neuen Kata1.oge 
sacbe. Die betreffende Lindström'sche Schalldose einzufordern. 
hat allerdings eine abgerundete Fläche, die aber 
durchaus den Druck der Schalldose und des Trichter
gewichtes nicht aufnimmt, also auch nicht den 
Stützpunkt für den Hebel bildet. Dieser selbst 
ruht auf 2 Spitzen (Körnern), die Fläche dient mu 
dazu. um den Hebel an die Spitzen [Körner), an
~~mpressen. Die Tonfülle und vor aJlen Dingen die 
Modulation der Stimme bei der Wiedergabe ist im 
übrigen durchaus nicht von dieser Lagerung aUein 
abhängig, sondern es kommEm da noch andere Um
stände in Betracht, auf die näher einzugehen in 
diesem Falle unnötig wäre, da man von dem Kon
strukteur nicht erwarten kann, den Preis mühseliger 
Experimente ohne weiteres zu veröffentlichen. 

Paul Kretschmar. 

Notizen. 
Die Firma Carl Below, Leipzig sendet uns eine 

neue Mammut-Konzert-Schalldose E, die trotz der 
einfachen und stabilen Bauwei~e einen überraschend 
reinen und guten 'Pon gibt. Die Schalldose ~wird, 
wie uns mitgeteilt wird, auf Verlangen jn hellerem 
oder dump'feren Tone geliefert. 

Oie Berliner Elektro - Mechanische Werkstätten 
ßerlin SW., welche ihr besonderes Augenmerk seit 
9 Monaten auf die l{'abrikation von Platten-Sprecll
maschinen gelenkt haben, hatten die ]'reundlicJ1keit, 
uns zur Besichtigung ihrer neuen :Maschinen ein-

N aclldem der Umfang meines F'abrik-Geschä.f'tes 
sich immermehr ausdehnte, habe ich mich genötigt 
o·eseheu, um den allseitigen Ansprüchen besser 
genügen r.u können1 meine Bnreau- etc. l1oka1itäten 
ganz wesentlich zu vergrössern. Durch Hinzunahme 
einer weiteren Halb-Etage bin ich in die Lage ver
setzt, neben geräumigem Oomptoir und grossem 
Platten-M nster-Lager l .i etzt auch ein Apparate-Muster
zimmer einzurichten, dass meine verschiedenen Modelle 
in ihren diversen Constructionen dem Bescb~uer in 
bequemer Gebersicht im Original zu Gebote stehen 
und Jade ich Interessenten hierdurch ein, dieselben 
gefl. in A ugcnscbein nehn1en zu wollen. 

Car 1 Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 
--=-----------~------------~------

Patentschau. 
-

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berl in W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Frieddchstr., erteilt Auskunft iiber die angeführt. Rechtstitel 
lllld alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschntzes. 

Patentanmeldung en. 
42g. L. l926J. Sprechmaschine, deren T!·i~hter t11:n eine 

Triebachse gedreht werde11 kan.n .. - Ongtnal-MusJkwerke 
Paul Lochmann, 0. m. b. I-J., Le1pz1g. 23. 2. 04:. 

- H. 30329. Vorrichtung zum Einstellen des Membra11hallers 
eines Phonographen von einer Schreibmaschine aus. -
Adolph Hohnholz, Rheydt. 1ö. 4. 03. 

••••••••••e•••••••••••••• 
Auf Orammophon= DIF' O ht ~ i F. Heilige & Co. i 

Platten erfahrener Fachmann, ver- ~ eSUC .-?i!. 1e e 
~ ._ Freiburg i. Breisgau • traut mit allen Geheimnissen im • 

tf b Trichter mit Trompetenarm, Tonarm oder a empfehlen ihre • 
Besitz paten ähiger Ver esserungen grosscr Grammophontrichter. ne11 oder • .. . . . • 
sucht Stellung. Off. unt. A. B. 100 gebr~ucht. P!·~isoffe!ten nnter "Trichter" : Membranglaser U, GllDllller(MICa-)SclieJben. ; 
an den General-Anzeiger Oschers- an d1e Expedttlon dteses Blattes erbeten. 1 Preisliste kostenfrei. : 

leben, Prov. Sachsen. 1 - •••••••••••••••••••• .. ••• 
. ~- -:-~- ·. ~ .. :.:.· .. 

---------------------------------------------------------------------------------

usterlager u. Verkaufsräume 
bei = Jacques Grünzweig 

Berlin S. W ., Ritterstrasse 49, faden 
direkt für die Fabrikanten BUMB & KOENIG G. m. b. H. 

BEKA-REKORDS sind ca. 30 mm grösser wie die kleine Platte und ca. 

51 mm kleiner wie die grosse Platte der Konkurrenzfabrikate, also Mittelgrösse • 
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- 0. 14604. Sprechmaschine, bei welcher das Sprechwerkzeug 
nach beendctem Abspielen einer Platte selbsttätig hochge
hoben nnd in die Anfangsla~e zurückgeführt wird: Zus. 
z. Pat. 151157. Wilhe m Dietrich, Leipzig, Grimmaische
strasse 17. I 5. 4. 04 

- 22780;), Auf Körnerspitzeil beweglich auf dem Schall· 
dosenrande b .festigter Nadelhalt er. Carl Below, Leipzig, 
Gartenstr. 6. 2 I. f>. 04. 

M 23813. Antriebsvorrichtung fiir Verbindungen vou 
Phonographen und Kinematographen mit einem Kollektor 
und zwei in einem Stomkreis liegenden Elektromotoren fiir 
die Einzelapparate; Zus. z. Anm. M. 23262. - Messter's 
Projektion, G. m. b. H., Berlin. 15. 7. o;;. 

57 a. T. 8565. Stercoskopkamera, bei welcher die von den I 
Objektiven erzeugten Bilder durch Prismen oder Spiegel 
seitlich umgekehrt werden. - Jules Seneque Auguste I_ 
Tournier, Bourges, Frankr. 20. 11. 02. 

57 b J-1. 82547. Verfahren zur Nachbelichtung belichteter 
Trockenplatten in der photographischen Kamera oder 
Kassette. - Bmi l Höfinghoff, Barmen, Mühlenweg 17. 
7. 3. Ot 

fl7 c J. 7895. Photographischer Kopierapparat fiir fortlaufen
den Betrieb miL chJer von einem endlosen Druckluch 
teilweise umschlossenen, von innen beleuchteten Negativ
!romme'. J·lervey fl. Mc lnlire, Soulh Bend, V. St. A. 
12. H. 03. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 2~7024. Spinnenmembran fiir Phonographen, mit durch-

~:::zapfteu Flisseu des Stifthalters. Emil Heimerdinger, 
liamburg, Neuerwall 34. 13. 5. 0!. 
227106. Von der Sprechplatte und dem Sprechcylinder 

durch eine gleiche Anzahl Vorgelege getrennter Ge
schwindigkeitsregler für Sprechmaschinen, bei welchen 
sowohl Sprechplatten als auch Sprechzylioder ,·erwendet 
werdeu können. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebriider 
Junghans und Thomas Haller Akt.- Ges., Schramberg. 
18. !J. 03. 

227317. Membransicherung an Schalldosen durch Anordnung 
einer Briicke. welche die ringsum festgelegte Membrane 
im Mittelpunkt zwischen zwei Gummiplättchen fasst. 
Uhrenfabrik Villingen, Akt.-Ges., Villingen, H'aden. 24. 5. 04. 
227422 Vorrichtung zur Erzielung eines synchronen 

Ganges des Phonographen und des Kinematographen bei 
Aufnahme und Wiedergabe von sprechenden, lebenden 
Bildern, bei welcher Ankerwicklungen des Phonographeu
motors mit den cutsprechenden Ankerwicklungen des Kine-
matographenmotors verbunden sind. Messtcrs Projektion 
G. 111. b. t 1., Berlin. 12 2. (I t 
227rl20. Schalldose für Plattensprechmaschinen, mit fest-

geklebter Micaplatlc. Adolph .Janssen. Harnburg. Gr. 
Burstah 4 7. 31. 5. 04. 
227G 18. Federgehäuse für Laufwerke zu Sprechmaschinen 

oder Musikapparaten, bei welchem eine als Zahnkranz aus
goarbci!cle, au ihrem Rande mit Ansätzen versehene 
Scheibe, iu die dazu passenden Aussparungen des Gehäuses 
eingrc1ft. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 5. 5. 04. 
22t>785. Schalldose fiir Sprechmaschinen, bei welcher der 

Stifthaller mittels oincs an der Schalldose angebrachten, in 
eine t löh lung des t I alters eingreifenden Zapfens und eines 
den letzteren und die Höhlungsnarbe durchdringenden 
Dmchstecksliftcs befestigt ist. J ul. Jieinr. Zimmermann, 
Leipzig. Sedanstr. ö 7. 13. 5. 0±. 
2269!.11. Schallplatte für Sprechmaschinen, bei welcher 

der grösseren Haltbarkeil wegen die Rückseite mit Papier. 
Leinewand odgl. bezogen ist. worauf Titel, Texte, Reklame 
zeichen udgl. aufgedruckt werden können. Otto Robert 
Franz Thi.imen, Leipzig-Gohlis, Stallbaumstr. 7. 131. 3. 0!. 
227021. Meisselförmiger Grammophonslift Geor~ Printz 

& Co., Aachen. 11. 5. ll4. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

---------~~---------

Unser neuer Hutornat 

11 I 
für 7" und 1 O" Platten ist jetzt lieferbar t 

Automatische Ein- und Ausschaltung! ~~~~ 
Elegante Ausstattung! ~~~~~~~~~~~ 
Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 
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Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürttem ber~;~;> 
fabrlcirt: 

Zn"fede1•n für l'hreu, ~ruslkwerke etc. 
Fa\•onni••te l!'4'1LC1'D u.ller Art, roh u. voruickolt. 
Bandstuhl für •lle vt•nw.hit'c!eu~teu Zwcf·ke. 
Glod,enst•Juutleu ttus Stnhl und )lcssln!\'. 
Dandsii:,:en flllN bestllnl, !7.ii ltcm 'l'lcgelgutiij::llahl. 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 
Neue, mehrfach geschlitzte Schalldose. 

Klirren ausgeschloasen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. P. 138 213. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten nls auch f. Accumulatoren-Anfrieb. 
Engros-Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zonophonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystaii-Palast. 

5. Jahrg. No. 28. 

1854. Ed. 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

zur Fabrikation von 

Schaltplatten 
Anfragon unL M. S. 825 an d. Expd. d.BI. 

Neu! Hartglas -
~ Wiedergabcslifte. farbig. Ers. !. 

-~t::: be~s. St. Must. gcg. 50 Pfg. franeo 
Auln.-u.Wicderg.-Mem br.-Neul1. 
Or. Conc.·Scbahd., preisw.Spe.:i. 
al-Pabnk.MaxStempße Berlin 26. 

- -Grösstes Grammophon-Etablissement 
a.m Platze 

M. Poliakin, Odessn, 
, Pnssnge 34. (Süd-Russland). 

Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 
Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

-r Konkurrenzlos billig! I 
1 Ia Stahl-Nadeln für Schallplatten-
( Apparnte aller Art Iiefort billigfll' wio 

jede Konkurrenz. 

Indnstrlewerke Büderland, Mlilllen-Rall.mede i. w. 
Vortreteru. Massenabnehmer überall ges. 

---------------
~ d j S 0 ß •Phonographen• 
~----- :: 6u[3rekords 
fehallen i!ber die ganze Welt. 
Die neuen Ordteiier·6artgu[lrekords 
\lnd wlrklicfte ffiußk f. mullkkenner. 
Deutfcfte Edlson • rabriknlederlage: 

3.eh.Detmering, 5amburg 3 

Otto Spitzer 
Berlln SO. 16 IV. 

'fabtlk pl)otogr. 
Jtpparatt unll B~· 

diufnrtlk~l. 
Anerkannt 

hcstc Bezug~
qu elle. 

Man verlange 
Neuheiten-Liste No. 1 gratis und franko. 
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vernickel ung 'VOn Schallbechern. 

gegr. 1880 - mehrfach priimlirt . 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Ablh. I: Pabt ik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: V ernickelung, Verzi nkung etc. 

eeeeee~eeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeee$ 
Cl $ 
Cl Für 6800 Mark liefere ich eine $ = vollständig complette Einrichtung zur Aufnahme = 
Cl und Herstellung von $ 
Cl $ 
Cl $ 
Cl ~ 
Cl $ 
Cl ~ 
Cl $ 
Cl $ C/ incl. Rezept zur Herstellung der Platten-Masse und Anlernen der Arbeiter. Obige Einrichtung ist für eine I'ages· $ 
#oi Produktion von 150 Platten. Für jede weiteren 130 Platten pro Tag erhöht sich der Preis der Einrichtung um $ 
• 2500 Mark. Selbstkostenpreis einer kleinen 7 Zoll-Platte nach meinem Verfahren ca. 38 Pfennig. Rein 
Cl Netto-Verdienst an jeder Platte ca. 50- 60 Pf. also pro Tag ca. 75 Mark. Beim Detail-Verkauf ca. das Doppelte. $ 
Cl Ich garantiere, dass die nach meinem Verfahren und :nit den von mir gelieferten Apparaten, hergestell ten $ 
Cl Platten bei Verwendung gleicher t\ ufnahme-Künstler den bis jetzt bekannten besten Platten-Marken genau ebenbürtig $ 
Cl sind, andernfalls ~ah le ich das Geld retour. Probe-Platten jederzeit zu Diensten. .Jeder Käufer wird gratis $ 
Cl angelernt bis er tadellose Platten machen kann. $ 
Cl Keine Dampfkraft und kein Dampf erforderlich. $ 
Cl Einfaches Verfahren. Keine grossen Fabrikräume. $ 
Cl Ernstliche Reflcktantcn, welche über obiges Knpitrl verfügen, wollen sich gell. mit mir in Verbindung setzen. $ 

= Albert Költzow, uross-Lichterfetde 111 b. Berlin. = 
Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ----------------------------------------------------------------------------

fü;qMASCÜINEN-:lPPARATE. 
sowie alle anderen industrielle Zwe cke mit jedem Text Jeder Zeichnung fabricierl als Spec1ahfäl 

GUSTAV HERRMAN N-BERLIN,Aite Jacobstr.N~120~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 

Schalltrichter 
ffu: P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert , Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grussen als 

Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinens~r. 26. 
london: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
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* ?Iatten- * 
Sprechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausfürung 
tu bUiigsten Preisen. 

Rudolf J(eyl, Berlin J(., 
Prenzlauer Allee 32. 

Schalltrichter-
mit u. ohne MetaUknie fiir Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenappnrate n. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 

:= ,.. 

in jed. g e
wünschten 
Form n. Ausführung. 

- S p e c i a li t ä t. 
Feucht A Fabi, Metallwanrenfabrik, 

Lelpzlg-Stllllorilz. Musterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Borlln SW .. IWterstr. 74. 

:: Büchsen für urammophon-Nadeln =~ 
fertigt ln allen Ausführungen, mit und obac Aufschrift 

A. Jechow, Blechcmballagefabrik, Nürnberg, 
Schweppermannstrasse 5. 

Patent=Rolit=Trichter 
werden jetzt in g rosse m M a s s s I ab e erzeugt und :w 

bedeutend ermässigten treisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8 . 
• 

~itternadeln 

A=Nadeln 
Concertnadeln 

für Grammophone. 

Höcbst wicbtigt nacbscblag~bücb~r 
flir jeden Interessenten der phonographischen Industrie! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Z~itschrifl" mit alphabet. 

Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,-. 
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der "Phonograph . .:ben Zeitschrift" 

mit alphabet. Inhaltsverzeichnis, in einem Bande Mk. I 0,
durch die Expedition 

I 

Bulin w. so, Jlugsburg~rstr. 10. 
• 0 I ' ' -,-p ' . ' 

• o, • ·,~ .. : •' 'I' 

' . . . . . . . . . . . 

0 · · 1 Ed' Phonographen 
fl~illa lSOll Norma~~~o~~:t-r~~~ 

' 

Neue Hartguss-Record s 
Deutsches Edison-Uepöt Th. Paetzold 

ßerllu 0., Holzmnrktstr. 9. 

Jaroslaws 
Erste Glimmerwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

I '•' ' ,. - , 

.: ' • ., j ' • ·- ' •• '~ .-.. • • ';' • ' • ..- • • '. • • . . .. . - ' . . . . . .. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leicl1mässie:e Ware! 

Ncues 1HirteYel·f~\lu·cn. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober, Schwabach (Bauern). 
Vertreter und Lager für ßerlin: Benno Fiirst, Ritterstr. 40. · 
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Maschinen, Werkzeuge, 

komplette Einrichtungen zur 

I 

· Schatlplatten·Yabrikation 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

--- - -

I;,el~~~·ao. Patont-Phono[raphon-Fa~rik ci.:'iK~3o. 
Felix Schellhorn, 

KurfUtstenstr. 44 BERLIN W.35 KurfUrstenstr. 44 
Sohellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend ! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasch. und Walzen. 

Specialität: Duplicirmaschinen eigenen 
und llnerkannt besten Systems Man verlange Kataloge. 

Bei Au fl'ngen 
unterlasse man nicht 

nuf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie fl.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Scballplatt~n· fabrik Ros opbon 

Automaten, 

ü .m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsoro Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsero Schallplatton 
sind in der T onwacdergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

bedeutende 

... Pret'se , '"' ,, " .l:llr e •\E. }f'. I~ '),• ~:;_ 

\!! Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

@. m. b. J-1. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Oross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r,. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
~ 

-
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r 
mt·t Trom etenarm. 

Der vollkommenste Sprechapparat 
der Welt, 

reproduziert Sprache, Musik, Gesang etc. 

~~ ~~ in bisher nicht erreichter Vollkommenheit, 
~·~~~ ... ~o~ Tonreinheit und Tonfülle. 

Die Monarch-Apparate mit Trorupetcu~~rm 
sind in ~ämtlichen Einzelteilen durch Patente 
und Gebrauchsmuster geschützt. Nach
ahmungen, sowie unerlaubte Umänderungen 
dieser Originaltypen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

gesetzlich geschützt. 

Für Grammophone verwende man nur die echten mit oben er

sichtlicher Schutzmarke versehenen Orammopbon.cPiatten und 

Orammophon=Nadeln. - Man verlange Spezial-Kataloge über unsere 
neuen Apparat-Typen, neuen deutschen Aufnahmen, neuen Piedestaille etc. 

Deutsche ürammophon- Aktiengesellschaft, Berlin S. 42 . 
• 

495. 
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Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-Apparate 
Präzisionsarbeit. 

ErstkJass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln·Nippes , Niehier Kirchwog 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg. Adolf Janssen, Gr. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Oo.rden1 7. 

• 

Tcl:-Adr. ExoelsiorwerkKöln . T~l.-Ruf418 

."""~""""""""""""-""'-""-"""""""-"""""". I W. Bahre, Deutsche Phonographen= Werke, Berlin S. W. 48 I I Gcgrlhtdet 1892. Frledrlohstrasse 16 und Lindenstrasse 101(102. Gegründet 1892. I 
I Erstes B X p 0 r t = H a u s flir Phonographen und Schall_platten. Apparate. I 
I 

Neueste Konstrukttonen! I 
I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörte lle, erstklassige Schalldosen, Membranen, I 
Schalltrichter, PlaHe n, Stahlnadeln etc. ' U: I 1:1 •; 

I Vertreter der Phonographen •Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 
Pa! h~·Atlns Hnr!gusswalzen NormP'· und A\IUei-Pormn!. 

I Oro881aten der National Phonograph Co. New York. :.- DW' ORIGINAL EDISON I a: I Ii 1 
Hartgusswalten und \pparatc 1.11 nie drigsten Hlndlerpre lsen nnd coulanten Bedingungen. 

I Stä ndiges Lager aller Neuh e iten! .- l.agwhal!ung während der Saison 1: -JO ooo Hor!gussrecords 1 !I 1 
"~-~"~"""""~"~"~~~"·~""~~~~~~~~~~~"""" 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO &. Co., Rathenow a. H. 
---------------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . ' Max Cohn, Ber lin N. 

Weissenburgerstr . 53 . 

... ~, . . ' l ,• . 
' , .. ~. . Orth & Jenke 

: :: ::: "Ein z ig o S pezialitä t" :::::: 
Inh .: Al fl'ed .M.enzel 

BERLIN S. 42 

Bespielte W atzen 
Sehr laut, klarer, reiner 'Ion 

Billigste Preis e. Katalog gr a tis . 

Prinzessinnen-Strasse 21 . 
Fernsprecher lV, 508. 

Spezialfabrik 

( 
tittfJtfJtiJtiJti!tiR~tiJteJteJtiJtil@teJteJtiKiJ@ ~- .... "_", _ .. _......... 

fü r Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konslruktion. -

' 'Ob eron'' ~:;;::;;;::;:;;:::;~;:;::::=;;:::;;;;::::; A. NA T HA N, Berlin S. W. 
Concert n tom t g. ~ Ritterstrasse 44 

·71U a en " W Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art . 
~ ~ Jamilien-J\pparate Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigst e 

Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
lllld grosse Connsse. Glasstifte. - P rima Stahlnadeln fü r 
Schallplatten-AppnratA iedar Art pnssend. 

mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusc h. 

Neuester Catalog mit sämmtlichcn Neut.eiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schiitzenstrasse 8. 

~~~~~tiJ@teJtiJtiJ~tiJtiJ~@~@~@ 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kollossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugsqu e ll e fü r Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Druck von Gotthold A~1rb7ch', ~rlin S., Rilterslrnsse 86. 
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Die 
Phonogtaphische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

( 1/~ Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besouderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Berlin, 20. Juli 1904: 

Fachblatt 
für dio Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonograplaen, MechaBische Musikwerke, Musik

war en und P hotographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, j3 7 0 <( 

Hedaktion u. Expedition: ßerl itt W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa. 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

eHHH~HHHHHHHHHHHH-HH8-HH-HHHHHHH-HHHHHHI 

I W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 I Gegründet 1892. Frledrlchstrasse 16 und Lindenstrasse 1011102. Gcgrtlndct 1892. I 
I B r s t e s B X p 0 r t :: H a u s für Phol)ographen und Schall.pla tten - Appa r a t e . I 
I Neueste Konstruktionen! I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörtelle, erstklassige Schalldosen, Membranen, 1 Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. 1 II 1 m 1 1 1 
I Vertreter der Phonographen •Walzen•Fa11rik "ATLAS" in Düsseldorf. I 

Pot u~· AIIas Unrtgussw•lzen Normal· 11nd ~l illcl·Pormat. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. 11a J14 ORIGINAL EDISON s 111 t IZ 1 
llartgusswalzeu und Apparate w niedrigsten Händlerpreisen und coulanten B e dingungen. 

Y Ständiges Lager aller Neuheiten l II I Lag~rhaltung wUhrend llcr Saison • -lO 0011 Hartgussrecords J 111 1 
JHH-~HHHHHHHHHHHHHHHeHHHH--HHHH--HHHHHH 

Berliner Elektro Mechanische Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin S.W., Ritterstr. 70. 
Spezial-1abrik für ?latten-Spreehmaschinen 

Opera und Arion Luxus 
Unsere w. Ocschllltsfreunde benachrichtigen wir hiermit, dass der 
ncueste illustr. Katalog über Platten-Sprechmaschinen (eige nes 
Fabrikat) soeben cr:;chienen ist. Derselbe ist auf das Oe
naueste ausgcarb •itet und enthält ca. 20 1'1\odelle in allenP reislagen 
zu qanz besond. billigen Preisen b. prima Oualit. 

Besonders wichtig für Exporteure u. Grossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen denselben einzufordern, welchen 

jedem Rrflektantcn gratis ttnll franeo zusenden. 

Carl Lindström 0. m. b. H. 
BERLIN S.W., RitterstJ·asse 71;76. 

Telegr.·Adr.: Homefllm. 

Fabrikation von Plattensprechapparaten, 
Phonographen, 

utomaten, 
Kinematographen etc. 

~~~ 
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Alle Teile durch Patente, h R. & v. S., Berlin S.O. 33 

~11llge &: v. SteU\a\\\\ 
Solide und geschmackvolle 

Ausstattung. Gebrauchsmuster 
Geschmackmuster geschützt. Phonographen 

•-=---":"'":':'----, in allen Preislagen, besonders kräftig Feste Preise! F acontelle . u. haltbar gebaut, nicht ZU verwechseln 

Planophon 
I
''""'L-ac_k..,....ie-re-re..,....l 

Schleiferei 

Viele 

Sohraubenfabrak mit billiger u. billigster Markt-War e. 

uner
reicht 
lauter 

23. 
Neu-

heiten · ~ 

und Ver- Planophon 
D.R.P. 

27. 
D.R.P.a 

besse-

a. rungen. 

,,Oberon'' 
Concert-Automaten & ~ 

tit ~ 1amilien-Apparate 
mit nach allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlicben Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrnsse 8. 

I 

und 
klarer 
Ton. 

Blank-Walzen u. Masse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1abrik 1. C. Xullak X ... Q. 
Berlin o. 17. 

,,Beka=Record'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Zn haben bei allen Grossisten oder durch die Allein-vertreter fUr Deutschland 

ETZOLD & POPITZ, LBIPZIO. 

mt.atJt.at.at.at.at.at.at.at.a~at.at.at.at.at.aS Leo Lehmann 
8 Phonographen-Walzen ~ ßERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 
~ BI ~ Q,..,Acial-~1abrik für 
~ aß es ~ Schalldosen,·-Nadelhalter, Kurbeln, Arme, 
~ i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a 1 i t ä t. ~ gedrehte t'a~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
.:'! V in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder a Phonographenwalzen-Fabrik ~ Mustern in exaktester Ausführung. 

~ ,,A T L A S'' ~ Schalltrichter 
.:'! w mit u. ohne M.etaUknie für Musikwerke aller aa ßu•• SSe)dorf. ~ Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

V polirt, lackirt. 
A Telegr.-Adr.: ,,Atlas''. Fernsprecher 253. ~ vernickelt 
.:'! Vertreter: Julius Sitt; Cöln, Passage 45 ·47. V in jed. ge-
~ Vertreter: W. Bahre, Berlin, ~ wünschten a Friedrlchstr. 16 u. Lindenstr. 101 102. ~ Form u. Ausführung. 

SQQ

VQ ertrQeterQanQanQder(en~QgroQssenGP~lätz~en rJges~uchQt. ~~~ - S p e c i al i t ii. t. 
V Feucht & Fabi, Metallwaal'enfabri'k, 

Leipzig·Stötterltz. Musterblatt gratis und franto. 
~----~V~er~trc~te~r:~M=ax~S~oh~ul~tze~. ~Be~rll~n ~SW~ .. -R_it-ter-s~-· -74_. ____ -J 
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Pbonograpbi$Cbt Ztlistbrln. ~ t gefUhrt werden, dass die Lampe nur dann zur Ent-
1\tdakttur, 6torg Rotbglt~ur. Btrltll. ~ -} zün~ung gebracht. wi~d,. we~n ein Bedürfnis dafür 

""" vorhegt, und das 1st tatsächltcb nur dann der .Fall, 
--..:....--...,.""...,.""="..------..--. ........... --..:..._~."...-- wenn die Möglichkai t vorhanden ist, dass von irgend 

Taschenlampen als Radfahrlampen. welchen anderen Passanten der Strasse das lleran
mthende .Fahrrad nicht gesehen wird. Auch die 

Es scheint uns, dass seitens der Kleinbeleuch- Polizt•ivorschriften sind ebonso wie die Vorschriften 
tungs-Industriellen noch immer viel zu wenig 1 n- der Signalglocke fUr den Hadfahrer nur so zu 
teresse auf die Radfahrlampe verwendet wird. Die verstehen, dass die Lampe ebenso wie die Glocke 
Radfahrer sind durch Polizei-VoescbrHt gezwungen, vorbanden sein muss und dass sie gebraucht \Verden 
eine Laterne zu gebrauchen, und diese polizeiliche soll, wenn der Gebrauch erforderlich ist. Bei der 
Vorschrift ist allein die Ursache dafür, dass die 0 lockenvorschrift ist keine fortw-ährend ertönende 
grösste :Mehrzahl der Radfahrer Laternen führen, Glocke vorgesehen und das Leuchten der Laterne 
denn für die Beleuchtung des Weges liegt für don ist auch nicht fortdauernd erforderlich. Bisher war 
Radfahrer fast nie Ursache vor, da er sehr selten es nur e1n notwendiges Uebol d~shalb, weil leicht 
in unbeleuchteter Gegend Nachts fährt, und im ausschaltbare Lampen, also elektrische Lampen, 
Sommer, auch wenn es vorkommt, die Nächte fast bisher fU.r Radfallrar nicht hergestellt worden sind. 
nie so dunkel sind, dass nicht auf zwanzig Meter 
~ntfe~nung alle Gegenstände mit genügender Deut- Es gibt also nichts Einfacheres, als aus einer 
hchke1t wahrgenomen werden können; auch weitere gewöhnlieben 'raschen Iampe eine Radfahrerlampe 
Entfernungen bewirken aber die gewöhnlichen Rad- herzustAllen. Will man sie noch praktischer, wenn 
fahrerlaternen auch fast nie eine wahrnehmbare auch etwas teurer machen, so trennt man den Kon
Beleuchtung. Es handelt sich also immer nur um takt von der Lampe dergestalt. dass an Stelle fies 
eine Lampe zu dem Zweck, selbst gesehen zu Druckknopfes ein isolierter Stöp:.el an die Hlilse 
werden, und da genügt auch eine sehr schwache geschraubt wird, welcher an einer Leitungsschnur 
Lichtquelle, wie sie eine elektrische Taschenlampe befestigt wird und nur den einen Pol der Batterie 
zeigt. Der Uebergang der Radfahrer zur elektrischen mit der Leitungsschnur in Verbindung setzt. Der 
Lampe, die durch eine Batterie mit Strom versehen andere Pol liegt wie gewöhnlich a,n der Lampe an 
wird, erscheint uns unter diesem Gesichtspunkte und von hier flndet der Strom seinen vVeg_ in die 
nur als eine Frage der Zeit und es kommt darauf Lenkstange. Das Ende der Leitun~sschnur kann 
an, den Uebergang möglichst zu erleichtern. 1 )as durch. einen Gummiring gollalt~n werden, ~elch~r 
muss einerseits von dem Gesichtspunkt aus geschehen, ~uf. dte Lenkstan.~e geschobeu Wll'd, sodass hter ~10 
dass dieRadfahrerfür Experimente nicht gleich grösser& 1sohe~tes Blechstuckcllefl: ttls .Kontak~ vorhand~n ISL, 
Beträge ausgeben, andrerseits. dass die Industrie das m .tler Ruhelage mcht .m Verbm~ung m1~ diD 
sehr billige Artikel nicht eher liefern kann, als bis M.etalltellen . der Lenkst~tn~~ 1st, aber mlt dem J.l,mger 
ein grosser Konsum vorhanden ist. Diese Schwie- letcht an _d1eselbe anged~uckt werden kann, sobald 
rigkeiten können unseres JCrachtens dadurch am das ge~chteht? ~ommt ~1e Lampe zum. Leuchten. 
besten überwunden werden, dass man die so ausser- A.uch chese Emnchtung 1st o.hne wesenthebe Kosten 
ordentlich billigen in Massen hergestellten Taschen- herzustelle~, macht aber dte Tascllenlampe noch 
lampen durch geringe Veränderunrren für die zwecke mehr zu emem an. Radfahr·er in.grossen QuantitätQn 
der Radfahrer passend macht. Wenn man an einer a~zusetzenden Arttlcel. Grade Jetzt, wo die Nächte 
gewöhnlichen Laternenhülse einer elektrischen Wl?der .~nfangen, länger zu :verde~. beginnt die 
Taschenlampe eine Klammervorrichtung anlötet, so- Satson ~ur Radfahrerla~ernen. Dte Kle.mb.eleuclltuogs
dass dieselbe mittels einer Schraube auf der Lenk- Industnellen sollten d1ese Gelegenheit, Ihren Absatz 
stange befestigt werden kann, derart, dass der erhe.blich zu v-ergrössern, nicht aus tlen Augen 
Schein der Lampe nach vorwärts gerichtet ist, so verheren. 
beansprucht das eine Kostenvergrösserung der elek-
trischen Taschenlampe, welche weniger als 10 Pfg. 
ausmacht. Eine solche Lampe kann als dann dem 
Radfahrer zu einem Detailpreis von Mk:. 1.- angeboten 
werden und die Ersatzbatterie kann er in allen oin
schlägigen Geschäften kaufen. Der Nutzen, den eine 

Die Verjährungsunterbrechung. 
solche Lampe dem Radfahrer gewähren kann, ist Ii'llr den Wiedet·verldlufer ist die Kenntnis der 
aber sehr bedeutend, erspart eine erheblich teurere \' erjäbrungsfristen eine unerlässliche Notwendigkeit. 
Radfahrerlaterne und hat keine Scheerereien mit Dio Detailkunden namentlich erbeben nicht selten 
Oel oder Calcium-Carbid, spart auch erbeblich an ~lnnn, wen~ die kurze V ~rji:lhrungsfrist abgelaufen 
Gewicht. Er kann die ganze L ampe, wenn er sie 1st, den Einwand, dass s1e nun nicht mnhr zu be
~icht stets an der Lenkstange befestigt haben will, za.ltlon brauchen. So ohne weitures ist dies jedoch 
m der Satteltasche unterbringen. Dabei kann sie nicht zutreffend, denn es ist nic4t in allen Fällen 
so dicht am linken oder rechten Handgriff befestigt ftir die Verjährung massgebend, wann eine Gesamt
werden, dass ohne weiteres von dem Finger durch l'orderung entstanden ist. sondern die Frist du Ve~·
Druck auf den Druckknopf die Lampe nach Bedarf jährung kann auch durch verschiedene Eventuali
in Tätig.keit gesetzt werden kann, denn eine grosse täten unterbrochen werden. So z. J3. durch eine 
Ersparms an Batteriekosten kann dadurch herbei- Anerkenntnis im Sinne des § 208 B. G . .u. 

• 
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Was unter einem solchen Anerkenntnis zu vor" wie er jetzt die Klage anstrenge, habe er das auch 

stehen ist, resp. ob es erforderlich ist, dass der früher schon tun können. 
Schuldner ausdrücklieb die Erklärung abgibt. er Der Kläger dagegen war der Ansicht, dass der 
erkenne seine Schuld an, ob eine solche [l~rklärung Beklagte arglistig gehandelt habe, als er die Ab" 
schriftlich abgegeben werden muss, soll im folgenden schlagszahlung versprochen habe. Dies sei doch 
ausgeführt werden. lediglich deshalb geschehen, weil er die Klago ab" 

Setzen wir den }1~all, es hat ein Kaufmann wenden wollte, und der Beklagte habe doch sicher" 
einem seiner Kunden einen griisseren Kredit ein" lieh nur deshalb die Teilzahlungen gewährt, um sich 
geräumt, als im beiderseitigen Interesse nützlich dann urn die Zahlung herumdrücken zu können. 
und gut gewesen -.,yiiro. Der K~tufmann merkt. dass D~\-S Gericht sprach die Verurteilung des Be" 
es wohl fraglich sei, ob er in Qlite zu seinem Golde klagten zm· Zahlung aus, nachdem feststand, dass 
kommen werde: klagen mag oder kann er nicht der Beklagte sich YerpOichtet hatte, die Abzahlung 
gut, um seine Chancen nicht zu verderben, und regelnüissig zu leisten. In den Teilzahlungen mtlsse 
verjährell lassen wm er doch seine ~,orderungon ein Anerkenntnis des Besteheus clor klägerischen 
auch nicht. Der Schuldner zahlt aber nicht, und Forderungen gesehen werden, durch diese aber 
die Frist, innerhalb deren die Yerjährung eintritt, werde in Gemässheit des Gesetzes die Verjährung 
ist bald abgelaufen. Da fasst sich der Kaufm<wn unterbrochen. Zu der Unterbrechung bedürfe es 
ein Herz, zieht den Kunden bei Reite und erinnert eines ausdrücklichen Anerkenntnisses bei Gelegen
ilm unter tausend Entschuldigungen an die diversen heit der einzelneu Ratenzahlungen nicht. 
rJotizen in ~einen BUchern. lijr wolle ja. das Geld 
nicht auf einmal haben, aber es liege ihm doch 
daran, die Summe nach und nach herabznmindern. 
Der Kunde ist nicht böse, sieht vielmehr die Not
wendigkeit einer allmählichen 'rilgung seihst ein und 
einigt sich mit dem Gläubiger auf eine kleine Ab
zahlungsrate, die er regelmässig entrichten will und 
auch entrichtet. 

lrlittlerweile war abor auch die Zeit herange
kommen, zu der die ~,orderung Yerjähren musste. 
Der Kunde kannte diesen Termin genau nncl zahlte 
von Stunde an keinen Pfennig mehr. Auf ein höfliches 
Monitum des Gläubigers antwortete er, Cl'\ falle ihm 
garnicht ein, noch weiter zu zahlen, für ihn sei die 
Sache vielmehr erledigt, und da er gesetzlich nicht 
gezwungen werden kann, weitere Beträge nach der 
Verjährung zu entrichten, denke er aucb nicht daran, 
dies zu tun. 

Der Kaufmann überlegt sich die Sache, fragt. 
auch wohl Rechtskundige um Ra.L. An der 'l1atsacho, 1 
dass die VerjUhrungsfrist abgelaufen war, licss sich 1 
nicht rütteln, er war aber der Ansicht, dass hieraus 
der Schuldner keine Vorteile herleiten könne, weil 
er ja in die Abzahlung gewilligt nud dadurch den 
GHiubiger abgehalten habe, innerhalb der Ver
jährungsfrist die gerichtliche Klage anzustrengen. 
Er lies es deshalb darauf ankommen, klagte den 
Restbetrag ein, und machte in dem Termin geltend, 
dass die Art und Weise, in der der Schuldner von 
der Verjälu'ung Gebrauch mache, denn doch gar 
scharf an Betrug grenze, und dass sie mindesten~ 
eine im a1lorhöchsten Grade 1.mlautere sei. 

Der Beklagte dagegen erwiderte, es komme 
nicht darauf an, was lauter und nicht lauter sei 
und was an Betrug grenze, sondern lediglich darauf, 
ob er verpflichtet sei, zu zahlen. Das bestreite er 
aber ganz entschieden, denn kein Mensch könne ge
zwungen werden, etwas zu zahlen, was er nach dem 
Gesetz ausdrücklich zu zahlen nicht notwendig 
habe. Er müsse auch energisch in Abrede stellen, 
dass sein Verhalten ein unlautores sei. JJodiglicl1 
der Kläger müsse sich seiner Nachlässigkeit wegen 
Vorwürfe machen, denn er sei doch in der Lage 
gewesen, sich zu sichern und habe nicht notwendig 
gehabt, die Zeit ver~:~treichen zu lassen. So gut, 

-
Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottsoho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Fricuricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle eiuschlägigeu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Gebrauchsmuster. 
51 c. 22700!. Unterlegbares Notenblatt für Gitarrezithern mit 

Textaufdruck auf den Randpartien des Blattes. Menzen
hauer & Schmidt, lnh. Henry Langfelder, Ber!in. 23. 4. Oi . 

- 227164 Untensilien-Necessaire für Violinisten, mit Einsteck· 
Iaseheu für verschiedene llilfsmittel um! Ersatzstücke, 
sowie Taschen Hir Ersatzsaiten. Philipp Koller, Zürich. 
18. 5. 04. 

- 226ö9 L. Aus tuehreren an einer Klammer federnd befestig· 
ten Anschlaghämmern bestehende, auf den Trommelrand 
au !zusteckende Vorrichtung zum Betätigen von Spielzeug
trommeln. Rudolf Meine!, Klingenthai i. S. 14. 5. 04 
226997. Blasinstrument mit zwei unter Federwirkung 

stehenden Klappen, welche von einer dritten Doppelklappe 
mit stärkerer Feder geschlossen gehalten werden. Fa. 
Wilhe!n1 Hecke!, Siebrich a. Rh. 14:. 4. 04. 

- 227161. Profii-Trommelstreifen. Hugo Poschardt, Dresden, 
Grünestr. 16. 18. ö. 04. 
227162. Abnehmbarer Kniebügel an Trommeln. Hugo 
Poschardt, Dresden, Oriinestr. 16. 18. 5. 0!. 

51 d. 227168. Vorrichtung zum Entwerfen von Pianolakarten, 
bestehend aus einem in einer Führung eines Tisches ange
ordneten Klavier-Skalenschema und aus einer Auf- und 
Abwickelvorricbtung für das durchsichtige, in der Führung 
geführte und feststellbare Entwurfpapier. Othmar Lorenz, 
Wien. 18. 5. 04:. 
227178. Vorrichtuug zum Anhalten des Triebwerkes an 

Saiteninstrumenten mit an gemeinsamer Welle federnd be
festigten und von einem Notenblatt beeinflussten Anschlag
hämmern, besteh'bnd aus einem mechanisch zur Wirkung 
gebrachten mit dem Triebwerk in Verbindung stehenden 
Hebelwork. Polyphon-Musikwerke, Akt.-Oes., Wahren bei 
Leipzig. 21. 5. 04:. 

- 227333. Einrichtung zum Aufwickeln des Notenbandes an 
mechanischen Musikwerken, welche dut'ch die Bewe~ung 
der Decke des Windreservoirs in ihre Endstellung nutleis 
eines Umstellhebels zur Wirkung gebracht wird. Pa. Ludwig 
Hupfeld, Leipzig. 24. ö. 0~. 
227~64. Nachaniseher Trommelapparat Ernst Miersch, 

Leipzig-Eutritzsch, Marienstr. SO. u. Emil Becker Wiederitzsch 
b. Leipzig. 9. 5. 04. 
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67 a. 227898. An der Rückseite der Kamera ablesbarer 
Schlitzbreitenanzeiger. Hamann & Schulze, Rabcnau. 
20 5. 04. 

- 226876. Kassette für Atelier- und Redroduktionskameras 
mit durch Schraubenspindeln einstellbaren Plattenhaltern. 
Hob &. Hahne, Leipzig. 21. 5. 04. 

- 226877. Beiderseitig mittels Jalousieschieber Zll ver-
seitfiessende Kassette für Atelier- und Reproduktionskalllcras 
Hoh &. Hahne, Leipzig. 21. 5. 0! . 

1>7 b. 227237. Durch Belichtung der Auftragsschicht photo
graphischer Platten entwickelte Rasterfolie. Albin Pichle, 
Arndtstr. 22, u. Dr. Kuno Schloemilch, Egelstr. 6, Leipzig. 
21. 4. 04. 

- 227464. Rasterfolie aus der abgezogenen Haut mit Farbe 
tamponierter Rasterplatten mit durch Abzug herausgehobener 
die Vertiefungen der Platte als Relief tragerden Parbschtcht. 
Albin Fichte, Arndtstr. 22, u. Dr. Kuno Schloemilch, Egel
strasse 6, Leipzig. 21. 3. 04. 

- 227471. Doppeltonfarben- Diapositiv aus zwei mit den 
Schichtseiten aufeinJlnder gelegten Diapositiven als Fenster
bild odgl Pranz Kullrich. Berlin, Königgrätzerstr. 109. 
a. 5. oi. 
2264:30. Collodium-Emulsions·Papier auf farbigem Rohstoff. 
Photochemische Fabrik Roland Risse G.m. b. H., Flörshcim a. M. 
I I. 5. 04:. 

- 226694. Collodium-Emulsions-Papier auf glattem, gelblichem 
Rohstoff. Photochemische Fabrik Roland Risse 0 .m. b. H., 
Plörsheim. 18. 5. 04. 

- 226703. Photographische Platte mit erhöhtem Rande aus 
pflanzlichem Material. Fa. Conrad Ben1itt. Hamburg. 
12. 11. 03. 

57 c. 227847. Vorrichtung zum Füllen oder Entleeren der 
zum Entwickeln oder Waschen oder Fixieren odgl. dienen
den Plüssigkoit in bezw. aus Behältern für belichtete, 
photographische Platten. Dr. P. Hunaeus, Linden b. Han. 
29. 6. 03. 

- 227386. Trockenofen für photographische Kopien ndgl., 
mit am Boden angeordneten. an eine Dampfleitung auzu
schliessenden Heizkörpern und oberen Trägern für die zum 
Trocknen aufzuhängenden, feuchten Kopien. J. Haielen &. Co.t 
Berlin. 14. 5. 04. 

Gotthold J\uerbach 
Buchdruckerei, fithographie 

Berlin S. \2, Ritterstr. 8G. 

. ", •. ·_·- ............. . ..... !.' • + ' • •• 

Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zeitschrift. 
Eine Sammlung von Phonographonwalzen, welche für die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist. __ ,, __ 
Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf

nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 
seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 
Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 
Freiinserat von 30 Worten oder ein Freiabonnement für 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 
von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonogra phische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 
soll jedem Interessenten zur Verfügung stehen. Unser Herausgeber über
nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen a~f eigene Kosten. 

Die Walzen sollen f o lgenden Inhalt haben: 
1. Datum der Aufnahme. 
2. Namen und Alter des Sprechenden. 
3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere J abre ge-

wohnt hat, um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziehen zu können. 
4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 
5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 
6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes z u bemerken: J ede Walze soll nur die Stimme einer 
einzigen Person tmthalten. Einige wenige Sätze genügen. FUr solche Personen, welche eine andere 
als ihre Muttersprache gut und dialektlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 
überhaupt fliessend sprechen, sind neben den Sätzen in ihrer Muttersprache auch solche in fremden 
Sprache sehr erwünscht. Von Insrumentalaufnahmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 
von Frauen und Kindern sind sehr erwlinscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben in 
den bekannten Weilpappon-Kartons verpackt sind. 

• 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer tigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lnckiort mit 
odur ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. l eck (Württbg.) 
Ver t r eter 1 Be r I I n: .Aloys Krieg, 

Aloxantlt inenstr. 26. 

London : 0. RUh I, 7 Red Cross Street. 

Bel Anfrngon 
unterlasse man nicht 

nuf di ese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kollossater Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste B ezu gsq u a ll e für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BUR K L, WIEN 111, Hegergasse 17. 
- - Spezialist in SchaiJdosen. --

eHHHHHHHHHH~HHHHHHHe 

I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten f 
• zu Originalpreisen. I 1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 

Specialit~: I in vorzüglichster Ausführung. I 
Herold- 1 Columbia XP t;artgusswalztn I 

.; Grammophon - Nadeln I vonendete Neuaufn~.h~en v. ,,ADLER" ~CORDS. I 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklassig, II Prorupte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 
~ ~n~~~~~;'r~~rt~enngend, Platten nicht IAdler- Phonograph Comp I 
~ Nürnberg -Schwabacher 1 " 1 

Nadelfabrik 1 Berlin S. W. 1 
G. m. b. H. I Oranienstrasse 101/102. I 

N Ü r n b e J" g • COHHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

Ritternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

Die Nadeln zeichnen sieb durch grösste 

Feinheit und Dauerhaftigkeit der 

Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets d eichmässit.?;e Warel 

N eues Hiirteverfnb r·cn. 
Bekannt billigste und leistungsfähigste Be

zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40 . 
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eeeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeee11 
~ 11 
~ Für 6800 Mark liefere ich eine 11 t vollständig complette Binrichtung zur Aufnahme = 
SI und Herstellung von 11 
~ 11 
~ 11 
~ 11 
~ 11 
~ 11 
~ 11 
~ 11 S/ incl. Rezept zur Herstellung der Platten-Masse und Anlernen der Arbeiter. Obige Einrichtung ist Hir eine Tages- 11 
~ Produktion von 150 Platten. Für jede weiteren 150 Platten pro Tag erhöht sich der Preis der Einrichtung um a 

2500 Mark. Selbstkostenpreis einer kleinen 7 Zoll -Platte nach meinem Verfahren ca. 38 Pfennig. Rein ,,. 
~ Netto-Verdienst an jeder Platte ca. 50-60 Pf. also pro Tag ca. 75 Mark. Beim Detail-Verkauf ca. das Doppelte. 11 
II Ich garantiere, dass die nach meinem Verfahren und :nit den von mir gelieferten Apparaten, hergestellten 11 
Cl Platten bei Verwendung gleicher Aufnahme-Künstler den bis jetzt bekannten besten Platten-Marken genau ebenbürtig 11 
~ sind, andernfalls zahle ich das Geld retour. Probe-Platten jederzeit zu Diensten. Jeder Käufer wird gratis 11 
~ angelernt bis er tadellose Platten machen kann. 11 
~ Keine Dampfkraft und kein Dampf erforderlich. 11 
~ Einfaches Verfahren. Keine grossen Fabrikräume. 11 
~ Ernstliebe Reflektanten, welche über obiges Kl\pital verfügen , wollen sich gefl. mit mir in Verbindung setzen. 11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Es gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie ffir die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-J\ktiengeseltscha ' Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdatn, Brüssel, Mailand, Barcelona,. Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenbagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 
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I 

• 

BERT· 
Schreib-Maschine. 

Neues Princip- Neue Form- Neue Konstruktion 
Gewicht 5 Pfund. 

Kein komplizierter Hebelmccbanismus. 
In Konstruktion und Handhabung einfachste, 

dabei kompakteste Schreibmaschine auf dem Markt 
In wenigen Stunden, auch von Laien, erlernbar. 

Unentbehrlich --
für Behörden, Kaufleute, Rechtsanwälte, Reisende, 

Lehr- und Pdvatzwocke . 

Preis : Mark 100,- . 

Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft 
Berlin S. 42 . 

• 
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Zonopbon-Platten Triumph-PiaUen -Apparate. 
BUUgste Anfnab.llle- und Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

\' or dem Kopieren 
unscr~r 

zu 
Original-Preisen. 

Triumph· o o o 
o o o Records 

und verdoppelter Tonfülle. 
0. R 0. M. ~ D. R. P. a. 

wird gcwnrnt 

Erstklassige Platten n. Records berühmter Künstler. 

Biedermann & · Czarnikow 
Grossfabrikanten 

BERLIN SW, Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "lndicator". '"""'

Begründet 1884. 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
• • ' • • • • ..... ·• p . .. • 

" Neuheit Lyr a" 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
- - - Membranen, Conusse etc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

· Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. 

• 

"Sirena Neuheit'' 

N A D E LN für Pl~tten -Sprech-
----·---maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu bllUgsten Preisen 
Jaroslaws 

fiir Grossisten, Exporteure und Händler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL üEYER, AACHE N. 

--

Erste Olimmerwaren· 
Fabrik in Berlin 

Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glim1ner-Mica 

-
Simplex. 

..................................... • • 1 Phonograph·Walzenmassei 
Phonographen- Membrane 

in allen Grössen und Stärken 

I 
Jlluminium·. Eiftn· u. sond. m~taii·Sttaratt : 
fertigt als SpezialitR.t und offeriert billigst I 

• Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. I 1 

l•••• .. ••••••••••e••••••••~•••••• .. •= 

jn allen Preislagen. 
Muster gratis. 

~~~-Ornatneofierte 
~ Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, ... Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Pligwitz, Holzbearbeitungsfa,brik. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73 . 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

• 

------~~------

Unser neuer Hutornat 

I 
für 7" und 10" Platten ist jetzt Iieferbart 

Automatische Ein· und Ausschaltung! ~~NJNJ 

Elegante Ausstattung! ~NJNJIN'JNJIN'JNJ~IN'JIN'JIN'J 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

--=====-= Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

. . . . . ..., -··· . _... -
. ... . . . . . . . . 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchHand dreh
barer , übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Famllleninstrument. Automat. 

6riginal·J\uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 6. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4 . 
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0 · · a} E,l' Phonographen 

fl~lll ulSOD Norma~~~0c':~:t-T~~~ Patent=Rolit•Trichter 
werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

BerUn 0., Holzmarktstr. 9. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

F. Höhrmann, Wien VI, 
Kasernengasse 8. 

Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, . Glasstifte. - Prima Stahlnadeln rar 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

Konkurrenzlos billig! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede l. w. 
Vertreteru.Massenabnehmer überallges. Grösstes Grammophon-Etablissement 

a.m Pla.ue 
Speci~aus für lebende Photographien: M. Po liakin, Odessa 

Intern. Kmematographen-Ges. m. b. H. Passage M (Süd-Russland). 
lll. Kat. u. Ll•t. f· li'orto. I Beste u billigste Bezugsquelle f. russische 

Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. Händler. Preislisten u. Kat. grat. u. franko. 

---------------------------------------------------------
Eml•t wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden I 

' für photogr. Industrie bei 
Engroal Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

I II I! 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
fiir alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
_ Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preialagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
VorteilbafteAte Bezugsquelle ffu• Wie<lerverkäufer. 

> Haupt-Katalog '}enden auf V,!rlanl'en postfrei un d unbcrechnet. .-( 

Wunderlich &, Baukloh, Iserlohn b~:;~~s~~f~;;g 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
für alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
VorzOge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billi~e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
3) Jnfolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfällig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4) Stets grosse!j Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösqeren Abschlüssen Vorzugspreise. 

•••••••••ee•••••••••••••• ! F. Heilige & Co. I 
I Freiburg i. Breisgau I 
: empfehlen ihre • 
: Membrangläser n. !Himmer(M!ca-)Scheiben. i 
1 Preisliste kostenfrei. • ......................... 

e diSOß•Phonogrophen• 
~----- ; : 6u{3rekords 
fehallen i1ber die ganze Welt. 
Die neuen OrdteUer•ßartgu{!rekords 
find wlrklldle ffiußk f. ffiuilkkenner. 

Oeutfdle edlson • rabrlknlederfage: 
3 .eh.Detrnering, Samburg 3 

modernen Stils und Pliigel in 
mustergültiger Ausführung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empfiehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grossherzogl. 
--- Hoflieferant --
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ * 
Mand=O lbrichfl ügel 

und der patentierten 

Pliigel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70 jähr. Er
iahruug des Hauses 
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Doppelscha ldose 
für Plattensprechmaschinen. 

0.-R.-Patent - Auslandspatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher unerreichter 
Natürlichkeit, Wohlklang und Tonfülle. 

Die Uoppclschallclose, deren Konstl'ulüion auf den Gesetzen der Akustik und 
Schalltbeorio beruht. i:o\t a11f jeden Pintton-Apparat anwendbar und ergiebt Wieder
gaben, Yon solcher Yollrndung. wir !'.i~ mit einer einfachen Schalldose naturgernäss 
nie zu erreichen sind (Vergl. d. Artikel in t\o. 20 d. Ztg.) 

In Folge ihrer grossen Tonfülle und ibros neuartigen ..A.ussel1ens, eignet 
sich die Doppelschalldose in ganz herYorragender \\' ('i~e auch zur Y cnvendung auf 

• 

~* Auto01aten. * * 
Kein F'ahriJ,ant 'on Platten-Apparaten sollte ziigern, l'ich das Recht zm· 

~.,al>rikation der Doppelschalldose rechtr.oitig zu sichern, um so zur kommenden 
Saison seine Apparate mit dieser erstklassigen. konkm-renzlosen Schalldose ver
sehen. auf den \larkt bringen zu kiillll('n. 

fl ändlcr mit Apparaten und Spielplatten sollten ihre Vorflihrungon nur noch 
vel'lnittolst dot· Doppelschalldose st.nttfiutlen lassen. · 

Lizem...en zur J1'a.brikntion sind unter kula.nt<~n Bedingnngen zu -vergeben. 
Heftoktanten belieben \J usterschalldo~on einzu fordern. 

Carl Schmidt, J«echaniker, Berlin ~.6., Britzerstrasse 22 . 

• 
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CONCERTNA.DEljN 
D. R. G. l\1. No. 17ß 502. 

Patentiert in den meisten Kulturstaaten, 
passend für alle Schallplatten-Apparate, übertreffen durch ihre laute und deutliche 

, Wiederga.be alle allderen Nadeln. 
RH EIN ISCHE NADELFABRIKEN A •• G., Aachen. 

Jährl. Produktion ca. 600 Millionen Nadeln aller Art. =-:...=...=-

------------------------------------
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 
~~;;~~~ Melohiorstrasse 6, 

~etallwarenfabrik }'1etalldrückerei 
Telephon Ami IV. 4476. 

Orth & Jenk.e 
Inh.: Alfred Menzel 

BERLIN S. 42 
Prinzessinnen- Strasse 21. 

Fernsprecher lV, 508. 
Spezialfabrik 

Special-Fabrikation aller Arlon von Trieiltern 
fUr Grammoph. u. Phonogr. in Nickolzink 11 Messing . 

fii1 Plattenmaschinen 
und Schalldosen 

- jeder Konstruktion. -

• 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
.. -· ., .. . .·-'"• ·-'. _,. ··-- .... _" .... 

Blank· 

?honographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
lichr r· Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
trledrichsberg·Berlin, t'rankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98 . 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., R_athenow a. H. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

., 
direkt von der 

Anglo-Itatian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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Otto Spitzer 
BerUn SO. 16 IV. --
'fabrlk pbotogr. 
Jtpparatt und Be· 

darfsartlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

ft\an verhmge 

Neuheiten-Liste No. 1 gratis und franko. 

PJ-IONOORAPHISHE ZElTSCHRIFT. 

Neu! Hartglas -
Wtedergabestlfte. farbig. Ers. (. 
bess. St. Must. geg. 50 Pfg. franeo 
A.ufn.-u. Wiederg.-J'i\cmbr.-Neuh. 
Gr. Conc.-Schalld., preisw.Speei. 
al-Pabrik.MaxStempfle Berhn26 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
in vorzügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländisahe Musikinstrumenten-Manufaktur 
C. A. Oölz jun., Wernitzgrßn l. S. 

-- Man verlange bemusterte Offerte. -
Vertreter und Massenabnehmer g es u c h I. 

-----------------------------------------------------

Scht·amberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Württemberg) 
rabriclrt: 

Zngfetlci'll für Uhren, Mu~n .. ·werke etc. 
Ftu;onJJ.i.J:te Fetlern l,l.llor ,\rt, roh u. vernickelt. 
Bundstahl !fu· die verschiedensten Zwecke. 
Glockenschaltleu aus Swhl tmd Messing. 
Bsndsli~en &us bestem, 111lhem TiegelgussstahL 

Popper & Co., Leipzig 
Reichsstr. 33-35,\I.{u. n. 

?olgphon-Schallplattenapparate 
= mit Tonarm = 

und nach allen Seiten 
drehbarem Trichter. 

ill' 

eoncert
Schalldose 

Vorzügliche 
Wiedergabe 

Bequeme 
){andhabung 

Kataloge 
gern zu 
Diensten. 

5. J abrg. No. 29. 

Säcbsl~ Sä!en- nnn Federstahlwarenfabrik 
Emll Riede!, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

. 
' ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 

Material für Phonographen 
F:u~onnlerte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

.Max Sauer 
Glimmerwaren-Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19 20 
liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

riti1teltitfJti11tiJti1tilti1tiJtel 
; Allgemein~r Anzeiger 11 
,._, fur -=« 
1..fJ Uhrmacher, tt!.: ! -Optik, Elektrotechnik, ! 
fi Musikwerke ~ 
i). Leipzig, Körnerstr. 31. lt!l 

.Abonnement: . 
i). 24 Numlllern jährl. nur 2 Mk. tiJ 

I tiJ{iJtij(eJtiJtfJttfltfJtiJ(ilti}(il 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= SI 
e-t 8 fl Fabrikation 

liefert als Spezialität 

)t Berstorff, }ltaschinenbau-Anstalt 
Hannover -List. 
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-
lila und Illb. 

- • OIE STIMMt StiNtS HtRRN" 
TRAOt·MARK. 

Der vollkommenste Automat auf dem Markte . 

!) 11. 

NEU! NE U ! . 

gesetzlich geschützt. 
Vollständig geräuschlose, aUmählige Ausschaltung. - Schont Platte u. Schalldose. 

Aeusserst sinnreiche, absolut dauerhafte Konstruktion. 
Oänzlich geräuschloses Laufwerk. - Tadellose Funktion. 

----- --
Man verlange Spezial· Zirkular. 

Deutsehe Grammophon-J\ktiengesellsehaft, Berlin S. 42. 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrüsseJ, Mailand, 
Barcelona, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Luzern, Kalkutta, 

Sidney, Cape-Town. . 

• 
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öchst wichtige 
Nachschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jal1rgan~ HlOi! der .,PhotJographisohen Zeitsch' ilt' mit 

alph abet. lnhaltsverzeichn is, gehunden M k. H, 
Jahrgang 1\100, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
ßandc i\1 k. 10,-

durcb dtc Expedition 

Berli(W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Hartgusswalzen 
Natürlichste 

Wiederrabe. 

Kein wahr· 
nehmbarer 
Untersch1etl 

zwischen 
persönlichem 
Gesang und 

Original· 
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orchester 

Pathe-Atlas. 

fhonographenwalzenfabrik ,Atlas 
-- Düsseldorf. -

Vertreter: Jullus Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Friedrl&hstr.l611. Lindenstr.lOl 1102. 
Vertreter an anderen grosson Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

~~ ?Iatten- ~~ 
Spreehntasehinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausfürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(egl, Berlin J(., 
Prenzlauer Allee 32 . 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

fürFhonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

d t · Blechwaren
~.--~·~· _r_t_~_ ~* 1abrik * v a ~vu:savcvrc ~www 

@. m. b . j-i. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E.· r,_ 

Agent fiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 

• 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
--~·7 01/ ~-------------------------------~ 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
Offertenblatt für die lndustrieen: 

Phonographen, Mechawische Muslkwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Viertelfahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/$ Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bel W I ed erho 1 u ngen 

entspr. Rabatt 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur · 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Hedaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221S. 

(Londoo E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

arnung. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr • 4,
Vierteljahr ,. 2,-

ir bringen hierdurch zur Kenntnis unserer wert. 6efchöttsfreunde fowie aller 
:Jntereffenten der Sprechmafch!nen·Branche, daß wir uniere 

Rekords, und Zubehör auf 6rund unieres Warenzeichens llo. 69946 vom 3. :tuni 1904 
geieljlich gechü(3t haben und daf.3 wir das Wort 

"3RBPH011 

als Bezeichnung für uniere Sprechmafcflinen, Rekords und Spredtmafchinen·Zubehör auf 
6rund unieres Warenzeichens llo. 69604 uom 27. ffiai 1904 zur Sicherung des Wurzel· 
wortes ebenfalls gefeßlich gefchüljt haben. 

Wir weifen darauf hin, daß nur Sprechmafchinen·Erzeugnme der Bmerican 
6raphophone eo. (Bridgeport eonn. U. S. B) vertreten durch die eotumbia Phonograph eo. 
mit obigen Zeichen verfehen werden dürfen und warnen jedermann vor \7erleßung unferer 
diesbezüglichen Rechte. 

eotumbia ?honograph Co. m. b. )(. BerUn ~. W. 68, Ritterstr .11. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

0 

Anglo-Italian Commerce Company, M.ailand, 6 Via Dante. 

• 
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Alle Teile durch Patente, Ji R.&v.S., BerlinS.0.33 
11llge & v. Stetlla\\\\ 

Solide un(l geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
llackiererel 

Schleiferei 

. 

1 

. in allen Preislagen, besonders kräftig 
Feste PreiSe! Fsachontebtle f b ik u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 

o rau en a r mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

23. 
Viele uner-
Neu· reicht 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

D. R. P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

a. rungen. Ton. 

Excelsior-Phonogra:Phen, Walzen- und Pla.tten-A:p:pa.rate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehler Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Mctchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burstah 4:.7. 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tci.-Ruf418 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
.Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grösson als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1. Be r Ii n: Aloys Krieg, 

Ale~andrinenstr. 26. 
london: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonfulle. 
Neue, mehnach geschützte Schalldose. 

Klirren auageachloaaen. 

NEU! DoppHI-Schalldose NEU! 
·n. R. P. 138Z13. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten nls auch f. Accumulatoren-Antrieb. 
Engros-Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zonophonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 nm Krystaii-Palast. 

I 

Bei Aufragen 
unterlasse man nicht 

auf die!ie Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 
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Pbonogr4l'biSCb~ z,iß~brift .. 'l ~\ ~_;:össere~ Pho~ogrnphen-Fabt .. ~kon re~htzei.Li~ ih~·~n 
Rtdakttur. Gtot' Rotbglustr Bult ~ • ) Em~.luss un Retehtst~g ausgeubt, ~lamtt kem Zwetlel 9 • n daruber ben·sclJen konnte, dass ehe Benutzung 'on 

Die Rechte der Komponiste"ii.l. 
Werken der Komponisten ilit· Phonographen frei ist. 
Die Pl10nogravhen si11d nacl1 dem Gesetz und clen 
Verhandlungen bei cler Westsatzung der Gesetzes-

Eine neue Industrie. wie die Phonographen- rorschriften den mechanischen "\[usikwcrken gleic·h 
Industrie muss eben wegen ihrer Neuheit mit der zu achten, von welchen nur diejenigen den Kom
Möglichkeit rechnen, dass die bestehenden Uesotze, ponislen tributpflichtig sind, durch die das componiorte 
welche ~tlter als sio selbst sind, ihr Schwierigkeiten Werk "hinsichtlich St1lrke und I >auer des 'J'ones und 
bereiten, wo solche nach !Jage der Sache nnd nach binsichtlieb des Zeitmassas nach .d..rt eines pers/in
dem Volksempfinden dru·chaus nicht angebracht sind, liehen Yortrages wiedergehen werden··. Unter die:-;em 
und auf solche Weise wirkt das Gesetz, welches die ziemlich unverständlichen Begriff sind ahor 1Wch den 
Interessen der Allgomeinhoit schützen soll, :,;oiJr oft Vorhantllungen P 11 o n o g r a p h e n nic1ht zu YOl'· 
grade im entgegengesetzten Sinne. ]J:::; ist das ein stehen, sondern solche Instrumente wie P i an o I a, 
Uebel, welches in der Mangelhaftigkeit alles ·.uensch- mit welchen mann nach Beliehen piano oder fortc, 
liehen begründet ist und welches nur dadurch ge- schneller oder langsamer spielen kann. 
hoben werden ka.nn, dass mit dem l!'orh;cltreiten der Die deutsche Pllonogra.vlwn-Industrie hat 
Kulttu', mit dem Auftreten neuer Industrieerzeugnisse. naturlieh ein erhebliches Interesse daran. dass die 
mit dem Bedarf nach solchen Industrieerzeugnissen. Rachen im Anslande ebenso klar· liegen ~ic in 
auch die Gesetzgebung möglichst scl1nell weiter nus- Deutschland und daher wird mnn in allen Fii.llon 
gebildet wird. - clara.t:f b~dach t sein ~~ Ussen, ~~ass die c.~ m;otzesvor-

Gogenwärtig liegt ein B"all vor, welcher sich schnften m do~ betreffende?- Landcrn. erg~tnz~ worden 
in Brüssel ereignet hat 1llld welcher geeignet ist. oder dass o.~l'JChtsen.tscl.leidungcn . .'ne dw ID Frage 
die internationale Pbonogrn.phenindnstrie sehr er- I steh.ende Brusseler b1~ 1~ den hochs~en In~tanzc~1 
heblieh zu beunruhiaen. Die beiden italienischen I \'erfolgt werden, damtt dre RechtsunsiCherheit aut
Komponisten Puccint und Massenot hatten l>ei dem hört. Das letztere wird jedenfalls in dem vorliegenden 
Brüsseler Landgericht Klage gegen zwei grosse &\tU auch geschehen. 
Phonographenfabriken erhoben, weil diese ihre Kom-
positionen auf Walzen bezw. Platten gebracht. haben, 
ohne dio Komponisten um Erlaubniss gefrngt zu 
haben, bezw. ein Hecht f'Ur <liese Aufnahme von den 
Komponisten erworben zu haben, und mit dieser 
Klage sind die beiden Komponisten clnrchgedrnng<'n, 
indem das Gericht entschieden hat, dass die Ver
vielfältigung auf Walzen und Platten ebenso gut 
eine unberechtigte Yervielfältigung darstellt wie der 
Druck in Noten, und hat jeden der beiden Beklagten 
zu je 300 Frank Schadenersa.tz an joden der boideu 
Kläger verurteilt. 

Vlir sind von hier aus nicht in der I.~age zu 
beurteilen, wie weit die belgisehe GesetzgelJUng die 
begrUndete Unterlage fUr dieses Urteil bietet. Un
zweifelhaft ist es. dass als das Gesetz gegeben 
wurde, an Phonogrctphen-Walzen und -Platten noch 
'licht gedacht wurde. aber es kommt auf den Wol't
Jaut des Gesetzes bezw. auf die Auslegung der 
Gerichte an, ob man Wal.zon und Platten gedruckten 
Noten gleichstellen kann oder nicht. ,Jedenfalls zeigt 
das Urteil die grosse Unsicherheit, welche in der 
Angel e~onheit in all denjenigen Staaten herrscht, 
deren Urheberrechtsgesetze aus der J;eit chttieren, 
wo man Sprachmaschinen nicht kannte oder ihnen 
einen besonderen \Vert noch nicht beimass. Un
zweifelhaft ist es, dass die Phonographen-Industrie, 
nnd auch besonders die deutsche, welche erheblieb 
auf den Export angewiesen ist, in die grösste Ver
legenheit kommen würde, wenn sie Platten und 
Walzen nicht mehr fabrizieren dürfte. ohne jeden 
einzelnen Komponisten um Erlaubnis gefragt zu haben. 

In Deutschland liegen, wie unsere Leser wissen, 
die Sachen gllickl icller \V eise gekHlrt. Bei der Be
ratung des seit einigen .Jahren in Kraft stehenden 
Urheberrechtgesetzes baben die Vertreter der 

Ein neues Verfahren der farbigen 
Photographie 

haben die Gehrüder Lumi<•re. die dur·ch ihre 
li'orschungon auf diesem Oobiot tmd namentlich 
auch als Erfinder des Kinematographen rUhmliehst 
bekannt sind, der Pariser Akademie der Wissen
scha.ften mitgeteilt. ßs beruht auf der Anwendung 
farbiger Pulvor, die in einer einheitlichen Schicht 
auf eine Olasplatte gebracht, dann mit einem geeig
neten Firnis und endli('h mit einer licbtemptincllichen 
Uclatineschicht. überzogen werden. ~Inn exponiert 
die Platte von der H.iid\:::;eiLe, cutwickelt und lrebrt 
dann dasBild ·um, das nunmehr die ursprüngliche Ifarbl' 
der GegensW.nde wiedergibt. ~ur Herstellung der 
Pulver wird Kartotfelmebl benutzt,. aus dem 
Kör·nchen von einheitlicher Grösse ausgesiebt untl 
dann in ·drei '.re.ilen bezw. rotorange, grUn und violett 
gefHrbt werden. Die Pulver werden wt·iterhin in 
geeigneten Mengen gemischt, >ollständig getrocknet 
und mit einem Pinsel auf die zu vor mit einem klebrigen 
Ueberzug versehene Glasplatte n.ufgotragen. Mau 
kann bei goniigender Sorgfalt eine sebr gleichförmige 
.l!,Hiche erhalten, die kein weisses Licht durchlassen 
darf. So hat man einon farbigen Schirm gewonnen, 
der anf jedem Quadratmilli metcr seiner ll'lächo 
2 -3000 kleine Farbenelemente von Orange, Griin 
und Violett enthält. Ueber diese Schicht wird 
möglichst diinn. der B,irnis aufgestrichen, dessen 
Brechungsindex etwa dem der Mehlkörnchen gleich 
sein muss. Die Aufnahme geschieht auf die gewöhn
liche Weise. ebenso die Entwickelung der Platte, 
nur erscheinen die ~'arben zunächst bei bloss<'r 
lfixiel'ung mit unterschwefligt>aurem Natron umgo-
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kehrt, also Blau an Stelle von Gelb, Grün an SteHe Partie selbst den Eid aufzuerlegen. Dem gegenüber 
von Rot usw. Um die richtige Ordnung der Farben schafft der Parteieid für den Richter unbedingte 
wiederherzustellen, genügt es, das reduzierte Silber Wahrheit, sollte er auch davon überzeugt sein, dass 
aufzulösen und dann ohne Fixierung das nicht durch es sich um einen Meineid handelt; auf welche Weise 
das Licht veränderte Bromsilber zu entwickeln. ihm auch seitens der anderen Partei dargetan werden 
Das Verfahren ist demnach kaum umständlicher als mag, dass ein Meineid vorliegt, und dass es möglich 
bei einer gewöhnlieben Aufnahme und kommt wahr- ist, auf andere Weise die Wahrheit festzustellen, er 
scheinlieh schon jetzt für praktische Ergebnisse in kann weder andere Beweise über die von der Partei 
Frage. beschworeren Tatsache erheben, noch auch nur den 

Eid als nicht geleistet betrachten. Erst wenn später

Juristisches. 
Etwas über den Eid. 

hin durch eine strafgerichtliche Verurteilung rechts
kräftig festgestellt ist, dass die Partei durch die 
Leistung des Eides sich einer vorsetzliehen oder fahr
lässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht 
hat, kann gernäss §§ 580, 581 0. P. 0 . eine Wieder-

Der Eid spielt, wie Jedermann weiss, vor Gericht, aufnahme des Verfahrens für den frlihercn Prozess 
insbesondere in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, eine beantragt werden, welcher dann zur Folge hat, dass 
ausserordentlich wichtige Rolle. Er dient einmal dazu, der Rechtsstreit völlig von Neuern und noch einmal 
den Zeugen, indem er gezwungen ~ird, seine ~uss~gen verhandelt wird; aber selbst dann wiederum ist der 
.zu besch~ören, . strenge !l'uf die Wahrhei.t d1eser Oivilrichter an das Strafurteil nicht gebunden, und 
Aussage hinzuweisen, ~r. d1e~t aber ~ekanntli~b auch es bleibt ihm unbenommen, im Gegensatz zu dem
a.~s sogenan~ter Parteieid, mt~em . die Partel .selbst selben anzunehmen, dass eine Verletzung der Eides
die Wahrbett oder Unwahrheit emer gegnenschen pilicht nicht vorliegt 
Behauptung beschwört, dazu, direkt die Richtigkeit . . · 
oder Unrichtigkeit einer solchen Behauptung zu A~le diese Be.tr~chtungen flihren zu. dem End-
erweisen. In beiden Fällen ist die Bedeutung des er~ebms, dass es. I_D Jedem Falle geraten 1.st, zu dem 
Eides eine wesentlich verschiedene. Zunächst ist Mittel des Parteteldes nur dann zu greifen, wenn 
der Zeuge unbedingt verpflichtet, alle Fragen, welche jede andere Möglichkeit, . die Richtigkeit der . Be
der Richter ihm vorlegt, wahrheitsgernäss zu beant- hauptung, um welche. es sich handelt, zu erw~Isen, 
worten, der von ihm geleistete Eid deckt also alle ausgeschloss~n e~schemt; und .sollte selbst der Richter 
seine Erklärungen, welche er dem Richter gegenilber andere Beweismit~el, welche !hm ang~boten werden, 
abgiebt, insbesondere z. B. also auch die hinsieht- aus m.ehr oder 'Yem&er b~rechtigt.~n Gründen ablehnen, 
lieh seiner Personalien· für die Partei ist der Eid so wrrd es sich m VIelen Fallen, ehe man den 
den sie zu leisten hat, s'einem Wortlaute nach gena~ Parteieid \Vählt, empfehlen,, die ~ache einstweilen 
festgestellt, die Beantwortung aller Fragen also, verlorer: zu geben und die we1tere ~nstanz zu 
welche der Richter nebenbei, sei es um den Sach- beschreiten. Dr. Jur. Abel. 
verhalt zu klären, sei es um ihre persönlichen V er-
hältnisse festzustellen, an sie richtet, hat mit dem 
Eide, den sie leistet, nichts zu tun. Während also 

1 der erstere durch falsche Angaben in der gedachten 1 
Richtung sieb eines Meineides schuldig macht, kann 
bei der letzteren nur dann davon die Rede sein, 
wenn t:~ie in der Eidesformel selbst gegen die W abr
heit gefehlt hat. 

Gerade der Meineid aber auf welche Weise er 
begangen sein mag, hat wiederum für den Zeugen
eid und flir den Parteieid ganz andere Folgen. 
Gernäss § 161 St. G. B. nämlich verliert jeder wegen 
Meineides Verurteilte zwar für immer die Fähigkeit, 
als Zeuge (oder Sachverständiger) eidlich vernommen 
zu werden, wohl aber bleibt es ibm, auch wenn er 
durch einen Parteieid sich des Meineides schuldig 
gemacht hatte, unbenommen, wiederum einen Partei
eid zu leisten. 

Endlich aber das W esentlicbste, die verschiedene 
Bedeutung der beiden Eide für den Rechtsstreit selbst, 
in welchem sie geleistet werden. Welchen Wert 
der Richter der beeideten Aussage eines Zeugen 
beilegen, und inwieweit er ihr Glauben beimessen 
will, bleibt völlig seiner persönlichen, pflichtgernässen 
Erwäg_ung überlassen, es ist ihm unbenommen, sie 
trotz des geleisteten Eides für gänzlich unwahr zu 
erachten, Uber die gleiche Tatsache noch andere 
Zeugen zu hören, oder sogar über das Gegenteil der 

Notizen. 
Im Auftrage von Prof. Scripture bat die Inter

national Talking Machme Co. in Weissensee Aufnahmen 
von drei Leipziger Professoren - dem Philosophen 
Wundt: dem Geographen Ratzel und dem Philo
logen Sievers - gemacht. Die Aufnahmen werden 
in Phonetischen Archiven in Amerika aufbewahrt 
werden, welche Aufnahmen solcher Persönlichkeiten 
enthalten, die für die Amerikaner historisches Inte
resse besitzen. Die meisten Psychologen und Philo
sophen Amerikas sind Schüler von Wundt. Prof. 
Ratzel hat eine Geographie von Nord-Amerika ge
schrieben, die durch Professor Scripture aufge
nommenen Sätze waren für den Zweck besonders 
ausgewält. 

Briefkasten. 
Ich bitte mir 

welche Firmen in 
Blanks erzeugen. 

gefl. bekannt geben zu wollen, 
Oesterreich Phonographenwalzen

A. in Teplitz. 
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Patentschau~+ oft!!; ~ ~ + 
~~ H.f.t :' -Patentanwalt Dr. L. Gottsobo, Berlln W. 8, Leipzigerstr. 30 

n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einschlli.gigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patentanmeldungen. 
42.g. H. 32960. Spreohmaschine mit einem in das Gestell 

derselben eingebauten Schalltrichter; Zus. z. Anm. H. 81787. 
Oustav Hensch, Leipzig, Bayerschestr. 12. 9. 5. 1904:. 

- U. 2398. Walzen und Scheibenphonograph. - Societe 
Ch. & J . Ullmann. Paris. 17. 11. 1903. 

- R. 194:56. Sprechmaschine für Platten und Walzen. -
Ernst Paul Riessner, Wahren b. Leipzig. 26 3. 1904. 

51c. M. 23462. Bleohblasinstrament mit drei Ventilgehäusen 
und diese verblndende11. Rohren. - <Jeorge B. Mackey, 
Liverpool, V. St. A. 11. 5. 1903. 

51d. P. 15882. Hemmwerk für mechanische Saiteninstrumente 
mit an gemeinsamer Welle federnd befestigten und von einem 
Notenblatt beeinflussten AnschJaghämmern. - Polyphon
Musikwerke, Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 19. 3. 1904. 

- M. 24855. Verfahren zur Herstellung von Notenbändern 
für mechanische Musikwerke.- Dr. Oscar May, Frankfurta.M. 
Hermannstr. 30 2. 11. 1903. 

51e. H. 32610. Taktmesser mit Umschaltung auf schnellen und 
langsamen Gang. - Adolph Haecker, La Cbaux-de-Fonds, 
Schweiz. 15. 3. 1904. 

• 
Brooks-Watson Daylight Camera Co., Ltd, Liverpool Bngt. 
10. 12. 1902. 

57a. W. 20492. Vorrichtung zum Spannen des Verschlusses 
beim Einschieben der Kassette in die Kamera. - Pranz 
Wjese, Berlin, Leipzigerplatz 3. 11. 4:. 1903. 

- P. H: 852. Magazin fiir photographische Platten; Zus. z. 
Pat. 141127. The American Automatie Photograph Company, 
Cleveland, V. St. A. 21. 7. 1902. 

57b. G. 18840. Ve1iahren zur Herstellung von Silbersalz
Emulsionen von gleichbleibender Empfindlichkeit. - Johannes 
Gaedicke, BerJin, Bendlerstr. 13. 5. 9. 1903. 

- Sch. 21 402. Verfahren zur Herstellung von panchro
matischen Badetrockenplatten mit mehreren, nicht in denselben 
Bädern verwendbaren Farbstoffen. - Hans Schmidt, Berlin, 
Unter den Linden 18'. 2. 1. 1904. 

57c. Sch. 20888. Kopierapparat mit an der Kopierflll.che ent
langgeführter streifenförmiger Lichtquelle. - Alfred Schoeller1 
Frankfurt a. M., Merianstr. 2, . 7. 9. 03. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 228 498. Grammophonplatte mit einer zur richtigen Ein. 

führung des Stiftes dienenden Zweiglinie und einer auf der 
phonischen Linie oder seitlich von dieser angeordneten 
Anfangsmarke odgl. Messters Projection G. m. b. H., 
Berlin. 7. 9. 190~. 

- .228612. Original-Aufnahme-Apparat für Sprechplatten von 
Plattensprechmaschinen, bestehend aus demontierbaren 
Teilen aus leichtem Material zum Zweck der Tragbarkeit. 
Fted. d'A. Goold, BerJin, Zossenerstrasse 10. 20. i. 1904,. 

51c. 22824r5. Trommel-Mundharmonika. Otto Rudolf Meinelt 
57a. B. 83203. Wechselkassette für geschnittene Films mit KlingenthaJ. 14. 5. 1904:. 

einsetzbarem Magazin, das mittels einer Lade ein· und aus- 51d. 228760. Musikständer mit lebendem Bild auf einem Dreh· 
geschoben wird, um bei jedem zweiten Auszug der Lade stif;t. Michael N ü s sle·i n, Nürnberg-Muggenhof, Sigmund· 
einen Film mittels eines in ein Loch seines unteren Randes f Sh·asse 22. 7. 6. 190t. 
greifenden Stiftes aus dem Magazin in den Belichtungs· ~ 227894. Vorrichtung zur Veränderung des Hammer
rahmen zu befördern. - Artbur Augustus Brooks u. the anschlages bei Musikwerken, mit an gemeinsamer Welle 

Provisorische Record-Verzeichnisse 
von 

tu~n 
und 

~u~n 
von unübertroffener Qualität sind jetzt fertig. 

Kein umsichtiger Wiederverkäufer sollte es (im eigenen Interesse) unterlassen diese 
Verzeichnisse, welche jedem Interessenten gern gratis und franeo zugesandt werden, 

zu verlangen. 

Columbia ?honograph Co. m. h. Jt. Berlin, • 71. 
Grösste Bezugsquelle der Welt für Sprechmaschinen, Platten, Walzen etc. 



• 

518. 
----:-

PHONOOI<A PHlSCHb ZEITSCHRTF 5. Jahrg. No. 30. 
:~~------------------~~~-----

federnd befestigteu Anschlaghämmern, deren Zugstauge 
mittels Schraubenspindel und Mutter am Schwi nghebel ein
zustellen ist. Popper & Co .. Leipzig. 25. 1L 1903. 
227H!Jf>. Vorrichtung zur Veränderung des Hammcran
sch.la~~-s bei mechanischen Sei~cninstrumenlen, mit an ge
mctnsamer Welle federnd befestigten Anschlaghämmeru und 
durch Keile auslöbaren Antriebsrollen. Pop per & Co .• 
Leipzig. 25. 11. 1903. 

- 227896. V011 durch eine an Schwingrahmen grhaltene ge
meinsame Welle getragenen Reibungsrollen angetriebene 
Vorrichtung zur Veränderung des Hammeranschlages bei 
mechanischen Saiteulnstrumentcn 111it an gemeinsamer Welle 
federnd befestigten Anschlaghämmern. Pop p c r & Co, 
Leipzig. 10. 12. 190~. 

- 22H002. Mechanisches Musikwerk mit dahinter angeorgnctem 
Projektionsapparat, durch welchen mechanisch bewegte 
Bilder auf eine geeignete Fläche in der Vorderwand des 
Instrumentos geworfen werden. J. D Philipps, Frankfurt a. M. 
Sohnsstrasse 0. 24. 5. 1904. 

228 4\JO. Einrichtung an Rouleauverschlüssen, mittels welcher 
man durch einen Fingerdruck drei verschiedene Wirkungen 
ausiibt. Curt Bentzin, Goerlitz, Rauschwaldcrstr. 28. 8. 6. 04. 

- 228578. Ikonometerrahmen mit drehbar gelagerten Draht
teilen Süddeutsches Camerawerk Koerner & Mayer, G. m. b. H. 
Sontheim, 0, A. Jieilbronn. 7. 6. 04. 
228649. Schlüssel mit Kugeln als Bremsstücke beim Zurück
drehen zumAufwinden der Filo1s in photographischenApparaten. 
Fa. Dr. A. Krügener, Frankfurt a. M. SO. 5. 04. 

- 228770. Aus- und Einschwenkbarer Bildsucher an photo.
graphischen Kameras. Voigtländer & Sohn, Ald.-Ges., 
Brauuschweig. 13. 6. 1904:. 
228780. Für Kameras dienender Rouleauverschluss mit 
gegen die Aufwickelwalze wirkender, mit. Stellvorric~tung 
und Zeiger verbundener Bremse. Peter W emgarten, Dussel
dorf, Alexanderstr. 18. 14. 6. 1904. 
2287~ 1. Doppel-Kamera mit zwei Abteilungen und Objek
tiveu zum Zwecke des Einstellens auf der Mattscheibe 
während der Exposition. Golts & Breutmann, Berlin. 
228782. Kassette mit Einstellschacht für Rollfilms, welche 

57 a. 227 823. Aus einer Tas~he mit gegen Lichtstrahlen ge- in ihrer Packung abwechselnd Mattscheibe und Film haben. 
sicherten Ocffnungen für Kopf und Hände und einem abge- Golts & Breutmann, Berlin. 15. 6. 1004. 
stützten Einführungsschlitz für photographische Platten und 57 c. 227 891. Zum .Entwickeh~ plloto~.raphischer Platt~n die-
lichtempfindliche Papiere bestehende Wechselvorrichtung. n~ndc Sch~le mit. durch Ct~en erhohten ~ode~ gebtl~~tem 
Paul von Oarainow,-Trautlenberg und Max Leopold Pabian, l mttlleren Langskanal und Rmgkanal am mnet en Sc alen-
Briinn. 2. 5. 1901. rand ( Otto t<Sarche•:. Quedlln~ur~. S. 6. J 904. . .. . 
22H217. Vorrichtung an Kinematographen zur Erzielung 2283,)6. Kopt.ervornchtung 1111t emcm v~~, d~r wmkelfornuge 
einer ßildverstelluug durch die Bewegung des Pilmtrans-1 Druc,kf~den~ tt age~~d.en Druckplatte .unab~~ng1gen, am Rahmen 
portcs. Messters Projection G rn. b. H., Berlin. 19. 2.1DO!. b~wegh~h ~.nge.btachten, das Paptcr dnckt g~gcn .. das von 

- ~2q4aO. Pneumatische Bremse mit von der Luftleitung im emcr bu~elfornu~en BlatUeder gehaltene Negattv dtyckend~n 
Kameragehäuse abzweigendem Entlüftungskanal uucl vor ~lemmmtttel. W1lhelm Gundermann, Erfurt, Hochhetmerstr. 2 
der Mündung desselben angeordneter, mit verschieden 6. 6. 1904. .. . . .. 
\\'eitcn Oeffnungen verseheuer Reglerscheibe Optische 22~788. Auf~:mgba~cs Wäss_e• u~1gs~estc~l fur ~hotogra-
Anstalt C. P. Goerl Akt.-Ges., Friedenau b. ßerlin. 2!:>. a. o!. I?_htsche Negative, .mtt etagenformtg uberet~ander hegende~ 

- 228431. Aufzugvorrichtung für Houleauvcrschlilsse, mit auf s.chalen, .. gekennzeichnet. dad~trch, dass ~tese ?chalen tmt 
der Aufzugsscheibe angeordneter, auslösbarer Anschlagnase. e~ner Ruc~wat~d scharmer_arhg und ~mklappbat verbunden 
Optische Anstalt C. P. Gocrz Akl.-Ges., Friedenau b. Borlin. smd. C. F. Kmdermann & Co., Berltn. 15. 6. HI04. 
28. 3. 04. 

-~~~~~~~~~~~"HH~~"He 

I Walzensehachteln, Schalldosenkartons I 
I äusserst stark und solide nach neuem, patentirtem Vor- I 1 fahren hergestellt, sowie runde Schnehteln und C1u·touuagen 1 

jeder Art liefert ~r.u billigen Preisen • 

I
I Patentschachte~- u. Cartonnagen-Fabrik 1 

Yonn. Ench Schade G. m. b. H. I 
.I Telogr!\llllile: I }1,rankfnrt a. i\1. I Fernsprecher 

Pateutcnrtou. Malnzerlandstrasse 1.51 /3. I, 5311. I 
e"""~HH~H""""~H~~H~e 

~ • 

~itternadeln 
-. 1 I 

I.-
i' 

A=Nadeln 
I • -

-
I 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

I 

NADELN für Platten-Sprach
maschinen aller Art 

------~-in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

--- Muster kostenfrel. ---

CARL OBYER, AACHEN. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets deichmässi~e Ware! 
N eues Hkrtevert'alt ren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Vertreter und Lager für BerJin: Benno Fürst, Ritterstr. 40 . 
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I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten f 

.Max Cohn, BerUn N. 
Weissenburgerstr. 53. 

: : : : : : "E i n z i g e S p e z i a 1 i t ä t" : : : : : : 

Bespielte W atzen 
Sehr laut, klal'er, reiner Ton 

Billigste Preise. Katalog gratl8. I in vorzüglichster Ausführ ung. I 1 

I eolu bia XP fiartgusswalz~n ! Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I von koUossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

I vollkommen unerreicht. 
Pr0111pte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
1 -- Spezialist in Schalldosen. --1 Berlin S.W. 1 '-----__.;._ ______ __, 

1 Oranienstrasse IOI/I02. 1 ,,Oberon'' 
-~~~H~~~~~~~~~~~~~~· 

Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorztig
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
frledrlc:hsberg·Berlln, frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Pricdrichsberg, No. 98. 

·~- . ll..~ -- .-. .... "- -- -"" - -

Concert-Jlutomaten 4 ~ * ~ 1amilien-Jlpparate 
mit nacb allen Seiten 

drehbarem Trichter. 
Gesetzlich geschützt. 

Wunderbare Schalldosen ohne 
Nadelgeräusch. 

Neuester Catalog mit sämmtlichen Neuheiten 
gratis und franco. 

Erwin Zenker, 
Leipzig, 30, Schützenstrasse 8. 

• • 

• 
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Sackur's galvan~ Institut 
0 Specialitiit: 

Vernickelung von Schallbechern. 
· • gegr. 1880 - Jllehrrach prlimiirt. 

. Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 
Abth. 1: Fabrik von Nickelzinkblechen etc . 
Abth. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

• 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Sapbir-Aufnebmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Saphir-Aufne'bmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Blank· 

I Scballptatttn= fabrik Ros opbon 
G.m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtfloh geschützt. 

Unsere Schall~lanen 
sind unzerbreobllch. 

~ Unsere SchallDlanen 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

Schallplatten-Jabrikation 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedriohstrasse 16. 

d,e~~~~3o. Patent-Phono[raDhen · Fanrik J;1~R~ao. 
Felix Schellhorn, 

Kurfürstenstr. 44 BERLIN W.35 Kurfürstenstr . 44 
Sohellhorn's Stentor-Records übertreffen alle bisherigen 
Walzen an Klang und Lautstärke ganz bedeutend ! 
Fabrikation von Phonographen, Plattenmasoh. und Walzen. 

Specialität: Duplicirmaschinen eigenen 
und anerkannt besten S stems Man verlan e Katalo e. 

öchst wichtige 
J(achsehlagebücher 

ffi,. jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 190~ der "Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit aJphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr.-10. 

F~MASCH,INEN, APPARATE. 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabri-ciert als Specialität 

GUSTAV HERRMANN-BERLIN,Aite Jacobstr.N~120~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN . 
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Doppelschalldose 
für Plattensprechmascbinen. 

0.-R.•Patent - Auslandspatente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher unerreichter 
Natürlichkeit, Wohlklang und Toniiille. 

Die Doppelschalldose, deren Konstruktion auf den Gesetzen der Akustik und 
Schalltheorie beruht, ist auf jeden Platten-Apparat anwendbar und ergiebt Wieder
gaben, von solcher Vollendung: wie sie mit einer einfachen Schalldose naturgernäss 
nie zu erreichen sind. (Vergl. d. Artikel in No. 20 d. 7-tg.) 

In Folge ihrer grossen Tonfülle und ihres nonartigen Aussehens, ejgnet 
sich die Doppelschalldose in ganz hervorragender Weise auch zur Vorwendung auf 

* * * Autotnaten. * * * 
Kein l1'abrikant von Platten-Apparaten sollte zögern, sich das Recht zur 

Fabrikation der Doppelschalldose rechtzeitig zu sichern, um so zur kommenden 
Saison seine Apparate mit dieser erstklassigen, konkm-renzlosen Schalldose ver
sehen, auf den Markt bringen zu können. 

Händler mit Apparaten und Spielplatten sollten ihre Vorführungen nur noch 
vermittelst der Doppelschalldose stattfinden lassen. 

Lizenzen zur li,abrikation sind nnter kulanten Bedingungen zu Yetgeben. 
Reilektanten belieben 1\[usterschalldosen einr,nfordern. 

earl Schmidt, }«echaniker, Berlin S.O., Britzerstrasse 22. 

• 
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I W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke, Berlin S.W. 48 I I O.egründet 189Z. Fa•iedrlchstrasse 16 und Lindenstrasse 101/102. Gegründet 1892. I 
I B r s t e s E X p 0 r t = H a u s fiir Phonographen und Schall.platten • Apparate. I J Neueste Konstruldt<!>nen 1 • I 
I Billigste Bezugsquelle s~g~.f,-;r::,~~~e~·.-::,:::.t~;:.s:,'::d~fnh:~:.os~ Me-:=ran~nä I 
I Vertreter der Phonographen • Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 

Patbe.Atlru; tlnrtgusswalzcn Normal- und h\ittol-Format. 

I Grossisten der National Phonograph Co. New York. u-r m• ORIGINAL EDISON Mi "IL!ii I 
llartgusswatzen uml App~~ralc zu niedrigsten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheiten! m• LagE-rhaltung während der Saison Za-30 000 Harlgussrecords. -.m I 
HH~HHHHHHHHHHHHHHHH8H~HH~~HH~H~~HHHHHH 

Berliner Elektro Mechanische Werkstätten 
G. m. b. H ... 

Berlin s.w., Ritterstr. 70. 
Spezial·1ahrik für ~latten-Sprechmaschinen 

Opera und Arion Luxus 
Unsere w. Geschäftsfreunde benachrichtigen wir hiermit, dass der 
neueste illustr. Katalog über Platten-Sprechmaschlnen (eigenes 
Fabrikat) soeben erschienen ist. Derselbe ist auf das Ge-

naueste ausgearbeitet und enthält ca. ZO Modelle 
zu qanz besond. billigen Preisen b. prima Oualit. 

Besonders wichtig iür Exporteure u. Qrossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen unseren Katalog einzufordern, 

welchen jedem Reflektanten gratis und franeo zusenden. 

~-----------------------------------------------------------------------------------

Ernst Tibnrtius 
~=~~O Berlin S.O. 16. 

J,~iZi Melchiorstrasse 6. 

_r.Jietallwarenfabrik _r.Jietalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aUer Arten von rrrichtern 
flir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

-·------------------------------------·-------

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apotda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
' ' .. • ' . . . . : : ' ;, .. :~· ... ,. ~~ .. - ..... ._ .•- -.·.·· 

Jjeo Lebmann 
ßERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

~'"'Rcial-Fabrik für 
• 

Schalldosen, Nadelhalter, Ifurbeln, Arme, 
gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 

in allen. Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 
Mustern in exaktester Ausführung . 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für P~onographen-Zubehörtheile jeder A.rt. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Au1'nahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Oounsse, Glnsstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schnllplat t.en-A pparatA ieder Art passend. 

Patent=Rolit=Tricbter 
werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben . 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallk11ie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Specialität. 
Feucht & Fabi, MetaUwaarenfabrilc, 

l,elpzig-Stöttoritz. h\usterblall gratis und fraoco. 
Vertreter: Max Sohultze, Berlln SW., Ritterstr. 74. 
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Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

I lt·:>_ .. -
1 /t I/.······ -. jl/ .... ·-
: i f/1 .-· ---.. 
' 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchiland dreh
barer , übergelegter 

~challtrichter. 
D. R. P. a .. 

Fam1Uen1nstrument. Automat. 

Original-Auslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann fi. m. b. H. 

Es gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Leipzig, Thornasgasse 4. 

Es gibt viele Sprech ·Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone. 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-J\kfiengesellscha , Serlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto\:kholm, Kalkutta, Sydney. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

-----------~~-------------

Unser neuer Botornat 

I 
für 7" und 10" Platten ist jetzt lieferbar! 

Automatische Ein- und Ausschaltung! fN2M~N 

Elegante Ausstattung! ~~s--=s--=~~~s--=~~M 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

Zonophon -.Platten Triumph-Platten -Apparate. 
Billigste AnfnaJnne- und Wiedergabe-Phonogravhen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

Vor dem Kopieren 
unserer 

zu 

Original-l>reiseo. 

• 

Triumph lß. 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R G. M. + D. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. ReGords berühmter Künstler. 

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indlcator". 

Begründet 1884. .....,__, 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird gewarnt. 

Simplex. 

Fritz Pu--ei, Phonographen-M.etatlwaren-Fabrik 

"Neuheit Lyra" 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kii.sten, in Schatullen. 

"Geschötzte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
------ Membranen, Conusse etc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. ---Rixdorf-Berlin, Tbomasstrasse 16. 

• 

,· 

"Sirena Neuh eit" 
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Aluminiumfabrikant ?!!!!!J!!P,.h!!!: ~~~~!!. 
von 

?honographentriehter und Conussen 
gesucht. 

Offerten an Redaktion d. Blattes unt. C. T. 839. 

Angenehme dauernde Stellung 
findet tlichti~er j . Mann, welcher im Engros-V crkauf 
und Compto1r durchaus versiert ist und sich eventl. 
später für Reise eignet. Offert. mit Gehaltsanspr. 
erbeten sub. E. L. 838 Exped. dieser Zeitung 

NEU! NEU! 

}ltonopol Concert·Sehalldose 
_... Reisender ..._ 

für Deutschland gesucht von erster Firma 
der Phonograph- Branche, welcher in 

Gesetz!. geschützt, enorme Tonfülle, .reine, gleicher Eigenschaft mit nachweist. Er-
Wiedergabe, ohne Geräusch, in .ied. Tonlage, folge bereits tätig war. Genaue Angaben 
elegantes Aussehen, äusserst billigste Preise. über frühere Tätigkeit u Anspr!icho unt. 
F. W. Ludwig, Möckern b. Leipzig. _E. 0. 500 Postamt 5 ßerlin NW. erbeten. racht

Gewattige 
Schallstärke! 

Grösste Solidität! 
Sei bsllhätlge Ei n· 
u. Aus11chaltung. 

"Gloria"-Platten-Apparate-1abrik 
Leipzig-Mockau. 

l•••• .. ••e•• .... ••••••••• 
F. Heilige &. Co. I 

I Freiburg i. Breisgau I 
•I empfehlen ihre • 
I Membrangläser n, Gllmmer(Mlca-)Scheinen. ; 
• Preisliste koatenfrei. : ......................... 

t!! diSOß•Phonographen• 
~----- :: 6uf3rekord~ 
rehallen llber die ganze Welf. 
Die neuen Orc!telter·6artgubrekords 
:Jnd wirkliche ffiuDk L mullkkenner. 
Deutfehe Edlson • f'abrtknlederftge: 

~.eh.Oefmerlng,5amburg 3 

-
Otto Spitzer 

Berlin SO. 16 IV. 

'fabrlk pbotogr. 
Jlpparatt und Bt· 

ctarfsarttkd. 
Anerkannt 

beste Bczngs
quollc. 

Man verlange 
Neubollen-Liste No. 1 e-ratls und franko. 

Neu I Hartglas -
~"" Wiedcrgabcs<ilte. iarbig. Ers. 1. 

bcss. SI. Must. geg. 50 Pfg. franeo 
Aufn.- u. Wiederg •• JI\embr.·Neuh. 
Or. Conc.·Schalld., preisw.Speci 
al·Fabrik.l\\axStempfle Berli n 26. 

Diisseldorf so. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Memoranen, 

brauchbare Qualität, [ertigt in jed. Grösse 
u. jed. Stärke Firma Frled.Jcb Hofmann, 
Dresden A. 16. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürttember~;t) 

fabrlcirt: 
Zn&'fe d ern Cür Uhren, Mualk-we.rke etc . 
Fa-;onnirte l<'eclern aller Art, roh u. verulckelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zwecke . 
.-.tlockensc ht\ule u aus Stahl un<l llfesslng. 
Bandell.&:cn aus bestem, zähem Tlcgelgusssto.hl. 

l:!pecutl huu~ für lebeiJde .t'hotographieu: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8. Char lottenstrasse 56 

Konkurrenzlos billigt 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billig6r wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmedet.w. 
Vertretor u.Masseuabuehmer überallges. 

- Nadeln für Plattenspreuhmaschlnen 
ln vor~ügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländlsche Muslklnstrumenten.Manufaktur 
C. A. Oöu jun., Wernitzgrün I. S. 

--- Man verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und Massenabnehmer 2' es u c h t. 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24: erste Prei se 

zuletzt 1902 in Diisseldorf 

6oldtn~ mtdalllt und 
$tlbuntn Staatsprtts 

für 
besonders 

hervorragende uud künstlerische 
Ausführung in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

flügtl und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., .K61., Landgräfl. und 
Grossherzoglichen I-lofpianofabrik 

ßarl mand, ßobltn%. 
Grösste Pianofabrik nm Rhein . 

• 

I 
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· 111 a und 111 b. 

-

5. Jahrg. No. SO. 

, OIE STIMME SDNES HEJIRII' 
TRAOE:M&'RK • 

Der vollkommenste Automat auf dem Markte. 

NEU! NEU! 

• 

gesetzlich geschützt. 
Vollständig geräuschlose, allmählige Ausschaltung. - Schont Platte u. Schalldose. 

Aeusserst sinnreiche, absolut dauerhafte Konstruktion. 
Gänzlich geräuschloses Laufwerk. - Tadellose Funktion. 

----
Man verlange Spezial• Zirkular. 

Deutsehe Grammophon-J\ktiengesellsehaft, Berlin ~. 42. 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrUssel, Mailand, 
Barcelona, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Luzern, Kalkutta, 

Sidney, Cape-Town . 

• 
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0 · · al Ed' Phonographen 
fl~lll lSOll Norma~~~0c';~!t-~~~l 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlln 0., ßofzmnrldstr. 9. 

Hartgusswalzen 
Natürlicbslo 

Wiederl[abe 

Kein wnhr· 
nchmbarer 
Unterschied 
zwi~chl!n 

per$unlichcru 
Oasnng 1111i.l 

Origint~l· 
musik. 

Donlache 
Kil11sllor, 

Deutschu 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

Phonographenwalzenfabrik 
-- Düsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
v ertr.: W. Bahre, Berlin, Frle~rlchstr.I6u. Lln~enstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

* PlaHen- ~* 
Sprechmaschinen 

Fabrikate eigener Systeme 

in solider Ausiürung 
zu billigsten Preisen. 

Rudolf J(egl, Berlin J{., 
Prenzlauer Allee 32. 

Jaroslaws 
Erste Olim merwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-.Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grösscn unll Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

. I . . . . . . 

r:-Durch bedeutende 
:= Vergrösserung ,~ -1! 

1:= wesentlich billigere 

Specialität: 

Schalltrichter 
für F honographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

(g, m. b. j-t. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r,, 

• 

Ageut lür Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 



vvvv~~v--------------------------------------------------

_5.:..;..28.:..... __________ ___:P:...:..H:..::.O::..:....NO::...::O::.:RAPHISCHE ZElTSCHRIPT ________ __:_5.-=J...:.....ab:.....!!:rg~ . .:....No.:..... -=29_ 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., RitterstrasS6 86. 
6 ___ _ 





------ --
534. PHONOORAPHISCHB ZBITSCHRIPT. 

-
111 a und 111 b. 

-

5. Jahrg. No. 91. 

, OIE STIMMt SQft(S HtJU\ll' 
lRADE·UARK. 

Der vollkommenste Automat auf dem Markte. 

NEU! NEU! 

• 

gesetzlich geschützt. 

Vollständig geräuschlose, allmählige Ausschaltung. - Schont Platte o. Schalldose. 
Aeusserst sinnreiche, absolut dauerhafte Konstruktion. 

Gänzlich geräuschloses Laufwerk. - Tadellose Punktion. 
--- --

Man verlange Spezial• Zirkular. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin ~. ·42. 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Btilssel, Mailand, 
Barcelona, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Luzern, Kalkutta, 

Sidney, Cape-Town. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~@·~~~~~~~@~~~~~@~~~~ 
~ ~ 
~ • @ 

~ eon- rec mac 1nen ~ 
~ ~ 
~ mit Tonarm. @ 

' ~ U n st r ei t ig b es t e M asc hi ne d er Gegenwart. @ ~ ~ 
~ c~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~ ~ 

~ Schutz-Marke. ntut ßonstrucflon dtr trltbWtrkt, mit langer, gtnau rtgulltrttr Spltldautr. ~ 
~ * EI~J.tant.e Am~stat.t.nntr * Naue Schallflosen * ~ 
~ Neue Tonarm-Construction ~ 

~ Verbesserte Brems- und Regulier-Vorrichtung. ~ 
~ 7 Modelle mit Tonarm -Ausrüstung. ~ 
~ ~ 
~ ~ J(euer Uniuersal · Automat ~ ~ 
~ für grosse und kleine Schallplatten. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ @ 
~ Schallplatten-Kataloge ~ 

~ sowie illustrierte ~ 
~ PreislistenaufWunsch ~ 
~ gratis. ~ 
~ ~~--r.:, ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Odeon No. 250 mit Tonarm ; Drehscheibe 35 cm Durchmesser. @ 
~ ~ 
~ Odeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei verschiedene ?iecen auf jeder Platte. ~ 

~ Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. ~ 
~ Neue Aufnahmen \'On Schallplatten deutsch, französisch, englisch, ~ 
~ belgisch, holländisch, ungarisch, griechisch, türkisch, arabisch. ~ 
~ A 11 einige Fabrikanten: ~ 

~ International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
~ Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. ~ 
~ ~ 
~ General-Vertrieb fUr Deutschland: ~ 

~ Kalliope•Musikwerke A.=O., Leipzig. til 
~ ~ 
til~~~~~~®titiltil~~~@~~~~·til~~@~~~~~~~~~til~~~~ 
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Fig 2. 

wenn auch zugegeben werden muss, dass der Ton 
der Phonographenwalzen kaum jemals die voll
kommenere Natürlichkeit der Platten erreichen wird, 
sondern dass eine Veränderung der Schallschwin
gungen, welche grösser ist als bei den Platten· 
apparaten stets zurückbleiben wird, so darf rnan 
doch erwarten, dass grade der verhältnismässig 
nredrige Preis der Walzen diesen Apparaten einen 
nicht zu verring.ernden ständigen Absatzkreis ge
währen wird. Besonders wird das der Fall sein, 
weil auch in den letzten Jahren in Bezug auf die r,.J\1'---V"' 1._r..J~\f'J\J~ 
Fabrikation der Apparate selbst erhebliche Fort-
schritte gemacht sind und grade von den grössten Fig. 3. 
Firmen Maschinen auf den Markt gebracht werden, In Fig. 1 gebe ich einige Wellen, abgeschrieben 
welche weniger dw·ch Preis als durch vorzügliche von einer Grammophonaufnahme der Stimme des 
Wirksamkeit sich auszeichnen. Dichters S. W e i r Mit c b e 11, welche die Victor 

Als ein Mittelding zwischen Walzen- und T~.lking Machin~. Co. mit .vort~e~Jicher 'rechnik für 
Plattenapparat tritt noch derjenige Plattenapparat nuch machte. FIgur 2 zeigt elillge Wellen au~_den 
neuerdings in die Erscheinung, welcher seit oinigen Pho?-ogra~~enkurven ~on Her n:.a n n. In .E 1gur 
Monaten von der Uhrenfabrik Villingen auf den 3 .smd eimge von m:r abg~schuebene phono~ra
Markt gebracht wird und von Platten spielt, welche phisehe Well~n abge~il~e~: Sie stammen von emer 
dieselben Eindrücke haben wie die Walzenober- Aufnahme mit dem Ltotet sehen Phonograph. 
flächen und daher auch mit Phonographen-Schall- Man bemerkt sofort, dass d~e Wellen ~er ~ho
dosen gespielt werden. Vorläufig kann man nur n~Praphe~en mehr oder wemger zugesp~tzt smd, 
mit Interesse abwarten, wie sieb dieses Uystem in wahrend die ~rammophonwellen ~t.en ~e ob~n 
die Praxis einführen wird. abgerundet bleiben. Der Unterschied rührt tells 

Ueber Schallkurven ffir wissenschaftliche 
Zwecke. 

von der Befestigungsweise der Membrane, teils von 
dom Widerstand des Aufnahmewachses her. Vor
läufig wollen wir blos die letzte Ursache kurz be
trachten; die erste wollen wir bei {Iiner künftigen 
Gelegenheit besprechen. Da die Schallwellen bei 
einem Grammophon sich nur in seitliche Ausbie-

Die Wellen der Schallrinnen auf Phonographen- gungen der Schallrinne ausdrücken, beschränken 
~alzen ~.d Grammophonplatten sind zu kl~in und wir die Betrachtung auf die seitliche Componente 
m der Lange zu stark ausgezogen um unmittelbar des Widerstands. Der \Viderstand hänot von der 
gemessen und stu~iert zu sein. D~shalb lässt m~n Geschwindigkeit der Bewegung ab. Wo~n die ein
Apparate konstrmeren, welche diese Wellen m gravierende Spitze sich nacli einer Seite mit kon
starker . Ver~rösserung abscb1·eiben. FW: .wachs- stanter Geschwindigkeit bewegte, würde der Wider
walzen 1st dies von Prof. Hermann (Kömgsberg) stand konstant sein; dies wäre der Fall z. B. wenn 
tmd Prof. Be vier (Amerik~) geschehen; ~Ur man eine Spitze mit dor Hand gleichmässig vom 
~rammophonplatten und CelltüOidwalze~ habe 1~h Rand nach dem Zentrum bewegte. Eine Schall
c_lie Apparate un~ Methoden dazu ent_w•ckelt: D1e dosenspitze aber schwingt hin tmd her um eine 
folgenden allgerneman Bem?rku_?.gen tlber .. die ge- Gleichgewichtslage; auf einer Seite schwingt sie ruit 
wonnenon Kurven werden VIelleiCht auch flir Tech- abnehmender Geschwindigkeit bis sie achliessUch 
niker von Interesse sein. stillsteht, um dann zurtickzukehren u. s. w. Es 

Zwei Arten von Schallrinnen sind zu unter- lässt sich leicht beweisen, dass bei einer Wellenbe
scheiclen: 1. Die phonographischen (E d i so n), wegu.ng, wie bei Schallaufnahmen, die Geschwindig
wobei die Wollenbewegung senkrecht zu der re- keit immer an dor Gleichgewichtslage am grössten 
gistrierenden Ji,läche eingegraben ist, und 2. die ist, um nach der Seite allmählich bis Null herunter 
grammophonischen (B er l in e r) , wobei die Wellen- zu sinken. Die Ji,olge hiervon ist, dass die Spitze 
bewegung in der Ebene der Fläche liegt. Auf die gegen eine Reibungshemmung zu arbeiten hat, 
Natur der Fläche kommt es nicht an. Eine phono- welche nach beiden Seiton abnimmt. Alle Grammo
gtaphische Schallrinne kann auf eine Walze (wie phonkurven sind dadurch in dem Sinne verfälscht, 
in den gewöhnlichen Phonographen) oder auf eine dass sio im Vergleich zu den mittleren Teilen die 
Platte (wie in den Schokoladengrammophon von Exkursionen beiderseits gleichmässig übertreiben. 
S t o 11 w er k oder dem Apparat von :ßi ich a e li s) Bei einem Phonographen liegt die Sache ganz 
eingegraben werden. Eine Gr ammophonlinie ist anders. Der eingravierende Stift ist als ein Drehbank
meines Wissens bis jetzt nur auf Platten registriert. werkzeug zu betrachten; je tiefer er einschneidet, 
Phonograph und Grammophen sind t er m i n i desto mehr Material muss er ausgraben, also desto 
t e c h n i c i geworden, und die Unterscheidung ist mehr Widerstand findet er . Die Wellenbewegungen 
leicht durch die Natur der Schallrinne festzustellen. aber in diesem Fall sind durch die Variationen in 
Dass jede li'abrik einen neuen Namen für Ihre diesem Widerstand beeinflusst. Nehmen wir bei der 
Waren einfUhrt, hat für die wissenschaftliche Tech- Gleichgewichtslage einen bestimmten Widerstand 
nik keine Bedeutung. an ; dieser "Gleichgewichts widerstand" hängt von 
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der Beschaffenheit des Wachses, von der Ge- Die wesentlichsten Bestandteile einer solchen Pumpe 
schwindigkeit der Umdrehung, von der Spitze des sind ein Oylinder, in dem der Kolben hin und her 
Winkels des Stiftes, von dem Winkel, welchen der wandert, die Sau~- und die Druckventile, beide 
Stift mit der Fläche bildet ab u. s. w. Wenn man meist in einfachster Weise durch Gummiklappen 
einen Stift gleichmässig nach innen hineindrUcken dargestellt. Das zu fördernde Wasser wird hierbei 
könnte, würde der Widerstand nicht gleich bleiben, "angesaugt'', oder besser gesagt, es wird in der 
sondern schnell wachsen; umgekehrt, wenn man Luftpumpe ein gewisser möglichst nieclriger Druck 
den Stift aus der Gleichgewichtslage gleicbroässig erzeugt, und das Wasser etc. wird durch den Ueber
ausheben könnte, würde der Widerstand schnell ab· druck der im Kondensator herseht, in den Pumpen
nehmen. Eine Wellenbewegung erleidet also nicht cylinder befördert. Die Grösse dieses Ueberdrucks 
nur eine Deformation in demselben Sinne wie bei bestimmt sich aus der Grösse des Strömungswider
der Grammophonaufnahme, sondern auch eine zweite standes in dem Verbindungsrohr zwischen Konden
Deformation, welche ungleichmässig nach beiden sator und Luftpumpe, ganz besonders aber aus den 
Seiten ist. Diese zweite (ungleichmässige) Defor- Ventilwiderständen. · 
mation funktioniert nach oben von der Gleich- Da nun der Zweck des Kondensators ist, ein 
gewichtslage nach der Peripherie) in demselben möglichst tiefes Vakuum zu erzeugen, so sind diese 
Sinne wie die erste gleichmässige Deformation, daher Ventilwiderstände natürlich äusserst schädlich, und 
die starken Ausl;>iegungen, das Schwirren, Rasseln eine Pumpe, die ohne diese Widerstände arbeitete, 
u. s. w. Nach unten (in die Walze hinein) aber wäre ohne weiteres der gewöhnlichen Kolbenpumpe 
verkleinert sie die Exkursionen des Stiftes trotz der für diesen Zweck überlegen. 
entgegenwirkenden ersten Deformation. Eine solche Pumpe ist die Edwards-Luftpumpe. 

Das ganze Problem lässt sich mathematisch Sie besteht aus einem gusseisernem Laufcylinder 
lösen und physikalisch untersuchen; die Resultate mit einem kugelförmigen untern Ende und einem 
sind für den wissenschaftlichen Sachverständigen Kolben, dessen eine Seitenfläche sich diesem Oylioder
von grossem Wert, indem sie nicht nur den Vorgang ende eng anschliesst, Kondensat und Kühlwasser 
klarlegen, sondem auch die Wege zur Korrektion fliessen diesem stehend angeordneten Oylinder ohne 
der fehlerhaften Registrierung andeuten. Meiner irgend welche Ventile in der Nähe des untern Endes 
Meinung nach rührt der besondere Ton des Phono- zu, werden beim Niedergang des Kolbens nach 
graphen - wobei man ihn immer von der Grammo- oben zurückgedrückt und treten durch Schlitze in 
phontonart sofort durch das Ohr unterscheidet - den oberen Teil des Oylinders auf die obere flache 
hauptsächlich oder gänzlich von dieser zweiten Seite des Kolbens. Gt>ht dieser nun nach oben, so 
(ungleichmässigen) Deformation her. Durch geeignete schliesst er selbst die Einlassschlitze und drückt das 
technische Kunstgriffe wird die künftige Technik Wasser durch ein Ventil im obern Oylinderdeckel 
sicherlich den Fehler auf ein Minimum reduzieren hinaus. 
können. Das Einlassventil ist also ersetzt durch Schlitze, 

In weiteren kleinen Aufsätzen werde ich ge- die vom Kolben selbst gesteuert werden und deren 
legentlieh einige andere Resultate meiner Unter- Widerstand ein ganz minimaler ist. Der Erfolg 
sucbungen kurz skizzieren. zeigt sich in dem erzielten Vakuum, das 1-~ cm 

Prof. Dr. E. w. s c r i p t u r e tiefer liegt wi~ unter s~nst. gleichen Umsländen bei 
. ' Verwendung emer gewöhnlichen Kolbenpumpe. 

P~onet~c. Labaratory: Ein anderer Gesichtspunkt: Es werde die 
J3erlin, Lm1enstrasse 1o1. Hauptdampfmaschine überlastet, d. h. ihr stündlicher 

Dampfverbrauch ist ein bedeutend höherer wie 
unter normalen Umständen. Dem entsprechend 

o1• e Edwards-Kondensatorluftpumpe. strömt auch dem Kondensator ein grösseres Dampf
quantum zu, und die Luftpumpe wird bedeutend 

Nachdem der Abdampf einer Dampfmaschine mehr Wasser fortzuschaffen haben, damit das Vakuum 
im eigentlichen Kondensator niedergeschlagen ist, auf seiner Höhe bleibe. 
tritt diejenige Pumpvorrichtung in Kraft, die das Dem kann sie nur gerecht werden durch Ver
Kondensat das Kühlwasser und die unvermeidlich grösserung der Zahl der minutlichen Hübe. Je 
darin enthaltene, ziemlich beträchtliche Luftmenge grösser aber die Hubzahl, umso kürzer die .. Zeit, 
fortschafft. Diese Vorrichtung hat in allen den Fällen die bei der gewöhnlichen Luftpumpe für das Offnen 
ganz eigenartigen Bedingungen zu genügen, in denen u. Schliessen der Klappen, besonders der q,aug
man Kühlwasser, Kondensat und Luft durch ein klappen bleibt. Daraus resultieren nun zwei Ubel
gemeinschaftliches Organ wegschafft, wie das ja bei stände: einmal wird unter Umständen die Klappe 
kleineren Anlagen die Regel sein wird. Als prinzi- niemals voll geöffnet und geschlossen, d. h. der 
pieller Mangel dieses Systems sei gleich hier ge- volumetrische Wirkungsgrad der Pumpe wird sinken, 
nannt, dass es auf diesem Wege nicht möglich ist, und zweitens werden bei steigender Hubzahl die 
ein ebenso tiefes Vakuum zu erzeugen, wie wenn Widerstände in ßen Klappen bedeutend höher wer
man W as!:'er und IJuft getrennt absaugt. den. All diese Ubelstände vermeidet die Edwards 

Zum Fortschaffen von Wasser und Luft dient Luftpumpe, die Einlassorgane werden vom Kolben 
.in der Regel die sogenannte "nasse Luftpumpe", die selbstthätig geöffnet und geschlossen, tmd es kann 
aus einer kleinen Kolbenpumpe mit ejgner Dampf- daher durch Erhöhung der Tour~nzahl eine Verminde
maschlne ziemlich primitiver Konstruktion besteht. rung der Leistung pro Eip.zelhub nicht eintreten 
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Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

/l R. & v. S., Berlln S.O. 33 
11llge & v. Stetna\\\\ 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 
Lacklererel 
Schleiferei 

, ____ _, in aJien Preislagen, besonders kräftig 
Feste Preise! Facontelle u. baUbar gebaut, nicht zu verwechseln 

Schraubenfabrik mit billiger u . billigster .Markt-Ware. 

Viele uner-
Neu- reicht 

Planophon 
23. 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

D. R.P. besse- 27. klarer 
D.R.P.a a. rungen. Ton. 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H . 
. ; ' . ~· ·.:.· . . 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
~etallen, Messing poliert, Messing ver
ruckelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 8 er II n: Aloys Krieg, 

A.lexandrine11str. 26. 
London : 0. Rilhl, 7 Red Oross Street. 

Ritternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

• 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus . 

Stets ~leichJnässige Ware! 
N eues Hiirteverfnhren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und B.cporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40 . 
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Pnonograpbtscbt Ztltscbrlrt. 
~edakttur, 6 tor IJ ~ o tba I uur, B trll n. 

Vor Beginn der neuen Saison. 

list,•n, welche bisher für cUe neu·· Sai..;on erschienen 
sind, bezw. in d··r .:Sr•arbeitung begriff,·n sind. einen 
Schluss zulassen. Man hat Uber.•ll Modelle von 
Platten~prechmaschinen aufgenommen, wel• hem d ... m 
TrompPtenarm der Deutschen Grammophon A.-G. 
mehr oder weniger ähnlich nachgebildet sind. nach-

Wenn auch der Wieden·erkäufer gegenwärtig dem sich herausgestellt hatte, da"s dieses :Modell 
durchaus noch nichts von einem Wiederbej:!;inn des tatsächlich erhebliche Vorteile bietet. Damit ist 
Geschäftes merkt, sondern die Bedürfnisse des aber, wie es s:cheint, d··m BedUrfnis nach VAr
Publikums im Sommer in einer Richtung liegen, änd•·rung der Form GPnligt\ geschehen und die 
welche weit ab von Unterl.Jaltungen im Hause durch übrigt•n Veränderung1'n bezi· hen sich aul die Durch
ähnliche Instrumente wie Phonographen zu suchen blldung der einzelnen Teile d··r Konstruktion, mit 
sind, so zeigt doch das Engrasgeschäft bereits dem Best:ebe1:, diejenigen U~st~nde zu verbessern, 
mächtig die Vorboten der neuen Saison. Gerade welche SICh un Laufe der Zmt als verbesserbar 
das frUhzeitiO'e Eintreten beweist dass das Geschäft herausgestellt haben, in manchPn ~'ällPn auch die 
in kapitalkräftigen Händen liegt, welche einer ge- An?rdnung so zu v~reinfachcn, da-s .~ler !=Ierstellung~
wissen gesunden Spekulation nicht abgeneigt sind. p~e1s gerrngm Winl, und hauptsachheb auch m 
Wo allzu vorsichtig disponiert wird, wo erst das emer ,Verbesser.ung der s.challdosen, ~eiche sehr 
Eintreten der Nachfrage abgewartet wird, ehe Be- e:hebhch auf dte Schönhe1t der V?rtr~ge, wel.cho 
Stellungen aufgegeben werden , da kann sich bei die Appar~te geben sollen, von Emw1• kung smd. 
eint>m Saisonartikel, wie der Phonograph es ist, ~rotzdem tn Bt>zug auf Schalldosen das letzte Jahr 
kein gesundes Geschäft entwickeln. - Mit einigt•r eme. Unmen~e r:euer T~oostrukt onen gebra1·ht hat, 
Befriedigung konnte man im Laufe des letzten darf man mlt Steherbalt erwarten, dass ueue Ver
Jahres die Bemerkung machen dass grade die ändernngen und V~>rbesserungen bevursteh•·n, und 
grosse Nachfrage nach Plattenapp'araten und Platten di e. ~challdosenfrage '_Vll'd Vl'rmut_lich auf der 
eine Anzahl grösserer Firmen einnr benachbarten LPlpztgor Herbstm•·sse, 10 Wl'lcher d1e letzten N"u
Branche, nämlich diejenigen der Musikwerke, ver- heiten für . die Saison dem p,•blikum vorgefüh:t 
anlasst hatte, sich dem Hau von PlattEmapparaten werd ·n, dte H~uptfragß darstell•·n, soweit ~e 
zuzuwenden und diese kapitalkräftigen Firmen sind App3:rate srolbst 1n Bett acht kommen .. - Anders .lRt 
ohne Frage als eine sehr willkommene Verstärkung es m1t de~ Pla·t~.n.. [n B.··zug auf ~te Kon:truktl •n 
des Rückgrates der deutschen Phonographen-Industl'ie derselben l't natur!tch keme Ver~cluecl~nh ·tt zu er
zu begrUssen. Man macht stets die B··merkung, '~arteu, wohl aber m Bezug :t.uf dte Urössen: ~ve .ehe 
dass die Ur~ache von Preisscllleuderungen, welche emgeftlhrt werdnn un I lnt\r W •\1 den d LeJem.r•·n 
in ihrem Gefl,)lge eine V ~rmindt~rung der Qualität Firnten, welche am weitest"n in der Fabt ikation 
unbedingt mit sich bringen müssen, von l"irmt•n dt->r Pl~tten vorges··hritten siud, vermutlich mit Piner 
ausgehen, welche mangels genügender Unanzieller Vergrös-;erung der Platt n und demznfolg•' Ver
lJ~terlagen m.ehr "der Not gehorchen als dem eignem lä~go~:un~ der Spiel.dauer auf d··m Markte erscheinen. 
Tnebe" und Je mehr solche schlecht fundierten Fa- D1e ubngt~n Fabrikanten. welche d1e Herstellung 
brikanten in einer Industrie die ..Minderheit bilden, von Platten seit vorllältnismäs.;ig kurzer Zeit auf
um so weniger wird ihr Vorgehen in die Wagschalo genommen haben, werden inzwischt•n Alles aufbieten, 
fallen können. Grade aus dem Grunde, weil eine um die ausserordentlichen Schwierigkeiten, welche 
grosse Anzahl kapitalkräftiger Fabriken in die der HersteUrng möglichst guter Platten entgegen· 
Sprechmascbinen-Industrie eingetreten sind, halten stehen, zu tiberwinden, und in dieser B•·ziehung 
wir daher die Befürchtungen für übertrieben, welche 1 wird die Leipziger Messe IÜcherlich eine Prüfung 
man im Laufe des Sommers von verschiedenen darstellen, welche aussergewöhnliche Ansprüche an 
Seiten hören konnte. Diese Stimmen meinen, dass rein künstlerischer Beurteilung fordert. 
ebenso wie es bei den verschiedenen Modellen tler Das hervorragende Interesse, welches seit dem 
Walzenphonographen in den Ietzen Jahren geschehen letzten Jahre den Plattenapparaten zugewendet wird 
war, auch die Plattensprechmaschin in kurzer Zeit hat aber nicht bewirken können, dass die Walzen~ 
du.rch Preisschleuderungen auf ein Niveau gebracht Apparate vernachlässigt ww·den, im Gegenteil 
sem werden, welches die Anfertigung eines guten steht eine verhältnismäss starke Partei , grade solche 
Fabrikate.s im .~rossen ~w·chsc~nit.t verbieten wW:de. von einzelnen besonders kapitalkräftigen Firmen auf 
Solche l~hspo~1tionen, d1e Erme~ngung des Prmses dem Standpunkt, dass sieb mit Walzenapparaten 
unter em N1veau, welches kemen angemessenen ebenso gute geschäftliche Erfolge erzielen lassen, 
Gewinn mehr gestattet, sind von kapitalkräftigen als mit Plattenapparaten, und tatsächlich hat dieser 
Firmen, welche auch einmal ein zeitweises Auf- Standpunkt etwas tiir sich, schon weil die Her
hören der Nachfrage aushalten können, nicht zu stellung guter Originalwalzen erheblich leichter ist, 
erwarten. als diejenigen guter fehlerloser Plattenaufnahmen. 
,., . Man gewinnb so _?en }lJindruck,. dass auf die Dabei ist die Durchbildung des Prinzips der soge
Zmt der schnelleren Umwalzungen m der Sprech- nannten Gusswalzen, welche durch einfachen Giess
maschinen-Industrie die Zeit der grösseren Stetigkeit prozesse fL'\. und fertig aus der .H'orm entstehen 
in g.esch.äftlicher Beziehung.eintritt ~nd diese gr.össere derartig, dass di.e Herstellung im grossen wege~ 
Stetigkeit kann man auch m techmscher Beziehung der dadurch vermmderten Selbstkosten guten Gewinn 
beobachten, wenigstens so weit als die neuen Preis- trotz roässiger Preise der Produkte verspricht, und 
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dagegen muss die Edwards Pumpe stets vertikal 
angeordnet werd1·n. da sonst der Kolben einseitig 
auiliegt;, also zum mindesten die Gefahr besteht, 
dass er nur einseitig dichtet, und damit verwandeln 
sich natürlich die Vorteile in umso schärfere Nach
teile. Stehende Anordnung ist also Vorbedingung. 
Da aber dann der Antrieb unbequem werden kann, 
sich auch infolgedessen die Luftpumpe und damit 
der ganze Kondensationsapparat kaum im Keller 
unterbringen lässt., im Ge#?:ensatz zur gewöhnlichen 
Luftpumpe, so wird man in manchen Fällen trotz 
der Vorteile auf die Verwendung einer Edwards 
Luftpumpe verzichten und eine gewöhnliche Luft
pumpe mit Gummi oc.ler Lederklappen als Ein- und 
Auslassorgane verwenden. W. R. 

Neue Zeichenutensilien. 
• • 

Bei den modernen Anforderungen an schnellste 
Ausnutzung des Betriebskapitals und der Betriebs
kraft, worin auch das Personal einbegriffen ist, ist 
ein Betrieb industrieller wie kaufmännischer Art 
nur dann konkurrenzfähig, wenn er sich all die 
kleinen Hilfsmittel und Erleichterungen zu Nutze 
macht, die Langjährige praktische E rfahrung gezeitigt 
hat. Aus dieser Lehre zieht jeder Arbeiter Vorteil 
durch Verwendung von Schablonen, für häufig her
gestellte Werkstücke, durch passend geform1 e Stähle 
und dergl. mehr. 

Der Zweck dieser Zeilen ist nun, zu zeigen, wie 
sich im Laufe der Zeit in den Zeichenbureaus grosser 
Fabriken kleine Hilfsapparate herausgebildet haben, 
die einerseits die Arbeit bedeutend erleichtern und 
beschleunigen, andererseits aber auch weit grössere 
Exaktheit besitzen. 

Zu dem eisernen Bestand an Zeichenutensilien 
g-ehören vor allen Dingen Reissbrett, Reisszeug und 
Reissschiene. 

Das erstere bestand und besteht beute noch 
fast ausschliesslich aus Pappelbolzbrettern, die 
hinten durch zwei in Nuten eingeschobene Holz
leis! en verbunden sind . Erste Vorbedingung ist 
nun, daBs das Brett eben und wenigstens an der 
linken Kant!'l glatt ge:-itossen ist. War das Holz 
aber ft>ucht. so wird sich das Brett werfen uncl 
zwar mit der konvexen Seite nach oben, da es 
hintPn durch die Schienen gehaltrn i~t und wird 
dadurch flir exakte Zeichnungen unbrauchbar. So 
bat man in nPuester Z1-1it die hinteren Schienen auf 
das Brett geRcbraubt, drrart, dass die Schrauben in 
länglichen Schlitzen in den HchiE>nen laufen, so dass 
sieb das Brett also ungehindert zusammenziehen 
kann, ohne sich zu werfen. 

Vom Reisszeug, so wesentlich seine Beschaffen
heit für den Benutzer ist, lässt sich nur wenig 
Neuf'S sagen. Die einzelnen Apparate sind im grossen 
Ganzen dieselben geblieben und sind nur in ihrer 
. Ausführung verbessert worden, so dass einzelne 
Teile wahre Meisterwerke der Feinmechanik dar
stellen. 

Nun zur Reissschiene. Auch hieran bat sich 
lange, lange nichts verändert, bis in nPuester Zeit 
von einer englischen Ifirma eine neue Reissschiene 

eingPführt worden ist. die gradezu ein ideales 
Werkzeug darstellt Dieser Universal- Apparat 
erfüllt gleichzeitig die Aufgabe von - Reissschiene. 
Massstab, Zeichendreieck und Transporteur. Die 
Vorrichtung ist äemlich kompliziert und lässt sich 
ohne Abbildung daher nur in ihren Wirkungen 
schildern. Mit 2 Schrauben ist der ganze Apparat 
in wenigen Minuten an der linken oberen Ecke 
des Reissbrettes befestigt und erfüllt zunächst die 
Aufgabe einer gewöhnlichen Reissschiene, mit dem 
einzigen Unterschiede, dass er auch bei aufrecht 
stehendem Reissbrett ohne Komplikation benutzt 
werden kann. Auf dieser Reissschiene, die übrigens 
nicht die ganze Breite des Reisebrettes besitzt, aber 
nach jedem Punkte desselben parallel zu sich selbst 
verschoben werden kann, befindet sieb ein Ma{;sstab, 
und am fr eien Ende dieses horizontalen Lineals ist 
ein vertikales, gleichfalls einen Massatab tragendes 
Lineal angebracht. Damit kann man zunächst 
überall horizontale und vertikale Linien ziehen. 
Nun ist aber das vertikale Lineal drehbar ange
ordnet, so dass es unter jedem beliebigen Winkel 
zur horizontalen eingestellt und auch in dieser 
Lage parallel zu sich selbst versclloben werden 
kann - kurz, der Apparat erfüllt alle Anforderungen, 
die mal! an ihn steHt. 

Eine einfache Vorrichtung, die Reissschiene 
auf dem Brett zu erhalten, wenn letzteres in auf
rechter Lage benutzt wird, besteht darin, dass man 
in die Seitenkante des Reissbrettes eine Stahlschiene 
einlegt und in die entsprechende Fläche der sonst 
ganz normalen Reissschiene einen Magneten, der sie 
am Brett festbält. Es bleibt aber ab zu warten, ob 
diese Einrichtung sieb bewährt. 

Die vorhin beschriebene Universal- Parallel
führung ist eine vorläufig noch sehr teure und da
her noch nicht so allgemein verbreitete. Da hat 
man nun versucht, unte-r Beibehaltung von normaler 
Reissschiene und Reissbrett einen Apparat zu kon
straieren, der es ermöglicht, Linien in jeder Neigung, 
auch 2 zu einer Horizontale oder Vertikale symme
trisch geneigte Linien zu zeichnen. Ein solcher 
Apparat ist der Olinograph. Er siebt ungefähr wie 
rin gewöhnliches 60° Dreieck au~, mit dem einzigen, 
allerdings wesentlichen Unterschiede, dass die Hy
potenuse des r~chtwinkligen Dreiecks um den Pinen 
Eckpunkt drehbar ist. Gleichzeilig sind die Ka
theten des Dreiecks an dAr innern Seite so ahge
scbrägt, wie die Flansche des normalen 1- 1 -Walz
eisen, so dass das lästige Zeichnen derselben mit 
dieser Vorrichtung gar keine Svhwierigkeit.en mac·ht. 

Eine sehr unangenehme Aufgabe für den Kon
strukteur ist das exakte Zeichnen unre!?elmässig 
verlaufender Kurven, wie sie besonders im Schiff
oau sehr häufig sind. Denn die üblichen Straken 
oder Latten brechen leicht und sind anch für 
scharfe Krümmungen unbrauchbar. Das Gleiche 
gilt, wenigstens bezüglich des ersten Punkts, von 
den im Maschinenbau gebräuchlichen Kurvenlinealen . 
So bat man denn biegsame Lineale konstruiert, die 
zwar in ihrer heutigen Form noch nicht sehr voll
kommen sind, aber doch den Anfang einer sicher
lich rasche Fortschritte machenden Entwicklung 
darstellen. Für kurze, scharfe Kurven zunächst 
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werden Lineale in den Handel gebracht, die aus 
einem dünnen Celluloidbande hcst.ehen, an der einen 
Seite kleine Griffplättchen tragen, an denen man 
das Lineal in der gewünschten Form mit der Hand 
oder durch Gewichte festhält Eine zweite Art der 
biegsamen Kurvenlineale benutzt statt Uelluloid 
diinne Stahlbänder, die hinten durch kleine Bronze
~eb~l nach Art eines Gitterwerks gestützt werden, 
m Jede Lage gebogen werden können und auch 
infolge der Klemmung in den Gelenken darin ver
harren. NatUrlieh kann man das Lineal auch auf 
die andere Seite legen und gewinnt dadurch eine 
symmetrische Kurve. 

Neue Preislisten. 
FUr die neue Saison erhelten wir eine neue 

Preisl~ste von S y m p h o n i o n A .-0. in Leipzig
Gohhs, welche ausser ihren Musikwerken eine 
grosse Anzahl Platten- Sprechmaschinen enthält. 
Von den einfachsten bis zu den grössten Tonarm
apparaten sind zwölf, verschiedene Modelle ein
s~hlie~slich der Automaten aufgeflilirt, sodass diese 
rühmhchst bekannte Firma auch auf diesem Gebiet 
völlig auf der Höbe steht. 

. Von der Firma Louis Bauer, Leipzig
~um Zeichnen von parallelen Linien an weit LI n d e n a u erbalten wir eine neue Liste über 

von einander entfernten Punkten des Reissbretts Schallplattenautomaten, welche zum Teil mit 
benutzt man zwecksmässig ein Lineal, das auf zwei Schmidt'scher Doppelschalldose ausgerüstet sind. 
genau gleich grossen, stan· gebundenen Messing- Besonders der grosse Apparat mit drehbarem Trichter 
rollen läuft und sich so parallel zu sich selbst auf und einer komplizierten Einrichtung, welche für 
dem Brett vorschieben lässt. Bedingung ist nur, völli~ automati~che~ f~nktionier~n G~währ leistet, 
dass der letztere eben ist und horizontal liegt. schemt . noch fur d1e 8ommersruson em gutes Ver-

Zum Schluss mögen noch zwei Hilfsmittel Er- kaufsobjekt darzustellen. 
wähnung finden, die dem Fernerstehenden Husserat 
unwesentlich erscheinen mögen, dem Zeichner und 
Konstrukteur aber gute Dienste leisten. Das sind 
die Reisszwecken mit einem flachen Bügel zum 
Herausheben ohne irgend welche Hilfsvorrichtung 
und die Radierschablone. Letztere besteht aus 
einem dünnen Celluloidblättchen, das Ausschnitte 
verschiedenster Form enthält. Durch diese Lücken 
radiert ma~ und lässt dabei die nebenliegenden, 
vom Oelluloulblättchen geschützten Teile del' Zeich
nung lmversehrt. 

• 

Notizen. 
. C~lonia-Walzen. ?nter diesem Namen bringt 

dte Firma C a r 1 S c h r o t z , K ö l n - D e u t z 
seit einiger Zeit Phonographenwalzen auf den Markt 
welche inn~n mit einer Ausfütterung von Wellpapp~ 
versehen smd und durch diese bewirken, dass ein 
Platzen der Walze auch bei unvorsichtigem Auf

Damit sind natürlich die grösseren und kleine-
1 
setzen auf den Konus nicht stattfinden kann. Wir 

ren ~euerungen noch lange nicht erschöpft, doch 1 h~tten Gele~enheit, di~. neuen Erz~ugnisse dies~r 
":ar dies auch nicht der Zweck der Erörterungen _I F1rma ~.u ~ören und konnen konsta.t1eren,. da~s d1e 
vielmehr sollte nur gezeigt worden, wo im Wesent- neu~n Emnchtun.gen derselben auch m musikallscher 
liehen die Schwächen unserer modernen Zeichen- B~z1ehung erhebliche Verbesserungen erfahren haben. 
utensilien liegen und wo Verbesserungen einzusetzen Die Vorträ~e diese~. 'Y" atzen r~ihen sich den besten 
haben. bekannten m ebenhurtiger We1se an. 

W.R. 

üusswalzen. 
Bei der ~,irma 0 ar l Huben. Berlin, BrUcken

strasse lO d Lli.irten wir dieser Tage einige l\1 uster 
Yon Gnssrekords, deren Herstellung dem l nbaber, 
welcher bekanntlich ~oit .Jahren Blankwalzen 
fabriziert, in überraschend gutem Masse o·oluno·en 
ist. Die Orchestervorträge, welche wir hörto~, stehen 
Y01lkommon auf derHöhe der besten phonographischen 
Yorträge. Wie wir hören, sind 'C'nterhandhmo·en mit 
Kapitalisten im Gange, um die Fabrikatit~n von 
Hartgusswalzen in grösserem )I assstabe aufzunehmen. 
Dass den Hartgusswalzen im Gegensatz zu den 
duplicierton Walzen clie Zulmnft gehört, darüber 
kann schon wegen der bedenteud r ationelleren Massen
herstellung koin Zweifel mehr obwalten. 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottsoho, Berlin W. 8, Leipzigerstx. 30 
n. d. Friedricbstr., erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel 
und alle einschlägigen FrageH des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patentanmeldung an. 

57a. K. 25671. Binstellvorrichtung fiir die Schlitzweite von 
Roule~uverschlüssen mit einem auf einer Versteifungsleiste 
der cmen Ro~l~auhälft~ gleitenden, die Verbindungsschnur 
de~. Rouleauhalften beernflussenden Schiebe.r. - Dr. Rudolf 
Krugener, Frankfurt a. M., Mainzer Lanctstr. 87 f 89. 
21. 7. 03. 

S. 181347. Spern:orrichtung fiir die Filmspulen von Roll
kamer~s. welche eme Vorwärts- und eine Rückwärtsbewegung 
des rrlmbandes gestattet. - Süddeutsches Camerawerk 
Körner & Mayer, 0. 111. b. H., Sontheim - lleilbronn a N: 
5. 12. 03. 
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- K. 24816. In Kassetten einlegbarer lichtsicherer Platten
behälter Fiir einzelne Platten, dessen dem Objektiv zuge
kehrter Deckel beim Aufziehen des Kassettenschiebers ge
öffnet wird. - AJfred Karfunkel, Berlin, Schönhauser 
Allee 182. 27. 2. OS. 

57 c. G. 18722. Verfahren zum Führen von photographischem 
Kilometerpapier durch einen Trockenraum unter Benutzung
des bekannten langsamen Transportes in hängenden Falten. 
- Oeorg Oerlach, Berlin, Chausseestr. 81. 11. 8. 03. 

Gebrauchsmuster. 

42g. 22R835. Trichterstütze an Phonographen, 111it einer den 
Trichter beeinFlussenden Feder zur sicheren Führung des 
Uebertragungsstiftes bei nachgiebigem Druck der Membran 
gegen die Wachswalze. Georges Carette & Co., Niirnberg. 
3. 6. 04. 

Kaufmann 
{cautionsfähig) mit guten Pachketmtnissen, seil Jahren in der 
Branche tätig, sucht Vertrauensstellung cvtl. Vertretung, auch 
auswärtiger Firmeu, oder Associerung mit kapitalkräftigem 
Herrn aus der Brauche. 
Gefl. Zu~chriftcn erbeten unter F. S. 853 Exp. ds. Zeitschrift. 

Bedeutende englische Firma ersucht um Offerten iür 

?honographen und Trichter. 
Agenten verbeten. Briefe befördert die Exped. 
dieser Zeitung unter R. L. 848. 

feipziger&ngros}ltesse! 
In bester Messlagc, Petcrstrassc, ist der grössere 

Teil eines geräumigen Ladens für die Leipziger Herbst
messe zu vcygeben. Gefl. Angebote unt. L. D. 822 
an die Exped. d. BI. erbeten. 

57 a. 228H7 4. Federnde Kameraspreize mit in ihrer Länge 
verstellbaren Schienen und drehbaren Pührungsteilen. 
Goltz & Breutmann, Berlin. lö. 6. 04. 

22891 t. Durch Exonter und Zahnrad bewirkte Schlitzbreiten
verstellung. Hamann &: Schulze, Rabenau. 20. 5. 04:. 

57 c. 229245. Beleuchtungsvorrichtung für photographische 
Zwecke mit einem die Lampe und ein Dach sowie senk
rechte Wände tragenden Ständer. Josef Rosemeyer, Cöln
Lindenthal. 20. 6. 04:. 

e&&&& 
tl tl Verlaugen Nie den 

I neuen Katalog 
tl mit bedeutend herabge-
tl setzten Händlerpreisen 
~ über meine gesetzlich ge-
tl · _ schützten 

I Heureka-Automaten 
tl mit drehbarem Trichter. 

Cl. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I W ALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empFiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten für I 
• Phonographen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in 8 I jeder Preislage bis zu den fei11sten Sachen. Tisohe fiir J 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Grösse u. Aus- J 

führung. - Mein MetaJilager in Messing-blech, Hnnd-1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

--------------------------------------------------------------------------------------

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmack\·oJler Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
-------- Preisliste auf Verlangen. -------
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Doppelschalldose 
für Plattensprechmaschinen . 

o ... ß.•Patent - Auslands patente. 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher unerreichter 
Natürlichkeit, Wohlklang und Tonfülle. 

Die Doppelschnllclose, deren Kon~t.rnktion auf den Gesetzen der Ak11stik und 
Schalltheorie beruhL, ist auf jeden Platten-Apparat nnwendhar und orgiebt Wieder
gaben, von solcher Vollendung. win sie mit einer ein fa.chen Sohn lldose naturgemäss 
nie zn erreichen ::;ind. (Yergl. d. Artikel in No. 20 cl. Ztg.) 

In Folge ihrer grossen Tonfülle untl ihres neuartigen Aussehens. eignet 
sich die Doppelschalldose in ganz hcrvorragendrr ·\\'c·ise auch zut \ erwenrlung aur 

* * Autotnaten. 
Kein Wabrikant von Platten-Appnraten sollte zögern, sich llas Recht zm 

~,abrikation der Doppelschalldose rechtzeitig zu sichern, um so zur kommenden 
Saison seine Apparate mit dieser erstklassigen. konkurrenzlosen ~challdose Yer
sehen, auf den .JI arkt bringen zu künnen. 

Händler mit Apparaten tmd SpielJ)latten sollten ihre YorfUhrungen nur nof·h 
vermittelst der Doppelschalldose stattfinden lassen. 

Lizenzen ?.ur (1
1ahrikation Rind unter kulanten Beclinguugon zu vergehen. 

H.etlcktan ten hcl i clwn M llSterscha II doson einzufordcl'n. 

earl Schmidt, ))techaniker, Berlin S.O., Britzerstrasse 22 . 
• 

• 
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0 · · al E,l' Phonographen 

fl~lll ulSOD Norma~~~o:o~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
BerHn 0., llolzmarktstr. 9. 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kaUossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugs q u eile für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellachalt mit beschränkter Haltur.g 

Schramberg (W'ürttemberit) 

labricirt: 
.Zugf'eclt'\t'n fiir llhren, :Muaik·werke etc. 
:Fu~101111 h•te J<'ecle~·n aller Art, roh n. vorulckelt. 
Dunclsttthl iiir die verschiedensten Zwecke. 
Gloekenst•hut,ltm nus Stahl nncl )[es~lng. 
DantlsU~reu aus bestem, zithem Tlegolgussstnhl . 

Patent=Rolit=Trichter 
werden jetzt in g rosse m M a s s s t ab e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Ver laugen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Bei A.nfrngen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 
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KouJturrenzlos billig! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Axt liefert billiger wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mfihlen-Rahllledel.w. 
Vertreter u Massenabnehmer überallges. 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 

NEU ! NEU! 

j)tonopol Concert·Schalldose 
Gesetz!. geschützt, enorme Tonfüile, reine, 
Wiedergabe, ohne Geräusch, in jed. Tonlage, 
elegantes Aussehen, äusserst billigste P reise. 
F. W. Ludwig, Möckern b. Leipzig. 

• 

541. 

U nzerbrechliclt! 
Neut Neu! 

Phonograohenwalzen -Fabrik 
,,GOLONIAu 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
in vorziigl. Qualität zu blUigeln Pl'eis empflehlt 

Vogtfändische Musikinstrumenten-Manufaktur 
C. A. Oötz jun ., Wernitzgrün i . S. 

Otto Spitzer 

Oa.rl Sohrotz, atiln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in 1a Qualität 
D.R.P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen , 

-- Man verlange bemusterte Offerte. - 
Vertreter und Massenabnehmer gesucht. 

BerUn SO. 16 IV. Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Catalog gratis 2ur Verfilgunr. ......................... •• • ,: F. Heilige & Co. : 
'fabrlk pbotogr • 
Jlpparatt und Bt· ..... -------------

darfsartlkd • 
. : Freiburg i. Breisgau I Anerkannt .Max Sauer 

Glimmerwaren ·Fabrik 
Tempelhof·Berlin, Dorfstr. 19 20 

: empfehlen ihre I 
I
• MemnrangUser n, Gllmmer(Mlca-)Scheinen. :• 

beste Bezugs
quelle. 

• Preisliste kostenfrei. • ......................... 
Man verlange 

Neuheiten-Liste No. 1 gratis und franko. 
liefert 

Glimmer· 
Membran. 

I 

~ di SO ß •Phonographen• 
~----- :: 6u~rekords 
rcballen ilber die ganze Welf. 
Die neuen Orcflelter•fiartgu{Jrekords 
find wlrkllcfte munk r. mullkkenner. 
tleutrcfle Edlson • rabrlknlederlczge I 
:7.eh.Detmerfng, 5amburg 3 

Komplete Einrichtungen zur 

S challplatten= t1 ftl 
161 61 ft Fabrikation 

liefert als Spezialität 

)t Berstorff, 1ttaschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
• • m nur pnma 

Qualität. 

Eml•t wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck D d I -
, für photogr. Industrie bei res en ~~~@~tilltiJtiRiJtiJtil~ 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber sso Arbeiter. Export! f.i 1 A 1 a!1 
empfiehlt ihre augemein beliebten ~ Allgeme1ner nze1ger ~ 

Hand-Cameras r.at für ~ 
\.~ Uhrmacher, "~ 

für Platten und Rollfllms, Ci Optik, Elektrotechnik, ~ 
Universal-Cameras, (i . ~usi~werke ~ 

Stativ- und ~ LelpZl~. KornerStl'. 31. il 
Re i S e == C a m e r a S ~) Vortheilha.ftes Insertions-Orga.n. 1ii'< 

~ Abonnement : \~ 
für alle Platten-Formate, ~ 24 Nnmme• n jährl. nur 2 M'k. ~ 

Atelier· u t~ d tiltil~tiJtiJtiltteJtil@~tiltel 
--P~e:tlroductions-Cameras, I 

Projections- u. Vergröss.-l aternen. - Tageslir ht-Vergröss.-Apparate I Säc~si~ S~n- nnd FederstahlwarenfaiJrlk 
1n einfachster u. elegautester Ausstattun g, in a llen Preislagen und mit allen Emil Riedel, Chemnltz, Lessmgstr. 2. 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. -t:; 
Vorteilhafteilt e ßezu~squelle für Wied~rverkäufer. >- Haupi-Katalog senden auf Verlan~en postfrei nn d unberechnet. ----:-

Wunderlich & Baukloh, Iserlohn c::~~!~slfaff;~g 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADE LN 
für alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophone etc.) 
Vorzüge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Binrichtungen ausser

gewöhnlich billi"'e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete Stahlqualität in verschiedenen Drahtstärken. 
3) Infolge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gebrauchsfähig

kelt und beste Tonwiedergabe. 
4:) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Be1 grösqeren Abschlüssen Vorzugspreise. 

. ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fa~onnierte Federn aus flachem 
Bandstahl in 2l1Jen Formen und Biegungen . 
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otthold J\uerbach 
Buchdruckerei, tithographie 

Berlin S. \2, Ritterstr. 86. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Gramm·ophon 

Die 

Zeitsehrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b e n u m m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Es gibt viele Sprech -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 
• 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie fUr die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon Nadeln. 

Deutsche rammophon- • engesettscha t, Berlin S. ~2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrUssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, . 

Moskau, Kopenhagen, Sto~khotm, Kalkutta, Sydoey. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Angto-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante . 
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Zonophon -.Platten 
zu 

Original-Preisen. 

PHONOGRAPHISCHE· ZElTSCHRIFT 

Triumph-Platten -Apparate. 
Bllllgste Aufnahme- und W1edergabe-Phonograuhen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R G. M. -e&o D. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records berühmter Künstler. 

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "lndlcator". 

Begründet 1884. 

Vor dem Kopieren 
unserer 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird gewarrtt. 

SJmplex. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

m 

-------~~-------

Unser neuer Hutornat 
II 

II 
für 7" und 1 O" Platten tst jetzt lieferbar! 

Automatische Ein- und Ausschaltung! s-::1s-::1s-::1~ 

Elegante Ausstattung! ~~~~~~~~~~~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

Pritz Pu ·-el, Phonograpben-Metallwaren-Fabrik 

,,Neuheit Lyra" 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatnllen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrika1ion aller Einzelteile, wie Trichter, 
--- Membranen, Conusse etc. ---
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. ,.Sirena Neuheit'' 

m 
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"'~lliiWiiillliil~~~~~ Ornatneofierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in .Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 

honographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
ücher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Josepb Bartscb 
frfedrlchsberg.ßerlfn, frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Frledrichsberg, No. 98. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
pollit, l acldrt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrilr, 

Leipzlg·St6tterilz. ~\usterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Berlln SW .. Rilterstr. 74. 

,,Beka=Record'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Zn haben bei allen Grossisten. 

Alleinvertreter für Deutschland: Btzold & Popitz, Leipzig. 
f. Oesterreich-U ngarn: W. v. Zabern & Co. Commanditges., Wien XIX, Oatterburggasse6 . 

..................................... 
Sp ec ial it ä t: 

Herold-

-

=1 Phonograph-Walzenmassel 
Jllumlnlum•, €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt I i fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

: Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. i 
. Grammophon- Nadeln 
~ aus bestem Gussstahldrabt, erstklassig, 
:o; melodisch rein klingend, Platten nicht 
!J angreifend, fertigen 

••••~•••••• , •••••e••••••••••••••••••• 
" ~ Nürnberg- Schwabacher 

Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

NürnbePg. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 ~=-------
8 i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a I i t ä t. 8 
~ Phonogr.aphenwalzen-Fabrik ~ 

1 
8 ,,A T L A S'' 81 

8 Düsseldorf. 8 
A Telegr.-Adr.: ,,Atlas'' Fernsprecher 2M. 
~ Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 4fS- 4:7. ~ 
~ Vertreter: W. Babf'e, Berlin, ~ 
~ Friedricbstr. 16 u. Lindenstr. 101/102. ~ 

s~~~~~~~;~~~;~~s 

Blank-Walzen u. )tasse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1ahrik 1. C. Xullak x ... G. 
Herlin 0. 17. 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 

• 

===== Lieferung vom September an. ===== 
Alleinige Lieferanten= 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 
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öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgang 19013 der ,,Phonographischen ZeitschrHt" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

BerlinW. 50, J\ugsburgerstr.-10. 

A. NA THAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fllr Phonographen-ZqbehOrtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle fl1r Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fllr 
Schnllnlnt.t.An-A ppRrnt,A iAdAr Art pnsRend. 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech -
maschmen aller Art --in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händ ler. 
Muster kostenfrel . .,... --

CARL OEYER, AACHEN. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 1&. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

~etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für~Grammoph. u. P honogr. in Nickelzink u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Jjeo Lebmann 
ßERLIN S.O., Lausitzerstr. 24. 

':l""Acial-Fabrik für 
ScbaHdosen, Nadelbalter, Kurbeln, Arme, 

gedrehte ra~onteile · Schrauben · gestanzte teile 
in allen Metallen nach vorzulegenden Zeichnungen oder 

Mustern in exaktester. Ausführung. 

eMMM~MMMHHHMHMHHH-HH8-HH-HMHMMMM-MHHHMMa 

I W. Bahre, Deutsche Phonographen .. Werke, Berlin S.W. 48 I 
J Oegriindct t891. Frle drlchstr asee 18 und Lindenstrasse 1011102. Gegrtlndot t892. I 
X E r s t e s E X p 0 r t :: H a u s für Phonographen und Sohall_platten .. Apparate. I 
I 

Neueste Konstruktionen I I 
I 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörtelle , erstklassige Schalldosen, Membranen, I 
Schalltrichter, Platte n , Sta hlnadeln etc. """ lll I lil I t1 

I Vertr eter d e r Phonographen-Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 
Pot e-AIIas Hnrtgusswalzeo Normal· und Mlttel·I'ormat. 

I Gr ossisten der National Phonograph Co. New York. %1 11 11• ORIGINAL EDISON I lil I II 1 
• t Jartgusswolzen um! 1\pparnlo zu niedrigsten Händlerpreisen und ooulanten Bedi.,gungen. 

I S tändiges Lager aller Neuheiten I liC Lagerhnlltmg während der S~ison n-JO 000 Hartgusarecords "1ll.ll I 
H~-~~~HHH~~HMM~HHMMeH~M~--HM~M--MMMMMM 

Berliner Elektro Mechanische Werkstätten 
G. m. b. H. 

Berlin s.w., Ritterstr. 70. 
Spezial-1ahrik für ?latten-Sprechmaschinen 

Opera und Arion Luxus 
Unsere w. Geschäftsfreunde benachrichtigen wir hiermit, dass der 
neueste illustr. Katalog über Platten-Sprechmaschinen (eigenes 
Fabrikat) soeben cr~chienen ist. Derselbe ist auf das Ge-

nauestc ausgearbeitet und enthält ca. 20.Modelle 
zu qanz besond. billigen Preisen b. prima Oualit. 

Besonders wichtig für Exporteure u. Grossisten. 
Wir bitten nicht zu versäumen unseren Katalog einzufordern, 

welchen jedem Rellektanten gratis un 11 franeo zusenden. 
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Hartgusswalzen 
Natlirllcbsle 

Wiedeuabe. 

Kein wahr
nehmbarer 
Unterschied 
zwischen 

persönlichem 
Oesan~ und 

Origmal
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orchester. 

Pathe•Atlas. 

~ Phonographenwalzenfabrik 
-- DOsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrichstr.l6u. Lindenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen gt·ossen PI ätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

eMMMMMMMMMMMMMMMMMMe 
I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten J 

I in vorzüglichster Ausführung. I 
1 €olumbta XP Hartgusswalztn l 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
I Prorupte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

1 Berlin S.W. 1 
I Oranienstrasse 1011102. J 
•"""""""~""""""""""· 

Jaroslaws 
Erste Olimmerwaren· 

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für r honographen u. Plat! en-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria ~eehw~r~ 
---- ... , .. , __ ~ 1abrak * 

@. m. b. ,t-1. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. G. 

Agent für Frankreich : . 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris.. ..", 
~ 

• 

• 
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• 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand dreh
barer, übergelegter 

~ehalltriehter. 
D. R. P. a. 

Fam1Uen1nstrnment. Automat. 

Ori~nat-.1\ustöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 

D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann ü. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

-------------·----
~~@~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~@ 
~ ~ 

I llational·Phonogramm·(;eiellfchait m.b. H. ~ 
~ i1 1 BERftlll SW., kindenitr. 3. ~ 
~ Hierdurch erlauben wir uns die ergebene Mitteilung zu machen, dass wir unseren (\!1 
{i Katalog über ~ 

I wirklich vorzügliche Schallplatten I 
{i fertiggestoUt haben und derselbe den werten Interessenten zur Verfügung steht. i) 
{i i1 
{i 17% cm 25 cm i) 
ti ln sehwarzer , eigener in s chwarzer, eigener ~ 
; Composlt ionsmasse. Compositionsmasse. ~ 

ri Unzerbrechliche Unzerbrechliche ~ {i i1 
{i mit Nickelrand eingefasste mit Nickelrand eingefasste ~ 
~ Platten. Platten. i1 
~ i1 
~ Specialität: Auf beiden Seiten bespielte Platten. a!1 
~ Mustersendungen von Musikschallplatten können sofort effektuiert werden. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i) 

Druck von Gotthold Auyrbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
(, t:> ~ 
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• 
~aclibl~tt 

für die Gesamt-Interessfi)n der Phonographie. Abonnement: 
Die 

Phonographische ZeitschriFt 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt für die Industrieen; 
Phonographen, MachaBische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische .Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

Anzeigen: 
10 Pr. p Millimeter Höhe 

(1/~ Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Zonophon •. Platten 
zu 

Original-Preisen. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur / b ,f ou 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, r 

Redaktion u. Expedition: Berlln W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Triumph Ul. 

Triumph-Platten -Apparate. 
Billigste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R 0. M. -te- D. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records berühmter Künstler. 

Biedermann & Czarnikow 
Grassfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indicator". 

Begründet 1884. 

,', 1 ' •'. ' \' • T 0 

... '... . ' . " 
I . 

für das Deutsche Reich. 

Pü r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ,. 2,-

Vor dem Kopieren 
unserer 

Trlumpn 
o o o eoo,rd• 

wird g ewarnr. 

Simplex. -

' 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRI UM P H" o · · } Ed' Phonographen von kollossaler Kraftwirkung und To .. fBIIe fl~lßa lSOß Norma~~:;.oc~~:t-T~~~ vollkommen unerreicht, 
Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

I 

Rltternadeln 
A=Nadeln 

Concertn·adeln 
für Grammophone. 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlln 0., Holzmarktstr. 9. 
• 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleichmässige Ware! 
N eues Härte verfahren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

·Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Ber1in: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 



t>50. 

Alle Teile durch Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
23. 

D.R.P. 
a. 

PHONOGRAPHISCHE ZBITSC_H_R.....;.J_FT ________ 5_. _Ja_b-=rg'-. _N_o._3_2_. 

Ji R.&v.S., BerlinS.0.33 
1111ge & v. Ste\1\a\\\\ 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. 

I Lacki~rerel I Feste Preise' 
Schleiferei • 

Viele 

Neu· 
heiten 

und Ver- Planophon 
27. 

D.R.P.a 
besse-
rungen. 

Phonographen 

I 
in allen Preislagen, besonders kräftig 

Faoontelle . u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 
Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

uner

reicht 
lauter 

und 
klarer 
Ton. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon Grammophon 

• 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie iür die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon- ktiengeseltscha , Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdarn, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto\.:kbolm, Kalkutta, Sydney. ----------------------------

I 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische W erkstättcn 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
l!'a,brikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
---·--- Preisliste auf Verlangen. -------
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Pbon~J4Jl~lstbt ~dtS(brlft. 
"R~dakttur, 6' ~~lll(~aJusu, Bulin. 

Künstlerische Sprecbmaschi nenvorträge. 

breitet werden, dass phonographische Gesangsauf
nahmen in den letzten ,J abren sehr erheblich ver
bessert sind, und dass die Sprechmaschine tatsächlich 
zur Darbietung musikalischer Genusse geeignet ge
worden ist. Sicherlich wi~sen das die Wiederver
käufer selbst zum grossf'n Teil nicht, und vielleicht 

Das Ziel, '' elches sich die Sprecbmaschine hat auch ein groHscr Teil derjenigen \Viederver
gestellt hat, ist ein sehr hohes, sie will wetteifern käufer, welche sich speziell mit dem Verkauf von 
mit den besten musikalischen Vortl'iigon, welche man Sprechmaschinen beschäftigen, selbst nicht diejenigen 
in <len ersten Konzor~en oder auf den besten Bühnen musikalischen Unterlagen, welche sie fUr die Aus
hUren kann. Dass dieses Ziel noch nicht erreicht dehnung ihres Geschäftes in der bezeichneten 
ist. hindert nicht daran, dass es erstrebt wird und Richtung befähigt. . \VaR geschehen muss, um diesen 
<Ia \iele Beobachtungen durchaus dafür sprechen, Fehler zu beseitigen, ist natürlich einmal ein S tu
dnss im einzelnen die phonographischen \' orträge d i u m der Wiederverkäufer. llline aufmerksame 
ihre eigenen Originale an Schönheit und V\'ohlklang Prüfung der neuesten, in kUnstlorischer Beziehung 
iibertreffen kiinnen, so brauch1. man dieses ~iel gegeneinander wetteifernden Walzen und Platten 
durchaus nicht als eine Utopie zu betrachten. wird allein schon das musikalische Verständnis 

Wenn Ofi nuch voraussichtlich, niemals müglich erheblich verbessern. Andererseits wird das Ziel 
sein wird, in Bezug auf Naturwahrheit das aber erstrebt werden müssen, dadurch dass gute 
Original vollstnndig zu erreichen. so ist es doch Sprechmaschinenfabrikate seitens derjenigen Wieder
höchst wahrschoinlich, dass es gelingen ''inl, die Yerkäufer aufgenommen werden, welche sich bisher 
'ronschiinheit u.nf dieselbe Sture zu bringen, wie noch nicht mit diesen Apparaten, wohl aber mit 
djejenige anderer musikalischer Vorträge. - Aul' dem Vorkauf andPrer musikalischer Instrumente 
dem Wege zu diesem ~iel sind im Laufe der lotzten beschäftigten. - Wenn in dieser Richtung nicht 
,Jahre fraglos auffallende Jt'ortschritte gemacht II allein vo1~ den Wiederverkäufern, sondern auch von 
worden und wenn diese Tatsache verhältni~nüissig den Fahrtkanten ml'hr getan wirli, so wird es nicht 
wenig im grossen Publikum, sondern haupts~ichlich allzu schwer sein, da~jonige Publikum herauszu
nur in den enger interessierten Kreisen der Fabrikan- finden, flir welches eigentlich die neuen kUnstlerischen 
ten und an den Plätzen der Fabrikation bekannt &'prechma,schincn-Vorträge bestimmt sind. Ist auch 
ist., so liegt d.ie Ursache für dioso Erscheinung wohl der Kreis dieser Käufer vielleicht ein engerer, als 
zum grossen 'J'eil darin, pass einige Jahre lang die derjenige dor grossen Masse, welche nur musikali
Durchschnittsleistungen der weitaus gri\ssten Mehr- sches Geräusch hören wollen, so ist doch auch im 
zahl der in Vorkehr gebrachten Walzen hen·or- allgemeinen die Kaufkraft dieser Kreise eine 
ragend schlecht im musikalischen Sinn gewesen sind. erheblieb grössere, sie kaufen mehr, und kaufen 
Diesem niedrigen musikalischen Stand entsprechend bessere ttualitäten zu höheren Preisen. 
hat sich naturlieb a:uch das ~ublikmn herangob~ldet, In dioser Richtung kann gegenwärtig garnicht 
welches pbonograph!sche ArtJlccl kaufte, und dwsen zu viel rrearbeitet werden. 
Verhältnissen entsprechend haben die Händler ihr !"> 

Geschäft eingerichtet. 
Dieser l ~ mstand wirkt aber in gewisser Be-

ziehung hinderlich auf das weitere Fortschreiten 
der Sprechmaschinen-lndustrie, soweit künstlerische 
Bestrebungen in Betracht kommen. Wir hatten 
kUrzlieh Gelegenheit eine Htatistik zu sehen, welche 
sich mit der Anzahl der von einer grosson l•'irma 
verkauften Rekords befasst. ~u nnserm ICrstaunen 
fanden wir, dass etwa 70% nllet• dieser 0 r c- h c s
t er Y o r t di g c, etwa 10% komische Vor
träge und erst die übrige 20°/0 zum grossen 'reil 
U es a. u g s v o e träge darslcllton. Nun ist es 
j<t Jraglos, dass <Mtch Orchostomnfnahmcn sollt· wohl 
kiinst1erischo Leistungen darstellen kilnneu, allein 
derjenige, dor musikalische Kunst in Hprecll
maschinenYorträgen sucht. Ycrlangt doch in en;tor 
Linie gute Oesaugsaufnahmcn, und die verhiiltnis
mHssig geringe Anzahl der \'om grossen Publikum 
verlangten GosiLnge zeigt zur J1~videnz, dnHs die 
N •tehfrage naeh ktittstl eriscll on Aufnahmon sollt' 
schwach ist. 

Diese 'Patsache r.eigt aber auch, wo die Wieder
verkäufer den Hebel ansetzen können, nm ihren 
Absatz zu Ycrgrüsseru. Bei (lenjenigeu, welche 
Sinn und VcrE;üindnis fUr musikalische UonUsse 
haben, muss woit mehr als bishel' die Kenntnis ver-

Lyropbon-Piatten. 
.Boi der A d 1 e r P h o n o g r a p h 0 o. , welche 

den Alleinverkauf der Lyropbon-Platten fltr Deutsch
land und Oosterreich-Ungarn hat, hörten wir kürz
lich einige Vorträge dieser seit allerjüngster Zeit 
auf den Markt erscheinenden SchaUplatten. Wir 
hatten li\ngere Zeit Gelegenheit, die Entstehung 
dieser Plat.ten zu beobachten und wissen, mit wel
cher ~ithigkeit die Fabrikanten ihr Ziel, eine voll
kollimono Ware auf den Markt zu bringen, verfolgt 
haben. Wir können nur beE;tätigen, dass die von uns 
gehörten Platten zum grö 'Sten Teil den besten Er
folg dieser Bestrebungen zeigen. Sie sind tadellos, 
was die Aufnahmen anbetrifft und fehlerlos in der 
Verviolfältigung. Wenn auch das Repertoir vor
läufig nicht allzu gros!:l sein wird, kann man mit 
Sicherheit den Lyrophonplatten schon jetzt eine sehr 
gute ~ukunft auf dem, in den letzten Jahren doch 
recllt anspruchsvoll gewordenen Markte der Grammo
phonplatten verspTechen. 

• 
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Konkurs Rothenburg, Hamburg. 
Der Konkursverwalter versendet folgendes 

Rundschreiben an die Gläubiger: 
An die Herren Gläubiger 

im Konkurse Hugo Rothenburg 
In dieser Sache Ihnen zunächst eine kurze 

Darlegung der Lage des ganzen Konkurses mit 
Nachstehendem gebend, bemerke ich im .Voraus, 
dass der Zweck dieser Zoilen derjenige ist, von den 
Hernm Gläubigern zu erfahren, ob Sie gewillt sind, 
flir die Führung des mit der Grammophon-Gesell
schaft geführten Prozesses die erforderlichen Mittel 
von etwa M. 2000,- einzuschiessen, da die Masse 
solche Mittel z. Zt. nicht besitzt, solche auch kaum 
zu erwarten bat. 

1. Erörtere ich tlie Lage des Konkurses; sie 
ist die folgende: 

Rotbenburg bat seinem Gläubiger 0. Spethmann, 
gegen ibm grgebene, über M. 100,000 betragende 
Kapitalien, fast seine sämtlichen Aktiven durch 
Akten verpfändet. 

Eine Prüfung dieser Akten durch die Herren 
Juristen und eine Erörterung derselben in einer 
Gläubiger-Ausschuss-~itzung haben zum teilweisen 
Anerkenntnis geführt, und zwar dahin, dass die 
Maschinen und Inventarien, Anschaffungswert viel
leicbt M. 35,000,- rpaxwert M. 13,824,- Mobilien, 
Anschaffungswert angenommen mit M. 5000,-
1'axat .M. 2::344,70 dem Herrn Spethmann belassen 
wurden, während die vorhandenen Warenvorräte im 
ungefähren Einkaufswerte von ca. M. 13,754,
trotz der Akten. als Masseeigentum reklamirt sind. 

Eine Einigung ist nicht erzielt, und demnach 
die Erbebuug eiDElr Feststellungsklage wegen beregter 
Vorritte notwendig geworden. Termin ist im 
Oktober er. 

Ob dieser Ausspruch sei liesslich der Masse ein 1 

Aktivum zuführt, bleibt also fraglich. 
Weiter waren infolge von Kaufverträgen aus

zusondern die sämtlichen, ausser dem Hause und 
in der Fabrik befindlieben Automaten, (uzw. letztere 
in aust'inandergenommenem Zustande) und hier be
dingte die Sachlage, dass den Interessenten anheim 
gegeben werden musste, sich selbst ihr Eigentum 
herauszusuchen. 

Ob sich einige durchgeführte und nicht durch
goführte Gebrauchsmusterschutze realisiren lassen, 
jst noch fraglich, wie atlch fraglich ist, ob ein, an 
einem durchgeführten Gebrauchsmusterschutz erho
bener Sicherheitsanspruch anzuerkennen ist. 

Auf ein Plus für die Masse darf man bieraus 
einstw~ilen nicht rechnen. 

Aus einer Lebenspolice werde ich dann viel
leicht ca. M. 350,- RUckkaufswert erhal en, und 
die freien ausstehende Forderuugt"n bezi.fPrn sich 
nominell auf ca. M. 6070,- -von denen ca. 
M. 1800,- durch Gegenrechnung etc. etc. sofort 
zu streichen sind, und aus dem Rest können vielleicht 
M. 1500,- Eingang rrwartet werden. 

VerliPrt die Masse ah .. o den Anft•chtungsprozess 
plo. d<>r Waren, dann sind viPlleicbt nur tli~ Kostrn, 
höchstens ist aber uur eine kleme Di viuonde flir 

bevorrechtigten Forderungen die angemeldet sind: 
in der Masse. 

2. Berichte ich Uber den mit der Grammo
phon-Gesellschaft schwebenden Prozess indem ich 
den Gläubigern in 

Anlage I 
das Gutachten des Herrn Dr. Moller, Mitglied des 
Gläubiger-Ausschusses, unterbreite, hinzufügend, 
dass eine Besprechung dieses Schriftsatzes 
zu dem Entschlusse führte, nicht ohne Wei
teres die Nichtaufnahme des Prozesses zu 
beschli ess en, sondern die einz elnen Gläubiger 
zu hö r en und biermit zu fragen, welchen Bei
trag s ie der Konkursverwaltung fUr di e Ver
folgung der Nichtigkeitsklage Rothenburg 's 
gegen das Patent der Grammophon-Gas je 
ei nsenden wollen. 

Jeder zeichnende Gläubiger, bat sodann den 
gezeichneten Betrag sofort nach der Mitteilung des 
Konkursverwalters, dass die erforderlichen M. 2000,
complet wurden, diesem franko einzusenden, und 
nach Eingang der vollen M. 2000,- werden die 
nötigen Schritte unternommen. 

Sollte der Prozess -verloren geben, so werden 
die gehabten Kosten pro rata auf die eingesandten 
Beträge -verteilt, und die Restsumme -vom Unter
zeichneten zurlickgesandt. 

Da Eile geboten ist, so muss ich sofort nach 
Empfang Ihre Rückäusserung erbitten, und zwar 
durch Unterzeichnung des beiligenden Re-verses in 
ablehnendem oder annehmenden Sinne, mit Aufgabe 
des Einschussbetrages. 

Für die Beschlussfassung ist es unbedingt er
forderlich, das sämtliche Antworten bis zum 

15 dieses Monats 
eingegangen sind. 

Diesen entgegensehend, zeichnet 

* 

hochachtungsvoll 
Der Konkurs-Verwalter 

(gez.) G. M. K e n n i n g. 

* * 
Anlage I 

In der mir zur Prüfung übertragenen Prozess
sache Rotbenburg gegen Grammophon-Gesellschaft 
und umgekehrt, ist das Folgende zu berichten; 

Ftir die Frage, ob die für und gegen Rotben
burg schwebenden Prozesse -von der Masse aufzu
nehmen sind oder nicht, interessirt zunächst die 
Prozesslage. 

Sie ist die folgende; 
1. Prozess Grammophon-Gesellschaft gegen 

Rotbenburg und Eisner. 
Dieser Prozess ist in 1. Instanz bei der Civil

kammer 9 des Königlichen Landgerichts Berlin an
hängig. 

In ibm bF>antragt die Grammophon-Gesellschaft, 
welche b~> I.Jauptet, dass die von Rotbenburg berge
st eilt en Sp · ecbmaschinen ihr Dt>utscbes R~:~ich~pat ent 
\06 08 1 verlet7.en, dem Rotbenburg als Fabrikanten 
sowie Eisner als Vertr•·iber bei einer Str11fe von 
M:. 1500,- fUr jPden Fall der Zuwiderhandlung zu 
verhit·t•·n , der(t.rtige , das Pateut lOö U81 angeblich 
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verletzende Maschinen herzustellen und in Verkehr Ab s. 3 de s Paten tgesetzes a. b 1 ä u f t, so
zu bringen. d a 8 s _,. f a 11 s n i c h t n o c b n e u e A n -

Rotbenburg und Eisner bestreiten, dasss ihre s p r ü c h e auftau c h e n, w a s n ich t w a h r-
Maschinen das obengenannte Patent verletzen. s c b e i n 1 i c h i s t n a c h d i e s e m T a g e 

Dass Gericht bat beschlossen über die Streit- Rot h e n b ur g in der Tat der ein z i g e 
frage ein Sachverständigfln- Gutachten einzuholen, i 8 t, d es s e n Ni c h t i g k e i t s k 1 a g e d er u n
class auch von dem In g~>ni eur R erstattet bereits b e d i n g t e n G ü 1 t i g k e i t d es P a t e n t es 
vorliegt und fUr Rotbenburg unrl Eisner günstig ist. 106 08l e n t g e g e n s t eh t. 

DagegAn bat die Grammophon-Ges"llscbaft Das Intt-re!\Se der Grammophon-Gas., diese 
unter der Hand Gutachten ue ... amnwlt, die alwr von K~age zu be~t'itil!ön, müsst<' danach allerdings gross 
dt•m I ngf•ninur R. Wl'nigst.,ns zum Teil ber<'its ~<'ID, vor.lUSgPsetzt, das-1 das Patt·mt 107 081 in der 
wid,.rl·~t sind. TiLt aur scltwaclwn Flls~en stellt. 

2. Di••ser P rozN:;s hat RotiHmburg. cier auf immerhin wird zu bt>deuken sein, ob die insol-
deru Standpunkt steht, rlasq der Grammophon-Gt>- vente Mai'Se si<"h auf dies'"' Spektll<Hion, die ihr 
sellscbaft ihr Patent 106 081 Oberhaupt zu Unr edtt eine Mon~,. Kost .. n bringt einlasst•n soll. 
erteilt sei, v1•ranlasst, nun auch sein•• r:-:erts beim Am Geratensten erschien dt•m UntPrzoichneten 
Patentamt Nichtigkeitsklage g .. gen das Patent 1060~1 daher Stt'ts einen Vergleich anzustrPbeo. Da:; ist 
zu erheben. auch bereits geschehen, ohne dass bisht>r eine H.lick-

In diesem Verfahren soll nun am 8. September ~iusserung der JeuseitE', ob diese Uborbaupt zum 
1P/2 Uhr Vormittags vor dem Patentamt eine Ver- Vergleich geneigt ist, erfolgt wäre. 
nebmung der Beteiligten auf Grund § 30 Abs. 2 Es wird daher geratrn sein, sich schon jetzt 
des Patentgesetzes stattfinden zu der auch der bis- auf ein Scheitern des Diesseits angestrebten Ver
herige Sachverwalter Rotbenburg's in Berlin der gleiches einzurichten und sich darüber schlüssig zu 
Patentanwalt Mintz, als Vertreter Rothenburgs, machen, wie die Masse sich zu den Prozessen 
geladen ist, der aber sein Erscheinen natürlich davon stellen will. 
abhängig macht, dass vorher die Frage der Weiter- Indem ich diese Sachlage dem verehrt. Gläubi
flibrung der Prozesse und damit seine Honorarfrage gerausscbuss unterbreite, gebe ich anheim, evtl. 
entschieden ist. zwecks Herbeüührung eines endgültigen Beschlusses 

Die Masse wird sieb daher jetzt schlüssig zu eine allgemeine Gläubigerversammlung einzube-
machen haben, was geschehen soll. rufen. 

Der Unterzeichnete bat bereits früher darauf Der Rechtsanwalt 
verwiesen, dass er der Aufnahme der Prozesse (gez.) Dr. M o 11 e r. 
durch die Masse nicht geneigt ist. * * * 

Das trifft vor Allem auf den sub 1 behandelten Da sicll sehr viele unserer Leser für den Kon· 
Prozess zu. Denn das beste, was mit diesem Pro- kurs Rotbenburg und die in dem obigen Rund
zess erreicht wereen kann, ist dass durch seinen schreiben mitgeteilten Tatsachen interessieren werden, 
Gewinn die Grundlage für eine Scbaclenersatzfor- haben wir die Aktenstücke in vollem Wortlaut ab
derung gegen dieGrammophon-Gesells haftgeschaffen gedruckt und li.berlasson es unsern Lesern, sich ein 
wird, welche sieb darauf gründet, dass die Grarumo- Urteil über das Vorgehen des Konknrsver·walters 
phon-Gesellscbaft das Rothenburg'sche Geschäft zu bilden. Es scheint uns jedenfalls eigentümlich, 
durch die Behauptung, Rotbenburg verletze ihr dass ein Konkursverwalter die Stellen, welche wir 
Patent 106 081 und er und seine Abnehmer machten durch Sperrdruck hervorgelloben haben, in einem 
sich daher strafbar, untergraben bat. , vervielfältigten Rundschreiben verö:ffenrlicht, beson-

Diese in weiter Ferne liegenden und noch da- j ders da das Moller'sclie Gutachten selbst hervorhebt, 
zu schwer zu bewdsenden Schadensforderungen dass bis zum 5. September jeder dieselbe Spekula~ 
lohnen aber, nach An~icht des Unterzeichneton tion auf ein "Opfer der Grammophon- Gesellschaft" 
ei?e ~ufnahme dieses Prozesses flir die Masse ge~ in Scene se:ze~ kann.- Was würde man wohl sagen, 
w1ss rucht. wenn, tatsäeblich mlt genau demselben Recht, irgend 

Etwas anders liegt die Sache beztig'l ich e~n an der o r V~~'wal.ter eines beliebigon_Konkurses 
der von Rotheuburg beimPatentarnt erb 0 benen diese Sachlage fur d1e Verbesserung semer Masse 
Nichtigkeitsk lage gegen das Patent 106 081 auszill,lutz~n versuc~en. würde. . 
der Grammophon-Gas. Es fallt uns ubngens noch auf, dass m dem 

Hier baut Rotbenburg darauf, dass die Moller'schen _Gutachte~ erwähnt ist, dass der Gut
Grammophon- Ges. zur Rettung ihresPatentes achter Ingemeur R. m _de~ schwebenden ~ro~ess 
geneigt sein wird, ein grös seres Opfer zu (der. Verletzungsklage) em für Roth~nbnrg ~unsti~:-s 
bringen. Er verweist darauf , dass die Urt~il ahg~?eben ha~, dass aber mcht gleichzeitig 
G;rammophon-Ges. ein gleiches Opfer vo r erwähnt wud, dass 1n de~1selben Outachten das 
kurzem auch gegenüb er der Zonophon-Ges. Patent106081 selbst als "s1ch von. allen vor
geb:racht habe', umdieselbe Nichtigkeitskl age h~;ubekannten. Ko~str~kt1onen gan~ 
dieser Gesells cha ft ausd em W ege zu räu'men, PI a.onant. und_eln~fl_ng~lch abhebend 
und er baut VOr allem darauf, daS S rück- b~zeiCbnet Wtrd, eme ~!Chtlgk~ltsklage daher nach 
sichtlich des Patentes 106 081 mit dem 5. Sep- d1esem Gutachten aussiChtslos 1st. 
t e m b er c r. d i e 5 j ä h ri g e Fr i s t d es § 28 """"'·*· 

• 
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Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie fiir Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge· 
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht a Fabl, Metallwaarenfo.brik, 

Lelprlr-StUtterlls. MusterblaU gralis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. BerHn SW .• Ritlerslr. 74 . 

. """"""""""""""""""· I Hauptversand I lvon erstklassigen Schallplatten I 
I in vorzUgliebster Ausführung. I 
I eolu bia XP J;artgusswalztn I 
!Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
I Proil.ipte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler· Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin s.w., OranienstrJ 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J 

•"""""""""""""""""". 

~--

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-ZubehOrtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstüte. - Prima Stahlnadeln filr 
Sohallplatten-Appa.,.atll iede.,. Art passend. 

Jaroslaws 
Erste Olimmerwaren

fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Frcgestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

---------------------------------------------------------------------------

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

-------~~--------

Unser neuer Hutornat 

I 11 
II 

für 7" und 10" Platten Ist Jetzt lleferbart 
Automatische Ein- und Ausschaltung! ~NJ~~ 
Elegante Ausstattung! ~~~~NJ~NJ~~~~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

---:::::=:::::::=· Prospekte auf Wunsch. =-===-
Detailpreis 125 Mk. 
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Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVül"ttem bet"Q'} 

iabrlcirt: 
Zugfedern fiir Uhren, Mosclkwerke etc. 
I''a4;onnirte 11'edern aller Art, roh 11. vernickelt. 
Dandl'!tu.lll fiir clle vNschiedonsten Zwecke. 
Glockcnscbtu~lcn tms Sk\hl und Messing. 
Bandi!Ugeu aus bestem, zähem Tlegelgussstahl. 

•••• .. •••e•••••••• .. ••••• 

Neu I Orchestrion• Nou I 

Concert-Schalldose 
"MONOPOL" 

Gesetz!. geschützt, enorme Tonfülle, reine, 
Wiedergabe, ohne Geräusch, in jed. Tonlage, 
elegantes Aussehen, äusserst billigste Preise. 
F. W. Ludwig, Möckem b. Leipzig. 

-
ono Spitzor 

BerlJn SO. 16 IV. 

rabrlk pbototr. 
Jlpparat~ und B~· 

dufsartlktl. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 
-

! F. Heilige & Co. 5 
Man verlange 

Neuhelton-Liste No. 7 rntlt und franko.' 

U nzerbrecbliclt! -==::========::; 
Konkurrenzlos bllllgl : Freiburg i. Breisgau : 

: empfehlen ihre I 
: Membrangläser u, Glimmer(Mlca-)Scheiben. : 

Neu! Neu! 
Phonograuhenwalzen -Fabrik 

,,COLONIA" 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, MUhlen-Rahmede Lw. : Preisliste koatenfrei. I ......................... 
in e m o ogrnphen , 

Pro ektions- A 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 

Vertreter u.Massenabnehmer überall ges. ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen in 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
vorzOg!. Qualität zu bllligem Preis empfiehlt 

Vogtfändlaohe Mualklnatrumonten-Manufaktur Patentmusterwalzen J:(cgen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Ed. Liesegang. DüsseJdorr so. 
Catalog rrotis ZUI' Verfü&Unjt. 

~ diSOR•Phonographen· 
~----- :: 6u~rekords 
rehallen Ober die ganze Weft. 

racht
Automat! 

Die neuen Orchelter·6ortoubrekords 
Ond wirkliche ffiullk f. ffiullkkenner. 

!.eh.Detmerlng, 5amburg 3 

Gewaltige 
Schallstärke 1 

Grösste Sollnltät! 

30 Stück neue 4 Volt Motore zum Betrieb 
von Phonographen billig zu verkaufen. 

Selbstthätige Ein
.u. Aus~chaltung. 

"Qloria"-Platten·J\pparate·1ahrik 
H. Peters & Co., Leipzig. Leipzig·Mockau. 

------------ ~~--------------------------------------

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter 

sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 
Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 

Klirren auageachloasen. 

NEU! Doppel-Schalldose NEU! 
D. R. P. 138 U3. 

Automaten mit elektrischem Antrieb 
sowohl f. direkten nls auch f. Accumutatorcn-Antrleb. 
Engros-Vertrieb von Zonophonen. 

Auswahlsendungen von Zonophonplatten werden 
bereitwilligst gemacht. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG 
Gartenstr. 6 am Krystaii-Palast. 

C. A. Olitl jun., WemitzCTün I. S. 
-- .Man verlange bemusterte Offerte. -

Vertreter und Massenabnehmer gesucht. 

modernen StHs und Flügel in 
mustergfiltiger AusfOhrung deut
sche Harmoniums und Selbst
spieler empfiehlt in grösster 

Auswahl 

Carl Mand, Koblenz 
grösste Pianofabrik am Rhein 

Kais. Kgl. Grossherzogl. 
--- Hoflieferant --
alleiniger Erfinder u. Fabrikant 

der patentierten 

Glockenflügel ~ ~ * 
Mand-0 lbrichflügel 

und der patentierten 

Flügel und Pianinos 
mit Glockensteg ~ 

Bei Kauf, Miete, Umtausch, 
Reparaturen und Stimmung wende 
man sich an die fast 70jähr Er
fahrung des Hauses 
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Juristisches. fügungcn zu Unrecht rechtskräftig. FrPilich, der 
Angeklagte braucht nicht persönlich vor Gericht zu 

Polizeiliche Strafverfügungen. erscheinen, er kann sich durch einen Anwalt Yer-
Bei der Fülle von Gesetzen. deren Ueber- treten lassen, er kann auch in seiner völligen Ab

tretung mit Strafe bedroht ist, ist es ein wahres wf'senheit entscheiden lassen, und sicher ziehen 
GlUck, dass nicht in jedem Falle sofort der schwer- Viele das vor, weil sie sieb scheuen, auf der "An
fällige und komplizierte Appat at des ordentlichen klagebank" erscheinen zu müssen. Ebenso sicher 
gerichtlieben Verfahrens und drr gerichtlichen Vor- ist abPr in clon alJermeisten Fällen das persönliche 
handlung in Bewegung gesetzt werden muss, dass Erscheinen dringend zu empfehlen; eine persönliche 
wir vielmehr, wie in bürgerlieben RechtsstrE'itigkeiten und ausführliche Auseinandersetzung des gE>sammten 
das einfachPro Mahnverfahren mit seinem Zahlungs- Sachverhalts dPm Richter gegenüber führt sehr oft 
befehl, so im strafrechtlichen Verfahren, den ver- viel eher zum Ziel, als wenn eine endlose RPihe 
einfachten amtsrichterliehen Strafbefehl, die polizei- von Zeugen vernommen, und eine Unzahl von Ter
liche Strafverfügung und den verwaltungsbehördlichen minen abgehalten wird. Der Punkte aber, welche 
Strafbescbt>id haben. Selbstverbtändlich kommen vor dem Richter erörtert nnd von ihm geprUft 
dabei durchweg nur Uebertretungen geringfUgiger werden mUsson, sind ausserordentlich viele: ob die 
Art. nnd demgernäss nur Geldstrafen in Betracht, Verordnung, auf Grund deren die StrafverfUgung 
aber die Fälle, um welche es sich handelt, sind erging, zu Recht erlassen ist, ob die Polizeibehörde 
doch zahlreich und mannigfacher Art. Vor allen ihre Befugnisse nicht tiberschritten hat, ob alle erfor
Dingen steht es bekanntlich der Polizeiverwaltung derliehen l!,ormalien beobachtet sind, ob der .,A.nge
zu, wegen der in ihrem Bezirke verübten, in ihren klagte" wirklich derjenige ist, welcher fUr die Straftat 
Verw:itltungsberoich fallenden Uebertrettmgen solche verantwortlich erscheint, ob die Strafe angemessen 
StrafverfUgungen feMtzusetzon, daneben haben aber festgesetzt ist; das Alles und manches andere sind 
auch zahlreiche andere Rehörden eine ahnliehe Fragen, welche bei Gericht gewiSl'enhaft zu erörtern 
Strafgewalt. Der Inhaber der kommunalen oder sind. Mag die Strafe, um welche es sich handelt, 
obrigkeitlichen Polizeigewalt, der Amtsvorsteher, auch noch so gering sein: wer eine Strafe trägt, 
der Landrat, die Eisenbahnbehörde die Steuerbehörde, die ihm nicht zukommt, förder1 das wahre Recht 
sie alle sind innerhalb bestimmter Grenzen zur ebensowenig wie der welcher sich einer Strafe zu 
t'estsetzung von Strafen befugt, und wer, wenn er Unrecht entzieht. 
im geschäftlichen Leben steht, hätte nicht schon D r. j ur. Ab e l. 
mit solch einer Straffestsetzung zu tun gehabt. 

Nun sind dieselben aber natürlich nicht end-
gültig, sie sind vielmehr regelmässig derartig an- Neue Polyphon-Preislisten 
fechtbar, dass auf gerichtliche Entscheidung angetrgen \ . . • . 
wird, welche seitens des Schöffengerichtes zu treffen D1e . J<~mna P o p p er & C o. sendet uns 1hro 
ist, und welcher dann eine Verhandlung wie in n~uo Pre1~hsto über Polyp~on Sc~allpla~ten· ~ppara~o. 
jedem anderen schöffengerichtliehen Verfahren vor- Dle?elbe 1st aus~erordenthch re1ebha~t1g, s1e outhalt 
angeht. Auf das Recht, eine solche gerichtliche allem zehn Abbildungen :on .versclnedenen Schall
Entscheidung zu beantragen, muss in der Verfügung plattenapparaten, zum ~e1l nut Tonarm und auch 
selbst verwiesen werden wie denn auch für dieselbe als Automaten ausgebüdet. Besonderes Interesse 
verschiedene andere fo;melle Erfordernisse gesetz- erregen die unter dem Namen Pol.vgraphon auf den 
lieh vorgeschrieben sind. Der Antrag muss regel- Markt gebrachten Zusammenstellunge~ von Musik
mässig innerhalb einer \Voche entweder bei der werken und Schallplattenappamten. D1ese Apparate 
Polizeibehörde schriftlich oder mündlich oder bei stellen sowohl die bekannten mit Stimmenzungen 
dem Amtsgeljchte schriftlich oder zu Protokoll und durchlochten Xot~nscheiben arheitende.n .l\[u~~
des Gerichtsschreibers angebracht werden. Man werken dar, _das Aufziehwerk kann aber gJeiChze~t1g, 
hielt früher es wohl für erforderlicl1 dass der .A.n- nachdem germge Umschaltungen vorgenommen smd, 
trag mit ausdrUckliehen Worten gest~llt wurde, man für tlen Betrieb eines gewöhnl~chen ~l~ttenspre~~l
hält es aber neuerdings fHr ausreichend wenn die apparates benutzt worden. D1e Prmsliste enthalt 
Eingabe bei der Polizeibehörde oder bei dem Gericht ~:ei Schatullen-App<tra~e in _vm:schiedener Aus
nur irgendwie erkennen lässt, dass der Betroffene f~ung, welche nnt. .dieser ~mncht~g versehen 
sich bei der VerfUgung nicht beruhigen wolle. Im smd, und ausserdem mnen grosseren \\ andapparat. 
Allgemeinen empfiehlt es sich mehr, die Eingabe 
an die Polizeibehörde zu richten , da diese in der 
grossen Mehrzahl der Fälle berechtigt ist, die Ver- Neue Ousswalzen. 
fügnng wieder aufzuheben, sofern sie zu der Ueber-
zeugung gelangt, dass dieselbe zu Unrecht erlassen I-Diner derjenigenPilonographenteclmiker, welcher 
wurde; es ist daher auch dringend zu empfehlen, sich seit dem ersten Auftreten der Sprachmaschine 
in der Eingabe die Gründe für die Aufhebung der in Deutschland mit diesem Gegenstand technisch 
Ver fügung möglichst eingehend geltend zu machen, und commerzicJJ befasst hat, ist Herr F'elix Scbellhorn, 
da es auf diese Weise leicht erreicht werden kann, früher in Hostock, seit einigen ,Jahren in Berlin 
dass es zu einem gerichtlichen Verfahren überhaupt ansäs<:~ig. 
nicht kommt. Sicher scheuen Viele ein solches, und Diese jahrelan~e Beschäftigung mit den Phono
sicher werden aus diesem Grunde viele Strafver- graphen und eine eminente technische Begabung 
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Notizen . .!) hat es veranlasst, dass die Walzenaufnabmen, welche 

derselbe in einem Yerhälthü;mässig kleinen Betriebe 
bisher auf den .Markt gebracht hat, von einer hohen . Die diesjährige Leieziger_ Herbstmesse findet 
Vollkommenheit gewesen sind. •rrotzdem uns dieses m der Woche vom 29-. ~u~~ bis 3. September statt. 
bekannt war, waren wir jedoch überrascht, als wir 
kürzlich einige der neuen Schellhornsehen gegossenen 
Walzen hörten, welche derselbe im eigenen ver
grösserten Betriebe jetzt herstellt. Die Aufnahmen 
waren tadellos und die Schwierigkeiten, des Giess

Die Firma Carl Lindström G. m. b. H. teilt uns 
mit, dass sie r.nr JJeipziger Messe nicht ausstellt, 
weil sie das deutsche Geschäft ihren Engros-A.b
nehmern Hherlässt. 

Ter fabrens schienen Yollkommen iiberwunden zu sein. , Einen kleinen häuslichen Streit hatt~n kUr?.lich 
Dabei ist das für die gegossenen Walzen verwendete zwei grosse Phonographen-Firmen in England. Die 
l laterial ein derar tig zähes, dass es die grösste Edison - Bell - fio in London hatte in ihren 
Lebensdauer dieser Fabrikate zu gewährleisten scheint. Veröffentlichungen die Bemerkung gemacht, dass 
Wir härten sowohl Orchester-Aufnahmen als auch Ge- sie keine Ausstellungsmedaillen kaufe. Durch diese 
sangsaufnahmen von tatsächlichhervorragender Schön- Bemerkung fühlte sich die Oolumbia Phonograph Co. 
heit und von <\tU:!Rergewöhnlicb grosser Klangfülle. in ihrer geschäftlichen Ehre beleidigt, strengte eine 

Klage an und hatte den Erfolg, dass die unvor
sichtige Bemerkung seitens der Vertreter der Edi
son-Bell-Co mit Entschuldigungen zurtickgenommen 
wtu·de. 

Bayreuther ürammophon-Special-A ufnabmen. 
liJs wird alle Musikliebenden besonders angenehm 

beriihren, zu hören, dass es der Deutschen Grammo
phon-Aktiengesellschaft dank ihrer gutenBeziebtmgen 
zu Bayrenth und den %111' Zeit dort mitwirkenden 
erstklassigen Künstlern gelungen ist, eine grosse 
Anzahl Partien aus den Bayreuther Festspielen 
grrunmophonisch aufz unehmen. 

Da nur wenige Bcgliterte in der Lage sind, 
persönlich die Ba,rreutber Festspiele zu besuchen, 
ist durch diese Special- Grammophonaufnahmen 
jederman die Möglichkeit gegeben, sich trotzdem 
einen ähnlichen Genuss zu verschaffen. 

Die Erfolge, welche speciell die Deutsche 
Grammophon-Aktiengesellschaft auf diesem Gebiete 
bisher orreicbt. hat, lassen die berechtigte Annahme 
zu, dass auch diese neuen Ba,rreuther Grammophon
Specialaut'n<\hmen einen hohen künstlerischen Wert 
besitzen werden. 

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 
---- billigst. ----

Patent Phonographen-Walzenfabrik "Colonia", Cöln-Deutz. 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. SO 
n. d. Friedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patent. 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

-
Nr 150 176 Yom 12. Oktober 1902. 

E 1 d r i d g e H e e Y e s J o h n s o n in Philadelphia 
und Wi I b ur n No r r i s Dennison in Uamden, 

V. St. A. 
Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von 
Lauten und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwin

gendem, hohlem Schallarm. 
[) ie t::lcballdose 17 ist an dem hohlen Schall

arm H mittels einer Führung in der Richtung senk
recht zur ~ronplatte beweglich. 

Dal>ei befinden sich die Schalldose und den 
Schallarm miteinander verbindenden SchallöJfnungen 

Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., Krefeld-Köni[shof. 
Telefon 851. Telegr.•Adr.: .,Phonograph Kre fe ld ... 

fabrizieren und liefern: 
1. Phonograpbtn und Platttn·Sprtch•ascbiMn, mit und ohne Einwurf, butt Prllzlslons· 

Jlrbtit 
2. Speziai-Jiufnabmt-Dupllkat- und Stbl~lfmastblntn eigenen bewährten Systems. 
3. normal-, mltttl- und l(onztrt·Bianks, ferner extra lange masttr·Bianks für Hartguss-

walzen.·( v o r z ii g 1 i c h e Q u a I i t ä t. 
4. best b~wäbrtt Walzenmaese fiir Blanks und fiartgusswalzen. 
5. I a~matriz~n nach uns einzusendenden Originalwalzen. 
6. patentamtl. geschützte Konzert•Schalldose "Krefeld" für Walzen- und 

Platten-Maschinen, garantiert dlt bUtt dtr Wdt, in Bezug auf Lautstärke, Reinheit, 
Wohlklang und Tonfiille, jtdt Stballdost kann nach unserem ntutn Prinzip umge
ändert ... werden. -- -
Alleinve1·kauf für;ganz Deutschland der btrUbmt~n €dison Bdi·60id9USS·Walztn J 

wunderbare Tonfiille, kein Nebengeräusch, grosses Reperloir. 

- --
Wir liefern alle ~uuu~- und Ersatztdlt zu den früher von der Allgem. Phonogr.-Oes. bezogenen Apparaten, übernehmen 
~tparatunn alln Jfrt, Jfbscbldftn und neubtspldtn uon) Walzen etc. - Näheres auf Anfrage! Prospeckte kostenlos. 
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in ebeniHichigen. aufeinander gleitenden, senkrecht 
zur Tonplatte angeordneten Scheiben oder Wan
dungen 10, 14'. Getragen wird die Schalldose Yon 
einem um 15 drehbaren reräger 14, 

IHichigen, nufeinander gleitenden, senkrecht zur 
'J'onplatto angeordneten Scheiben oder \Yandungcn 
( 10. 14') sich befinden. 

3. Vorrichtung zum Aul'zricbnen und Wieder
erzeugen von Lauton uncl 'Pönen mit, parallel zur 
'J'onscheibe schwingendem, hohlem Schallarm gemiiss 
Anspruch 1, dadurch gekrnnzeicbnct, dass die 
Schalldose Yon einem drehbarem 'l'räger ( tJ) getragen 
wird, der an dem hohlen ~cll<tllarm {ü) um einen 
Zapfen (15) schwingend gr l::~ gert ist, wobei der 
'l'riiger ( ll) in bekannter W ('it'C durch ein Gegen· 
gewicht ausbalanziet·t werden kann. 

4. Vorrichtung zum Au !'zeichnen und Wieder
erzeugen von Lautrn und Tönen mit. parallel zur 
Tonscheibe sclnvingcndem, hohlen Schallarm gemäss 

Patentanspruch. Anspruc·h 1 bis ::, dadurch gekennzeichnet, dass der 
1. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wieder· drehbarr Schalldosnnträger (I l) mit dem freien 

erzeugen von I Jauten und 'rönen mit paralll'l zur l~ndc an oi nem Fiihrnngsteil ( 12) des bohlen Arme~ 
Tonsclwiue schwingendem hohlem Nchallarm. dadurch ( t !J l geführt wird. 
gekennzeichnet. dass die R<'halldose an dem hohlen 5. \ omcbtuug zum AufzC'ichnen und \\'ieder
Schallarm mittels einer li~ührung in der Hichtung erzeugen von Lauten und 'J'önen mit lJHrallel zur 
senkrecht zur Tonpi<Ltto bcweglicl1 angeordnet sind. 'ronscheibo schwingendem, bohlen Schallarm gemü.ss 

2. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wieder- Anspruch 1. gekennv-eicbnct durch (•'r:c:1 Au~r.hla!' 
erzeugen von Lauten und Tönen mit parallel zur ( 1 S) an dem bohlen Schallarm zur B<·grenzung cler 
Tonscheibe schwingendem bohlem :-;challarm gernäss Drf>hung des SchalldosentrHgers (14} nach anfw~trts 
Anspruch 1, dadurch gekonnzeiclmet. dasR die Schall· und als Anflago f'lir den Letzt<>ren in .!er hochge
doso und Schallarm mit einander verbindenden ld.tppteu St('lluug bei \'ichtbrnutzung dt·t Vorrkhtung. 
8challöffnungen in der Schallclo~c (10) in eben-

1 
- + .-· • ' •••••• -· • • 

Gelegenheitskauf! 
2 gebrauchte aber tadellos erhaltene 

Duplicirmaschinen 
erstklassiges Fabrikat bester Punktion sowie 2 Abschleifmaschinen 
spottbillig zu verkaufen. Näheres sub. F F. 70'!. Exp d. BI. 

lank· 

'l'abr•tkanten von Zubehörteilen zu Plattenspreoh
,J maschinen , wh Werke, Knsten, Trichter, 
Tonarme, Schalldosen, Schallplatte!'! r· c:: w werden um 
Offerte für grosse Quantitäten ersucht. 

---· Zwischenhändler verbeten. --

Alexander Patalejew (Accord), Odessa(Russland) 
Richelieu·Strasae 11. 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 
. •h - ' ' • • ••• ' • • ' ' • • • • • ., • •• . ' • 

Schalltrichter 
ffu· .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver· 
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, ftetanwarenfabrlk 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: .Aloys Krieg, 

Alexandrinens~r. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
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Gelegenheitskauf! Grammophon= 
Textbücher 

.... ,__ ••• . • •• -~ .. •t" .• · •••. ' •• - •• . 

&xportausgabe der fhonographischen Zeitschri t. 
Im August erscheinen: 

No. 12 in englischer Sprache. 
Versendung nach GrossbritatU1ien, Nordn:merika einschliesslich Canada, Ostindien und Australien. 

No. 13 in deutscher und schwedischer Sprache. 
Versendung nach Schweden, Norwegen, Dänemark und Russland. 

Da die Exportausgaben ausschliesslich an Händler und Grossisten von Phonographen und Musik
instrumenten etc. in den betreffenden Ländern gehen, sind sie die bestm öglicheo ln::tionsmittel 
für Fabrikanten von Phonographen und ii hnlichen Artikeln. 

Preise der Inserate: Eine ganz\Seite ~16~10,cmJ ~· 30,:-, 1
; 2 Se!te ~· 15,.-, 1/a Seite 

---------- M. 10,-, /,1 Sette 1\:I. 8,-, .0 Sette M. o,.~o, /8 Se1te M. 4,-. 
Insertionsaufträ~e können nur Berücksichtigung finden, wenn sie umgehend eingehen. 

&xpedition der ?honographishen Zeitschrift, Bertin W. 50, Jlugshurgerstr ~10. 
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I W. Bahre, Deutsche PhonographencWerke, Berlin S.W.,48 I Gegründet 1891. Frledrlchlatraaae 16 und Llndenstraaae 1011102. Ocglilndet 1892. I 
I B r s t e s E X p 0 r t t:: H a u s fii r Phonographen und Sohall.platten • Apparate. I 
I Neueste Konstmktlonen ! 

Billigste Bezugsquelle aller Zubehörte lle, eratklaaaige Schalldosen, Membranen, J Schalltrichter, Platten, Stahlnadeln etc. I I I I I I 1 
I Vertreter der Phonographen • Walzen-Fabrik "ATLAS" in Düsseldorf. I 

Patbe-AIIas Hartgosswalzen Normal- und Mittel-Format. 

I Grosa laten der National Phonograph Co. New York. II 11 • ORIGINAL EDISON 51 0 I 1 
llartgusswalzen und Apparntc zu nledrlgaten Händlerpreisen und coulanten Bedingungen. 

I Ständiges Lager aller Neuheiten I 1 • Lllgtrhaltung während der Saison 25-30000 Hortgussrecorda. a1 r ... " ... '""""""" .................. " .......... " ............................ " ...... ... 
Patent=Rolit=Trichter 

werden jetzt in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und ~.;u 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrmann, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

Unsere neue patentamtlich geschützte 
Konzert-Schalldose "KREFELD" 

für Walzen- und Platten-Maschinen ist unstreitig wie ga.ra.ntiert 
in Bezug auf Lautstärke, Wohlklang, TonfüiJe, reine natürliche 
Reproduktion 

die beste der Welt. 
Dieses neuaste Prinzip ist anwendb:l.r auf alle bestehenden 

SchaUdosen-Systeme und werden daher Lizenzen unter kulanten 
Bedingungen erteilt. 

Gute Normalrekords mit dieser neuen Konzert-Schalldose 
" KREFELD" vorgeführt, klingen bedeutend voller und an· 
genehmer, wie bisherige Konzertwalzen. 

Zum Vorführen sollte man daher nur unsere neue Konzert· 
schalldose "KREFELD" benutzcu und werden Probe-Exem
plare gegen feste Ordre abgegeben. 

Phonographen-Gesellscha~, fenzen ~ Co. 
Krefeld - Königshof. 

Telefon: 851. Tclc~:r.-Adr.: .. Phonograph, Krefeld''. 

------------·---- - ----
Allen 

Grammophonhändlern sowie Firmen 
· der phonographischen Branche 

zur gefl. Kenntnisnahme, dass ich meiner kontraktlich. Lieferungs
verpflichtungen entbunden bin, auf Grund welcher ich die seit 
Jahren von der Deutschen Grammophon Actiengesellschait in 
den Handel gebrachten Grammophon-Nadeln an diese Gesellschaft 
nur allein liefern durfte. 

Ich offeriere von jetzt ab diese Nadeln in I a Qualität und 
in geschmackvoller, patentamtlich geschützter Verpackung allen 
Sprechmaschinen-Hiindlern zu sehr acceptablen Preisen und bitte, 
sich wegen Spezial-Offerte an Herrn 

Gustav Blume, Berlin 6. 3,, Weidenweg '8 
zu wenden, welchem ich Generalvertrieb übertragen habe. 

A a c h e n, im August 1904. 
Jos. Zimmermann, Nadeliabrik. 

-

,,Parlophon'' 
Spezialfabrik für 

· Plattensprechmaschinen --- -- -- -- -- ·-
- und Zubehörteile. 

BERLIN, 
Prln%usinntnstr. 21. 

Contor u. Musterlager: 

Ritter-Strasse 51. 

Kapitalisten 
oder kapitalkräftige Fabriken, we·lche sich mit Kapital 
an der Ausbeutung einer zum Patent- nnd ::Huster
schutz angemeldeten, epochemachenden Neuheit der 
Spr echmaschinen-Branche beteiligen oder die ~~abri
kation übernehmen wollen, mögen sich postwendend 
unter J. S. 862 an die Expocl. d. Ztg. wenden. 

adeln 
für 

alle Arten Sprechmaschinen 
( Orammophone-Zonophone-Graphophone etc.) 

Unter I-Iinweis auf das heutige Inserat der Firma 
Jos. Zimmermann in Aachen empfehle ich hiermit allen 
Interessenten diese I a Stahl-Nadeln und stehe mit 
Speziai-Offert. bei grösserenAbschlüssen gern z. Dienst. 

Oustav Blume 
Berlin 0. 34, Weidenweg 48~ 

Neu I Hartglas -
Wiedergabesdfte. iarbig. Ers. I. 

Specialhaus für lebende P hotographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
~. ""'"' bess. St. Must. geg. SO Pfg. franeo 

_..r Aufn.- u.Wiederg.-.Membr.-Neuh. 
Gr. Conc.·Schalld.,preisw.Speci 
al-Fa brik.J\\a xStem pfle Berli n 26. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 
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NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art ----·---in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und H ändler. 
---- Muster kostenfrel. ---

CARL OBYER, AACHEN. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I W ALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten für I 
• Phonographen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in • I jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tlsohe für I 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Grösse u. Aus- J 

fiihrung. - Mein Metalllager in Messingblech, Rund-1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~· 

graphenBlank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg- I 
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Barisch 
t'riedrlchsberg·Berlfn, t'rankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Ptledrichsberg, No. 98. ----

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Verlangen Sie den 

neuen log 
mit bedeutend herabge
setzten Händlerpreisen 
über meine gesetzlich ge-

schlitzten 

Heure ka- Automaten 
mit drehbarem Trichter. 

fouis Bauer, feipzig·findenau. 

• 

Specialität: 
:;.~, 

, ...... 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

n du s tri a ~leehw~re~-_ .. ______ ....... __ * 1abrtk * 
@. m. b. j-i. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. G. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris . 

t. 
I 

• 
I 

. • .J 

• I 
. 

\. ' . . ~ 
i 

J 
lf 

• I. 
• 

I } 

! 

• l - .. 
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Sackur's galvan. Institut Specia.Iität: 
Vornickelung von Sehallbeehern. 

gegr. 1880 - melttfach p1·ilmiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 

Saphir-Schleiferei 
I 

Abth. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 

Scballplatttn~~ fabrlk Ros opbon 1 
O.m. b. H. 

Hannover. Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
Neu! Neu! Neu! Specialität: Phonographensteine. 

Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ft.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Automaten, 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsere Schallulanen 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwtedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
I Prospekte gratis. 

----------------------------~ ~------------~~~----------~ 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und. Platten-Apparate 

~. 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorslr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Gr. Burslah 4:7. 
London E.C., Albert F. Vlscher, Hatton0arden11. Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 

EÜ:MJ\SC_ÖINEN, APPARATE_. 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabriciert als Specialitäl 

GUSTAV HERRMANN ·B ER LI N, Alte Jacobstr. N~120 ~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 

---------------------------------------------------------------------.t-4 ................................. t-4 ... t-4.......... Maschinen, Werkzeuge, 
I Walzensehaehteln, Schalldosenkartons I komplette Einrichtungen zur 
I iiusserst stnrk und solide nach neuem, patentirtem Ver- I s h 111 tt et b •k ti I ~ahren herg~stellt, so~e .runde S~hachteln und Gartonnagen I e a p a en-.. ,a rl a on 
I 

Jeder Art liefert zu billtgon Preisen • J 

I 
Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik 1 

vorm. Erleb Schade G. 111. b. }{. I M. Thomas 
• Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I Pnte11tcnrton. Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. I Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16 . ........................................................ ----------------------::::::::-"""'":': 
Hitton ~ Co., 84 Briggate, feeds, &ngland, 
Grossist von Sprechmaschinen, bittet um billigste Fabrikspreise 1 
für Ständer (Tisch- und Fussboden-, Messing- und Alum inium· 
Trichter, Walzen, Walzenkasten, Schalldosen, Membranen, 
Zugfedern und Regulatorfedern etc 

Max Cohn, Berlin N. 
~eissenburgerstr. 53. 

" I I I I " E . n z ,· er e s p e ., 1. a 11' t ;a· t" II I • I I " U ttlll )) l b ~ I..J !11111111 11 

Bespielte W atzen 
Sehr laut, klarer, reiner Ton 

Billigste Preise. Katalog gratis. 
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• ., 
lila und Illb. 

., 
. DIE STIMME SElHES "tRR!i" 

TRAONWU(, 

Der vollkommenste Automat auf dem Markte . 

• 

NEU! NEU! 

gesetzlich geschützt. 
Vollständig geräuschlose, aUmählige Ausschaltung. - Schont Platte u. Schalldose. 

Aeusserst sinnreiche, absolut dauerhafte Konstruktion. 
Gänzlich geräuschloses Laufwerk. - Tadellose Punktion. 

----
Man verlange Spezial· Zirkular. 

Deutsehe ßrammophon-J\ktiengesellsehaft, Berlin S. 42. 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrnsseJ, Mailand, 
Barcelona, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Luzern, Kalkutta, 

Sidney, Cape-Town. 

• 

563. 
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Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

Melohiorstrasse 6. 

~etallwarenfabrik ]'Jietalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für~,Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher~ 

ieden Juteressenten der 'honograph. Jndustrie! 
Jahrgang 1903 der "Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabet. lnhaltsverzeichni&, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,. Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

BerlinW. 50, J\ugsburgerstr .• 10. 

I 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

Hartgusswalzen 
Natürlichste Pathe•Atlaa. 
Wledercabo. 

Kein wahr
nehmbarer 
Unterschied 

zwischen 
persönlichem 
Gesan~ und 

Origmal· 
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsche• 
Orchester. -

-- Phonographenwalzenfabrik 
-- DOaseldorf. --

Vertreter: Julius Sltt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.I6n. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

~~~~~~@~~@~~~~~@~~~@~@~~~~@~@~~~~@@~~@~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Wir bringen lliermit zur gefl. Kenntnis, dass unsere Schallplatten nun soweit voll- ~ 
~ endet sind, dass sie den erstklassigsten Fabrikaten gleichwertig sind. ~ 
~ Gleichzeitig erlauben wir uns die ergebene Mitteilung zu machen, dass wir ~ 

~ zur Herbstmesse Sprechmaschinen I 
; in vorzüglicher Ausführung und eleganter Ausstattung, zu billigen Preisen ~ 

in den Handel bringen werden. ~ 

~ Der Katalog hierüber erscheint in einigen Tagen. ~ 
I Zur Messe im "Grossen Reiter", Peterstrasse 44. I 
~ ....- Besichtigung unserer U'abrikate erbeten. ...._. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



a. Jahrg. No. 52. 

Kaufet kein 
Grammophon obne 

Nadelweohsler. 

PHONOORAPHISHE ZEITSCHRIFT. 

Epochemachende Neuheit! 
Patente in allen Kulturstaaten. 

Nadelwechsler Patent Adolf und Max Oppenheimer 

li65. 

Doppelte Klang
fülle, vermindertes 

Nobengeräusoh. 

für Grammophone und alle Systeme von Plattensprechapparaten. 

I 

0 

0 
------· -

------------------

0 

Unser Nadelwechsler mit Konzert-Schalldose vermindert die unaogeuelnnen Nebeugeriluscbe und kann an 
jedem Apparat angebracht werden . Auch können vorhandene Schalldosen nach unserem System mit Nadelwechsler 
versehen werden. - W iederverkäurer gegen hohen Rabatt gesucht. - Beschreibungen gratis und rranko. 

Allelniger Erzeuger 

Nadel~l~:etzen A. Rosenthal, k. u. k. Hof-Optiker und Mechaniker Gr:~::!h~:in ohne 
mehr. PRAu, Graben 26. Nadelweohsler. 
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Fritz Pup el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

• 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen, in Schatullen. 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
--- Membranen, Conusse etc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. ,.Sirena Neuheit" 

Bahnbrechende Neuheit~ in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und* auch durch Hand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Famtllenlnstrnment. Automat. 

6ri~nal-Jluslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann ü. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

• 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante . 

• 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~ 
~ - ~ 
~ . ~ 

~ eon- rec mac 1nen ~ 
~ ~ 
~ mit Tonarm. tfJ 
~ U n stre i tirr beste Maschine der Gegenwart. tel tel ~ tfJ 
~ c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q ~ 

~ Schutz-Marke. n~u~ eonstructlon dtr trltbWtrkt, mit langtr, gtnau rtgulltrttr Sl'lddautr. I 
~ * El~eante Ausstattun~ * Neue Schalldosen ~l~ ~ 
tel Neue Tonarm-Construction ~ 

~ Verbesserte Brems- und Regulier-Vorrichtung. ~ 
~ 7 Modelle mit Tonarm Ausrüstung. ~ 
~ ~ 
~ ttf JN e u e r U n i u e r s a l· J\ u t o m a t ll ~ 
{eJ für grosse und:.kleine Schallplatten. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ret ~ ~ 
~ " •• ~ 
~ Schallplatten-Kataloge ~ 

tiJ sowie illustrierte ~ 
~ PreislistenaufWunsch ~ 
@ \ gratis. ~ 
~ .. -·~··~ ~ 
~ .)!'il!ij!IJ1 !!II' 1W ~@)~ ~ 

~ \ _ ;- ~ 
tiJ II '"'' • _.- ~ 
~ Odeon No. 250 mit Tonarm ; Drehscheibe 35 cm Durchmesser. ~ 

~ Odeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei uerschiedene ?iecen auf ieder ?Iatte. ~ 
~ Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den moiston Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. tjl 
~ Neue Aufnahmen 'on Schallplatten deutsch, französisch, englisch, ~ 
~ bolgiscb, holländisch, ungarisch, griechisch, türkisch, arabisch . ~ 

tiJ Alleinige Fabrikanten: ~ 
til International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
~ Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. ~ 
~ General-Vertrieb für Deutschland: ~ 

tiJ Kalliope=Musikwerke A.::O., Leipzig. ~ 
~ Measlokal: Hotel de Russie, Petersstrasse 20, 1. Etage. ~ 
~ ~ 
tiltiJ~~~~~~~~til~~~~~~~~l~tiJ~~~~~~~~~~~@~tiJ~~ 
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t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records : 
t/ übertönen alle Recor ds und Platten der Welt! ~ 

t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records : 
t/ werden nach einem neuen Verfah•·en, aus eigenartiger harter und zäher Masse hergestellt ; dadurch erhalten Jt 
t/ dieselben einen unerreicht natürlichen u1td klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. ~ 
t/ . Das Stentor-Guss-Recor d-Ve rze ichnis erscheint lllitte August. ~ 

t 1elix Schetlhorn, tatent-Phonographen-1abrik, Berlin W. 35, Xurfürstenstr. 44, 1• = 
t/ Vertreter überall gesuc ht. Te lephon: IX, 18 230. ~ 

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

• 

... ' . . . . . . . . . . - . .. ' 

C. F. Kindermann & Co. 
Berlin S.W. 47. 

atten-Sprechmaschine 
n. R. o. M. Alliance'' n. R. o. M. 

'' N ouarlige Konstruktion mit vertikaler Räderstellung: 
Antrieb durch 2 Federn. 

Detailpreise : mit Konzert-Schalldose Mk. 42,-
/6-1. tJ~ mit Spezial- ,, ,, 52,-

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrnsse 86. 
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bie 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/a Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiede rh o lu ngen 

cntspr. Rabatt 

• 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. cf 

L.J. 8. 0 
Offertenblatt für die Industrieen. 

Phonograplten, Meeha~ische Jlusikwerke, Musik· 
waren und Photographikehe Apparate. 

Herausgeber und veranl wortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, 1 ngenieur, 

Hedaktion u. Expedition : B<'rli n W ;;o, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt Vla, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E Oppenhcim.) 

Die Ausstellung meiner hervorragenden Neuhei ten in 

--ammu --

• 
Abonnement: 

dns ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr ,. 1,25 

für das Deutsche Reich. 

F ii r das Ausla11d: 
das ganze Jahr M. 8.

Halhjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

befindet sich zur Herbst-Messe, vom 28. August bis 4. September 1904 
Petersstrasse 44, <irosse Reiterpassage == 

(nächster Durchgang zum neuen Hatbausc) 
I 

und in meinem Geschäftslokale, Gartenstrasse 6. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZiu. 

e~eeeeeeeeeeeeeeeee1eeeee~eeeeeeeeeeee~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

t II und ~ ~ ur ~ 
t einzige Fabrikanten : 

b. H. 

t Brückenstr. 13a, BERLIN : 
t 1abrik uon Rinematographen, Sprechapparaten u. 1ilms. : 
t Jlusfübrlicbt N,atalogt in alltn Spratbtn gratis. · : 

~~~~~"'"'"'"'"'~"'~~~~~~~·~it~~~iltiittlt)~~~~~~~~~it 
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Alle Teile dureh Patente, 

Gebrauchsmuster 
Geschmackmuster geschützt. 

Planophon 
23. 

• 

D. R.P. 

Ji R. & v. S., Berlin S.O. 33 
111lge &: v. Stetna\\\\ 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 

'

-,---..,..,..----"- in allen Preislagen, besonders kräftig 
LSaccbklelel.freerreel.1 Feste p eise! Faconteile . u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 

Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

Viele 

Neu
heiten 

und Ver- Planophon 
besse- 27. 

D.R.P.a 

uner-
reicht 

lauter 
und 

klarer 
Ton. ' • a. rungen. 

~-----------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~@00~~~~00~1@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
@ ~ 

~ ~ 1 Be:Rklll SW., kindenitr. 3. ; 
~ 00 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 00 
~ ~ 
~ ~ 
@ vYir bringen hiermit zur gofl. Kenntnis, dass unsero ~challplatton nun soweit voll- ~ 
~ enrlet sind, dass sie den erst klassigsten (i'abrika tcn gleichwertig sind. ~ 

Gleichzeitig erlauben wir uns die ergobone Mitteilung zu machen, tlass wi r 

~ zur Herbstmesse Sprechmaschinen ~ 
in den Handel bringen \verden. 

~ Der Katalog hierüber erscheint in einigen Tagen. ~ 
~ .Zur Messe im "Orossen Reiter", Peterstrasse 44. ® 
~ ~ Besichtigung unsPrer 11,a.brikatC' erbeton. -.m ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. -~~· .. .,. 
' ~. ~;.~., 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische W erkstättcn 

Berlin S.O. 26, Blisabeth~Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller .A.usfüllrung. 

FUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
----- - - Preisliste auf Verlangen. --------

•• '· ~. .. ,,.. 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrlft. 
R~dakt~urr 6urg Rotbgtuur, Bulin·. 

Phonographische Amateurkunst 
Bei der Abwägung der Vorteile, welche Walr.en

Sprecbmascbinen einerseits und Platten-Sprech
maschinen andrerseits gegeneinander aufweisen, wird 
stets besonders betont, dass t'i:! mit.tels der 'Walzen
apparate miiglich ist, selbst Aufnahmen zu machen, 
und grade die ~Iöglichkeit, die Stimmen Yon Be
kannten und Verwandten aufzunehmen oder sellJsL 
Walzen herzustellen, die Ansprnch 11,uf musikalischen 
Wort. haben, reizt sehr oft zum Kaufe. In dieser 
Beziehung entspricht der phonographische Apparat 
genau dem photographischen Amateurapparat, auch 
boi diesem ist der Zweck des K~tufers der, selbst 
Aufnahmen zu machen, Bilder herzustellen. welche 
möglichst ebenso gut sind wie die von einem pro
fessionellen Photographen hergestellt werden, und 
den professionollen Photographen noch d<'1durch zu 
übertroffen, dass Gelegenheiten ausgenutzt werden zur 
Aufnahme von besonders interessanten Bildern, 
welche sich tlem profes~ionellen Photographen nicht 
so leicht darbieten, wie dem Amateur. 

Eine Anfrage bei den \Yie<lerverkitufern wird 
nun die eigentümliche Tatsache ergeben, dass die 
1\Higlichkeit, phonographische Aufnahmen zu machen, 
wohl sehr oft einen grossen Teil der Ursache bildet, 
welche zum Kauf eines ApL1arates führt, dass aber 
phonographische Aufnahmen im allmeinen nur in 
der ersten Zoi1 nach dem Kauf gemacht bezw Yer 
sucht werden, und dass, wenn irgend ein Schaderl 
an der Aufnahme-Membran eint.riLt, in den meisten 
Fällen nicht so Yiel fnteresl::le für weitere Aufnahmen 
vorhanden ist, dass die Aufnahmc-Uembren wieder 
in Stand gesotzL wird. Der phonographische Walzon
apparat dient dann ausscllliesslich zum Zweck der 
Wiedergabe ebenso wie der Plattenappamt, welrhl~t· 
zur Aufnahme ungeeignet ist. 

::;port, dor photograpllischo Amateursport und viele 
andere herausgebildet, weshalb soll sich del' tat
säeblich im argen liegende phonographische AuJ
nahmesport nicbt auch auf solche \reise heleben 
lassen? Ein bischen weniger Schlät't·igkeit in dieser 
Beziehung wird gute l•'rUchte tragen. 

Es ist doch l'lit· den l'honographenbändlor nur 
eine ~iusserst geringe MUhe, und mit sehr wenig sich 
l~icht lohnenden Kosten \erbunden, wenn or alle 
wögliclum Gori~usche, welche ihm vorkomman und 
irgend ein Interesse bennspruchen, phonographisch 
aufnimmt. Er braucht meistens nicht einmal eine 
ganze Walze dazu, sondern kann a.ul bm;onderen 
HarWltonwalzen droi oder vier nwschiedene f-iachen 
aufnehmen. Das Bellen eines I rundes, dns Singen eines 
Kanarienvogels, dor besondere Dialekt eines Kunden 
die Sprache eines alten .Miitterchens oder der t>l'Ste 
Nchrei <"ines Kindes sind z. B. lohnende Aufnahme
gegenl:!tände, ein weinendes Kind bietet unter <tllen 
{T mstunden einen hilchst intcre::;santen Ultrenl::lclnnau::;, 
wenn es der Phonograph wiedergiebt, aiH·r man kann 
noch viel weiter in dieser Beziehung gehen. B:inc 
fein eingestellte Aufnahmemembran ka.un sehr wohl 
andere entfernter stattfindende natiirl iche 0 odi.uschc 
aufnehmen: so ist z. B. unseres \Yissens niemab das 
Geräusch des Donners auf den Phouogrnpben gebracht 
worden, trotzdem das ~iclterlich ohne besondere 
Schwierigkeiten miiglich sein" ird. Schon das Strassen
geräusch, das YorUberrollen von Wagen, der 'l'rilt der 
Pferde im Schrittund Trablässtsich schrgntaufnehmen. 
Noch woit reiclthnl t iger wird das Pr·ogramm, wenn 
man sieh nicht scheut, einen A ppnrat, der besonders 
handlich flir· diese Zwecke hergerichtet ist. fli1· die 
Aufnahme ,-on OcrHuschen ausscr dem I rause mit
%Unehmon. Ro ist. es siehedich von hiichstem Jnler
csse. einige besonders markant.u Stell<'n aul:! einer Oper 
ant' der Pbonographcnwalzr mit nach ll ause zu nehmen, 
niemand wird den Phonographen- Amateur hindern 
können, im Hintergrund seiner Loge Fici neu gcrl\ usch
los arbeitenden Apparat wi\hrend d0r· Ouvertüre 
oder \\ährend dol::l Vortrags des ('hm·s ode:· eines 
Solosängers in BetrieL zu setzen. I föc:hst intet'es
sant sind auch clic Aufrmhmcn der nat.Urlichen Ge

Diesel' tats~tchlich bestehende ~ustand ist bo- l räuscho. welche das Wasser her\'Orl>ringL, die Meot·es
dauerlich, sowohl im Interesse der phonographischen hrandung am Htrande otler Cl criiusch von \\' asl:!cr
Amateurkunst als auch im Intcresl::le der I ndnstrie. fiUlen. Yerhältnismässig leicht ist das Schnattern 
Wenn man sieht, welche eine ausserordentlicll grosse von Oänsen oder Enten, das Kri:Lhon des lla.hncs, 
Intlusttie sich auf dem Bediirfuis noch photographi- das Glucken der ll enne etc. auf die \Valzo zu bringen, 
sehen A.mateur-Anfnahmoapparaten, die ausschliess- wenn man seinen Apparat mit hinaus nimmt. Bei 
lieh zu diesem Zweck geeignet sind, aufgebaut hat, allen diesen Aufnahmen ausscr dem llause wird ein 
so kann man nicht darüber zweifelhaft sein, dass besonderer Genuss erhalten werden, wenn man den
eine grosse Belebung der Industrie möglich ist wenn, selben Uegensta,ncl mit dem photographischen A.ppat'at 
die phonograpliische Amateur-Aufnahmekunst weite- und dem Phonograph aufnimmt. 
res Interesse findet, und immer mehr zur Aus- . .. . . 
bildung gelangt. _ L'm diese Entwickelwlg zu Der ~~em.stadter bekommt et~1-e~1 . ~rhebhchet~ 
erl'eichen, bedarf es unseres mrachtens nach nur b~sseren Emdruck . yon dem. Voii~ch1 sl~ben de1 
einer eifrigen ~litwirkurw der v\TiederverkU.ufer . ~.rossstadt, wenn em Freund ~m emc v\ alzo vor-

o fuhren kann, welche das Gerausch des Verkehrs 
Ftir jeden Sport bilden die \Yiederverkäufer von ein oder zwei :Minuten aufgenommen hat, llll(l 

die Pioniere auch im ausfUhrendem Sinne, dor eine Walze welche das taktmässigc Rauschen eines 
Wiederverkäufer muss der el'sto Ausüber des bo- ·wassorfaJls im Hochgebirge hören Hisst, ist sicher
treffenden Sportes am Platze sein und durch ::;ein lieh ebenso kostbar wie interessant, schon wegen 
Beispiel andere zur Aufnahme des ~ 'po. tes an- der Schwierigkeiten des Transportes des Apparates. 
spornen. Auf diese Weise hat sich der Radfahr- \Vie lebhaft wird die ErinnPrnng an Erlebtes unter-
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stützt, wenn neben dem Bilde, welches die photo
graphische Kamera gezeitigt bat, auch die Wieder
gabe dos natürlichen Geräusches durch die Phono
graphen walze hinzukommt. 

Die phonograhische Aruateurkunst ist sicherlich 
wert, etwas mehr ausgeilbt zu werden, als dies bis
her der }l,all war. 

Einsendungen. 
Konkurs Rothenburg, Hamburg. 

- ---
ist, d. h. die Ansicht welche die Schriftleitung der 
Phon. Zeitschrift veitritt, ist falsch; selbst dem 
gerichtlich ernannten Gutachter R. kann nicht alles 
einschlägige Material an Patentschriften etc. zur 
Verfügung gestanden haben, da er sonst seine 
Ansicht anders redigiert haben würde. 

Herman Eisner 
Bortin den 16. August 1904. Berlin c., 

Klosterstr. 92. 

* * * 
Wir bemerken hierzu kurz folgendes: Es ist 

nach wie vor unsere Ansicht, dass es nicht Sache 
der Konkursverwaltung ist, in der von ihr beliebten 

Das in der letztwöchentlichen Phonogr. ~eitschr. Art den Versuch zur Verbesserung der Konkurs
abgedruckte Rundschreiben der Konkursverwaltung masse zu machen. 
an die Gläubiger, und der von der Schriftleitung Wenn Herr Eisner bezw. andere Ji,abrikanten 
der Phongr. ~eitun~ .hierzu ~~gebene Comme.ntar, ~ücll gegen Patentklagen der D. G. A. G. sc!JütMII 
veranlasson nuch, etmge aufklarende Worte bmzu- wollen, und zu dom Zw~ck sieb auch vor Ablauf 
zufügen. .. . . der 5j~lhrigen li"rist gegen die Wirkungen des § 28ß 

Ich mochte vor allen D1ngon darauf vorweisen, II des Patentgesetzes und zwar durch rechtzeitige 
d~lSS ~er Herr Rechtsa?walt Dr. l\.loller durch~us Erhebung der Nichtigkeitsklage schützen wollen, so 
mcht. 1n dem Masse ~.lt der Ma:te~~.e vertra~t 1st, ist das eine, wenn auch wahrscheinlich überflüssige 
um ?In absolut sachge1.nasses -q-rtetl. lallen z~ konnen, Vorsicl1tsmassregel, die niemandem verdacht werden 
da 1bm vor allen Dingen . d1e bisher se1tens der kann, zu einer Verquickung mit dem Konkurs 
Grammophongesellschaft bellebten Drohungen, welche Rotbenburg erscheint uns diese Sache aber durchaus 
den Markt fortwährend beunruhigten, nicht bekannt ungeei1rnet zu sein. 
sein dü~ften. ~s existiert ~einer ~einun~ nach n Die Red. d. Phon. Zeitschrift. 
kaum em Fabnkant oder Handler m Berltn, der 
nicht üer Grammophon-Gesellschaft einon zitTern-
mässig feststellbaren Schaden nachweisen kann, 
welcher ibm durch Beunruhigung des Marktes auf 
Grund eingebildeter Schutzrechte seitens der G rammo
phon-Gesellschaft zugefügt worden ist. Sei dem, 
wie es sei, ob die Konkursmasse den Verletznngs
prozess der Grammophon-Gesellschaft gegen Rotben
burg und mich aufnimmt oder nicht. ist mir gleich
giltig, denn ich balte meine Position für unverlierbar 
und habe schon die notwendigen Schritte getan, um 
mir meine Rechte zu wahren. 

Anders liegt die Sache mit dem Nichtigkeits
prozess. Hier hat die Grammophon-Gesellschaft 
alle Ursache, einen Vergleich anzustreben, da das 
Patent auf so schwachen Füssen steht, dass es die 
Verhandlung vor dem Patentamt am 8. September 
schwerlich übetstehen wird. Diejenigen Gläubiger 
der Rothenburg'schen Konkursmasse, überhaupt alle 
Fabrikanten von Trichtern, Holz waren, Nadeln etc. 
etc., welche Interesse daran haben, auch andere 
Abnehmer neben der Grammophon-Gesellehaft zu 
haben, sollten selbstverständlich nicht zögern, ein 
Geringes zu opfern, um den Prozess fortzuflibren, 
gleichviel ob die Rothenburg'sche Masse nachher 
einen Seiladen nachweisen kann oder nicht. 

Der M a r k t muss unter a ll e n Umständen 
den d e u t s c b e n P h o n o g r a p h e n b ä n d 1 e r n 
und Fabrikant o n o f f e n bleiben, und dürfen 
dieselben nicht auf G n a d e oder U n g n a d e der 
Grammophongesellschaft aus g o l i c f e r t weruen. 

Den deutschen Phonographenfabrikanten aber 
gebe ich den Rat, sich so schnell wie möglich zu 
vereinigen und gemeinsam eine Nichtigkeitsklage 
gegen das Patent 10G081 und gegen das Patent 
144764 anzustrengen ehe es zu spät ist. Die 
Annahme dass eine Nichtigkeitsklage aussichtslos 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
11. d. Prieclrichstr., erteilt Auskunft iiber die angeführten Patent. 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

No. 15 l 062 vom 22. November 1902. 
Paul Gäbler in Leipzig-Gohlis. 

Vorrichtung zum Befestigen des Taststiftes in Schall· 
dosen für Sprechmaschinen. 

Der Stift (e) wird im Halter (a) miLtels eines 
auf dem exzentrischen Kopfo des Halters drehbar 

ll1ig. 1. Fig. 2. 

.. 
II .. 
u 

angebrachten Spannringes (f) derart festgepresst, 
dass ein Lockerwerden und Wackeln des Stiftes 
verbUtet wird und der Stift doch leicht ausgewechselt 
werden kann. 

Patentanspruch: 
Vorrichtung zum Befestigen des Taststiftes in 

Schalldosen flir Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Stift (e) im Halter (a) nahe an 
seinem Fusspunkte mittels eines auf dem exzentrisch 
angeordneten Kopfe des letzteren drehbar ange
brachten Spannrings derart festgepresst wird, dass 
ein I.Jockerwerden und Wackeln des Stiftes V'erhütet 
wird und dar T.Jetztere doch leicht ausgewechselt 
werden kann. 
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Nr. 149829 vom 2ß. November 1002. Patentanspruch. 
Ii' e r e n c z Berge r in Magyar-Ovar: Ungarn. 

Schreibmaschine, welche die ausgesprochenen Laute in 
beliebigen Schriftzeichen niederschreibt. 

1. Verfahren zum Wiedergeben oder Verstärken 
von Tönen, dadurch gekennzeichnet, dass in e.inem 
Resonanzkasten oder einer Kammer (D) Gerrusche 
zur Verbrennung gebracht werden, ~eren f-ichwin
gungen synchron zn den Bewegungen emer M.em~ran 
oder eines schwingenden, festen oder gasförnngen 
Körpers ( Luft) verlaufen, der die Tonwelle 
empfängt. 

In die Stromkreise der die Typen bewegenden 
Elektromagnete ist ein Kommutator eingeschaltet. 
Der bewegliebe Arm dieses Kommutators wird 
durch Elektromagnote verschoben, deren Erregungs
ströme durch ein infolge des ausgesprochenen Lautes 
in Vibration gebrachtes Plätteben odgl. geschlossen 
und unterbrochen werden. 

Patentanspruch: 
• 

Schreibmaschine, wolcbe die allsgesprochenen 
l1aute in beliebigen Sollrittzeichen niederscllroibt, 
tladurch gekennzeichnet, dass in die Stromkreise 
der die Typen bewegenden Elektromagnote oin 
Kommutator eingeschaltet ist, dessen beweglieber 
Arm durch Elektromagnote verschoben wird, deren 
Erregungsströme durch ein infolge des aus
gesprochenen Lautes in Vibration gebrachtes 
Plättchen od. dergl. geschlossen und unterbrochen 
'vcrden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet dass die ZufUbrungsöffnung (0) nach 
der Resona~zkammer ( D ) durch die Membrane 
selbst mehr oder weniger geschlossen wird. um das 
Verbrennungsgemisch zu regeln (Fig. 1 und 2) . 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge
kennzeichnet dass mit der Membrane ein besonderes 
Ventil (S) v~rhunden ist, und zur J~Jrböhung der 
'ronwi.rkung durclllochle Blättchen oder zwei zwischen 
sieb Metallstücke oder andere 111a.tl'rialicn auf
nehmende Metallbliittchen angeordnet sind, welche 
die Expansionen in geeigneten Grenzen halten 
(Fig. 3). 

4. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge
kennzeichnet dass ein 'Peil des Gemenges durch 

I ein seitliche~ Rohr tK) nach der ~itte dem G~-
Nr. 150072 vom 94 Dezember 10o2 . I menge zugeführt. wird, nachdem cheses durch ?Ie 

.., · · Bewegung der Membrane bereits geregelt worden 1st. 
Artbur Dünkel und Gust.av Dünkel in Leipzig. 
Träger für Grammophone, welcher an Musikwerke so 
angehängt werden kann, dass die Grammophonscheibe 

von dem Musikwerk angetrieben wird. 

Der Träger besteht aus einem in seiner Länge 
verstellbaren Arm, so dass das am Grammophon 
befindliche Antriebsorgan (Reibrolle usw.) bei Musik· 
werken von verschiedener Bauart auf die gewünschte 
Geschwindigkeit einstellbar ist. 

Patentanspruch: 
'Präger für Grammophone, welcher an Musik

werke so angehängt werden kann, dass die 
Orammophonscbeibe von dem Musikwerk ange
Lrieben wird, dadurch gekennzeichnet, dass der 
'Präger aus einem in seiner Länge versteHbaren 
Arm ( d) besteht, zu dem Zweck, das am Gram
mophon befindliche Antriebsorgan (b) auch bei 
Musikwerken von verschiedener Bauart auf die ge
wiinschte Geschwindigkeit einstollen zu können. 

-
Nr. 151 000 vom l. Januar 1903, 

Ge o r g es L a u d e t in Meudon, [i'rankr. 
Verfahren zum Wiedergeben oder Verstärken von Tönen. 

In einem Resonnanzkasten oder einer Ka.mmer 
0 werden Gemische zur Verbrennung gebracht, 

deren Schwingungen synchron zu 
den Bewegungen einer Membran A 
oder eines schwingenden, festen oder 
gasförmig-en Körpers (Luft)verlaufen, 
rler die Tonwellen empfängt. 

Die Patentschrift enthält nähere 
Angaben über die Beschaffenheit der Kammer und 
die Zuführung der zu ~verbrennenden, gewöhnlich 
aus 0 asen bestehen den Gemische. 

Nr. 150857 vom 4. März 1903. 
0 tto Schöne in Dresden-Striescn. 

Phonograph dessen Sprech- und Schreib\Werkzeug 
durch Auf- ' und Ab bewegen einer schrägen Fläche 

ein- und ausgerückt wird. 
Die schräge l!'läche wird mittels eines Hebel

systems heruntergezogen und durch eine Feder 
solange an der HUckkehr in die Ruhelage gehi~dert, 
bis der in die Endstellung gelangende Schalltnchter 
die Feder zur Seite schiebt, worauf die schräge 
Fläche durch eine weitere Feder emporgescboben, 
den S~halltdchter in die Anfangsstellung zurtick
gleiten lässt. 

Patentanspruch: 
Phonocrrapb dessen Sprech- bezw. Schreib

werkzeucr d~rch Auf- und Abbawogen einer schrägen 
Fläche Erin- und ausgerückt wird, dadur·ch ge~enn
zoichnet} dass diese schräge Fläche (k) mittels 
eines Hebelsystems (f, h, i) heruntergezogen u~d 
durch eine Feder (l) solange an der Rück!cehr lD 

die Ruhelage gehindert wird, bis der in d1e End
stellung gelangende Schalltrichter die Fed.er (1) zur 
Seite schiebt worauf Fläche (k), durch emo Feder 
(s) emporgehoben, den 1 'cballtrichter in die Anfangs
stellung zurückgleiten lässt. 

No. 150 673 vom 1. April Hl03. 
Natio nal Phonograph Oompany in Orange, 

N ew- J ersey. 
Verfahren zur .Herstellung von Phonographenw~lzen 
durch Eingiessen eines geschmolzenen, wachsähnlichen 
Materials in eine Form und um einen hohlen Kern. 

Zur besseren 1~rwärmung des hohlen Kernes 
wird die geschmolzene Masse wälu'end des Giessens 
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Zonophon -.Platten 
zu 

Onginal:Preisen. 

Triumph ßl. 

--
• • ' 1-·"" -~ · · ~ I ~ '" • I • 

Schalltrichter 
!'Ur Phouog-raph~n otc. fertigen in allen 
Metal 'on, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne 1\fetallknio und Aluminium in 

nllen Grossen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertretera Berlln : Aloys Krieg, 

Aloxandrineus ~r. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross St!'eet. 

Yriumph-Ptatten- Apparate. 
Billigste Aufnahme- und Wiedergabe-Phonographen 
mit Aufsehen erregenden Neuerungen 

und verdoppelter Tonfülle. 
D. R G. M. • D. R. P. a. 

Erstklassige Platten n. Records beriihmter Künstler. 

Biadarmann & Czarnikow 
Grossfabrikanten 

BERLIN SW., Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse "Indlcator". 

Begrundet 188•. 

Vor dem Kopieren 
unserer 

Triumph• o o o 
o o o Records 

wird gewarnt. 
-
~1-.mp:;.,;,.Je;,;.;.;x. 

r • . • .., 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., R.athenow a. H. 

RJtternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leichmiissige Ware 1 

N eues Härteverfnllr·en. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be-
für Grammophone. 1 zugsquelle für Grossisten und B.<porteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40 . 
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'labr•tkanten von Zubehörteilen zu Plattensprech
i maschinen, wi., Werke, Kasten, Tri chter, 
Tonarme Schalldosen, Schallplatten u. s w werden um 
Offert~ für grosse Quantitäten ersucht. 

---· Zwischenhänd er verbeten. --
Aiexander Patalejew (Accord). Odessa(Russland) 

Rlchelleu·Strasse 11. 

n . . 1 Eri ' Phonographen 

ufl~ma ulSOß Norma~ u~o;:~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Re cord s 

DeutMctw" E1tisoo-l)e1•Öt Th. Paetzold 
Hf\rltu 0 •. 11"11fntllrli:t.14tr. 9. 

A. NA T HA N, Berlin S. W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonogrnpl!on-Zube~ö!·theUe _jed~r _Art. 
Lieforant der bekanntesten Fe.brtken. Bilhge u. v1elseiL1gsto 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulator~, A ~1fnahme-. 11. 

Wiodotgabe-Steine, Gläser, Membraoe, Tnebsalten, klelUe 
und grosse Couusse. Glasstifte. - Prime. Stahlnadeln für 
~<:ltnll platten-ApparA.ta ieder Art passend. 

Gr-ammophon= 
Textbücher 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

tAetallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

N ADEL N für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art -in ven.chiedenen Sorten zu biUigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
- Nluster kostenft·el. --

CARL OEYBR, AACHEN. 
' , .. . . . . . . 

• ............................................................ 
I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
II empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kal!ten fiir I 
e Phonographen 11. Plattena,,parate, in jedem Genre u. in • I jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tische für I 
I Plattenapparate, Sohalltrtohter in jeder Clrösse u. Aus- J 

fiihrung. Mein Metamager in Messingblech, Rund· I messing ctc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I .................................................. ~ .... 
. ......................................................... . 
I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten f 
• zu Originalpreiscn. I 
I Platten-Apparate u. Phonographen 1 I in YOrzüglichstf}f Ausfüllrung. I 
1 Columbia XP fiartgusswalz~n ! 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
I Pron.pte, sorgialtige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin S.W., Oranienstr. 101/102. 
1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen I uud wird .icdcm Interessenten auf Verlangen zugesandt. I ...................... ~ ................................... . 
:-:lpecial-Fabrikation aller Arten von 'J~richtem ·--------------------

mr Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 
·-=· J·: .. ;· . • ' " ... ·' ..,:.c.. . -

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

fih• jeden Juteressenten der pbonograpb. Jndustrie! 
Jahrgang 190::3 der ,,Phonographischen Zeitschrift• mit_ 

alphabet. lnhallsverzeichnis, gehunden Mk. 8,
Jahriang 1000, 190t, 1902 der ,.Phonographischen

Zeitsch rift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem"" 
Bande Mk. 10, 

durch die Expedition 

BerlinW. 50, J\ugsburgerstr.-10. 
. .r •.•. , •. 
• I~-· ' . 

' .. ( . . ,. 
•• • ' 0 .. • , 

. . "' . . 

Jaroslaws 
Erste Olim'merwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster grat is. 



VVVVVI &-V 

• 

576. PrlONOGRAPHISCiiE ZUI Ts:....:· C:..:..H.:..:.R:..:..fF:..:..T::._ ________ s_. _J_ah_r..:::.g_. _N_o._:_m_. _ 

auch in das Inuere des Kernes eingci'Oilt. Das I an cinrm Kranz o der Platte b anliegenden Kaut
nach dem <:.Hessen crt'olgl'nde Abkühlen geschieht schnkring n bewirkt. 
untel' Einflillcn eines KühlmittPls in das Kern-
innere. Patentanspruch: 

Patentam;pruch. 

Verfahren ~ur rlerstellung v-on Phonogmphen
walzen durch f•~ingii'SS<'ll eine~ geschmolzenen, wachs
ähnlichen Materials in l'inn :B'onn und um einen 
hohlen K cm. tlad urch gckcnnzeiclmet, dass zur 
besseron P~nvän11ung der letzteren die geschu10Izene 
Mnssc wltllz·cnd dc~ Oiossc ns ctuch in d;ts l nnerc 
des Kornos cingofiillt wird, und dass nach dem 
G iesscn prfolgenrle 1\ bk ii h Ion unter Ein f'ii IIen Pines 
Kühlmittel~ in das Innere 1los Kernros geschieht. 

Nr. 1187~8 vom 
W. MH.t'Z 1903. 

0 c t a \' c 1-3 n c fJ u l' t 
in .JeltP ~l. Picrre uutl 
A I l1 r r t I~ I i r c k in 
Jllolcnbrck St. .Jran. 

Bt'Jn· ,., 
Walzen- und Platten
SIJt·ech m a sohine mit An
trieb der Plattenachse 
durch die Walzenachse. 

Drr A utrieb wird 
durch ein r n n nf der ~~~~~~/'~,._~:b~ 
Walzl' 111 sitzrnden und ~ 

Walzen- und Plattensprechmascbine mit Antrieb 
der Plattenachse durch die Walzenachse. dadurch 
gekennzeichnet dass der A.nt.rieb durch einen auf 
der Walze (c m) sitzenden und gegen einen Kranz 
(o) tler Platte (b) anliegenden Kautschukring ln) 
bewirkt wird. 

No. 151 t57 vom 13. Juni Ul03. 

(z;usatz zum Patente 1-1.7 911 vom 4. März HJ03:J 
Wilbelm l>ietrich in L eipzig. 

Sprechmaschme, bei welcher der Schalltrichter nach 
beendetarn Abspielen einer Platte selbsttätig hoch
gehoben und in die Anfangslage zurückgeführt wird. 

Der durch eine Schraubenspindel einzustellende 
Anschlag des Hauptpatentes ist hier durch einen 

in einem Scharnier (f) drehbaren 
Finger (e) ersetzt, dessen BrrHo 
und Lä.nge so bemessen wird, 
dass, wenn er rechtwinklig zur 
Schalltrichterachse oin gestellt ist, 
der Anschlagpunkt der Mittel
achse der Scheibe nä.her steht. 
als wenn er parallel zur Längs
achse des Schalltrichters steht. 

I 

' 

arnung. 
ir bringen hierdurch zur Kenntnis unserer wert. 6 efchäftsfreunde fowie oller 

~ntereHenten der Sprechmofchinen·Bramhe, daf.3 wir unfere 

"3RBPHOPHOßEu 
Rel<ords, und Zubehör mü 6rund unferes Warenzeichens no. 699!~6 vom 3. :1uni 1904 

gefeßlich gechüf3f haben und daf.3 wir das Wort 

113 RBPH0u 
als Bezeichnung für unfere Sprechmafchinen, Rekords und Sprechmafchinen·Zubehör auf 

6rund unferes Warenzeichens llo. 69604 uom 27. ffia i 1904 zur Sicherung des Wurzel• 

wortes ebenfalls gefef3lich gefchüßt haben. 
Wir t\1eifen darauf hin, daf.3 nur Sprechmafchinen • €rzeugnlHe der Bmerican 

6raphophone eo. (Bridgeport eonn. U. S. fl) vertreten durch die eolumbia Phonograph eo. 

mit obigen Zeichen verfehen werden dürfen und warnen jedermann vor Verleijung unferer 
diesbezüglichen Rechte. 

Columbia Phonograph eo. m. b. J(. Berlin S. W. 68, Ritterstr .11. 
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Patentanspruch: I 
Sprechruaschinc, bei welcher der Schalltrichter 

1 

nach beendetem Abspielen einer Platte selbsttätig 
hochgehoben und in die Anfangslage zurückgeführt 
wird, nach Patent 147 911, dadurch gekennzeichnet, 
dass der durch eine ScbraubP.nspindel einzustellende 
Anschlag des J lauptpatentes durch einen in einem 
Scharniflr (f) drehbaren Finger (e) ersetzt wird, 
dessen Breite und Länge so bemes'3en ist. dass 
wenn er recht,winklig zur Schalltrichteracbse ein~ 
gestellt ist, der Ansclllagpunkt der Mittelacbsß der 
Scheibe näher stell t als wenn er parallel zur Liiogs
achso des Schalttrichters eingestellt ist. 

----

Leipziger Messe. 
(28. August bis 3. September 1904.) 

Carl Below, Leipzig, Petersstr. 44. 
Columbia Phonog1·aph Co., Berlin, Petersstr. 44 pt. 

(Scblossgassen-Laden). 
Deutsche Grammophon A.-G., Berlin, Petersstr. 8 1• 

Zimmer L2 und 15. 
International Talking Mach. Co., Berlin, Petersstr. 20 1• 

Kalliope Musikwerke A.-G., Leipzig, Pet(\rsstr. 20 1• 
A. Költzow, Gr. Lfchterfelde, Hotel Voigt, Blüchorstr. 
Musik-Instrumenten-Fabrik "Fidelio", Petersstr. 15, II. 
National Phonogramm Ges., Berlin, Petersstr. 44. 
Fritz Puppel, Berlin, Pt'tPrsstr. 8. 

.. ' -.. \ . - . . . . . 

Zur geil. Beachtung! 
Zur diesjährigen Herbstmesse in Leipzig (29. Aug. llis :{. Sept.) befindet sich unsere 

AUSSTELLUNO 
Grosse Reiter-Passage Peters-Strasse 44 pt. (Schlossgassen-Laclen). 

Wir werden dort die Erzeugnisse unserer wt'ltberühmten 

Platten= und Walzen = Oraphophone 
sowie IIIISCI'C 

neuesten Aufnahmen 
in Platten und Wall:!en jedem Interessenten gern 'orfiihrcn. 

Columhia Phonograph Co. m. b. H., Berlin S.W. 68, Ritterstr. 71. 
·.· ·~.:.··· .... _ . ~· . Provisorische Listen unserer neucstcn Aulnabmcn stoben jedeln Interessenten gralls zur Verfügung. 

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 

-------- billigst. --------
Patent Phonographen-Walzenfabrik "Colonia", Cöln-Oeutz. 

Wer liefert Prima-Master-Records 
~ für Ouplicationszwecke. ""e'fi\l 

Gefl Angebote an d1e Expcd tion unter A. D. 87ß. 

Unsere neue potentamtlich gcschi"dztc 

Konzert-Schalldose "KREFELD" 

Gotthold J\uerhach 
Buchdruckerei, fithographie 

Berlin S. 42, Jitterstr ... 8G. 

. . ,· ,._.- · ........ ,. .. "'" 

fnr Walzen- und Pltlltcn-:\\aschincn i-1 unstreitig wie ~raranliert in 
Bewg aui Lautstarke. \\'ohlklan!(. I nnlilllc. reine nalurl. Heproduktio11 

Pracht· 
Automat! 

die beste der Welt. 
Dieses neueste Prinzip ist anwendbar 
:1111 olle bestehend Scholldosen-Sys1emc 
u. werden daher Li~onun unter kulanten 
Be !Ii ngu ngcn erl<'ill. 

Oute Normalrekords mit dieser neuen Konzert·Sc~alldose 
"KREFELD" 'orgcli1hrt, klingen b deutend vo II er uml 
angenehmer, wi~ hish~·ril(c: Konzertwalzen. 

Zum Voriührcn sollte man daher nur unsere neue 
Kon1crt·S. halldose ,.KREFELD" hennltcn und werd~:n 
Probo·Cumplare gegen loste Ordre obge~rcbcu. 

?honographen-Gesellschaft fenzen & Co. 
Krefeld • Königshof. 

Telefon: 851.- Tclcgr.-Adr.: ,.Phonograph, Krefeld''. 

--===== 

Gewaltige 
Schallstärke I 
Grösste SoHaltät! 

Sei hstlhätlge Bln
u. Au~ .. (~haltung. 
~cn sat ion~ll,o ngi nell, 

~K lc1cht \'crkilllflidl' 
flil:o="''= Automat mit 

Wa••enspendert 

"Gloria"· ~latten-Apparate-1abrik 
Leipzig·Mockau. 
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Wichtig für ?lattensprecbm3schiuen-Schaltdosen -1abrikanten 1 
~·-·wm"""""".-nr~..,.. ·~sdiAIW'ft.....,d ,_..............,,oan ".,.,...,..rr:wa.,.._~,.,., ~'ll·str~ eV.".tn'lta1Jucl"u••• -~.,... 

Suche für meine neueste Erfindung 

,,N adelloser Griffelhalter'' 
zum E inbau in passende Schalldosen, Lieferanten ftir Massen
fabrikation. 
D. R. P. und russisches P at ent angemeldet, weitere Patent

Anmeldungen in. den meisten Kulturstaaten in Vor bereitung. 

- Epochemachende Neuheit! ;, •','.J ; 

Keine Nadel, folglich kein Nadelwechsel mehr nötig. Spielt hei einmaligen Einsatz circa 
1000 C-Piatten zum weiteren Spiel, leicht und billig zu erneuern. Einfache Handhabung, wenig 
Geräusch, geringste Abnutzung der Platten, auch wenn dieselben in Zukunft doppelt so gross 
werden sollten: als dieselben jetzt schon sind, reiner Ton von bis jetzt noch nicht gehör ter 
Klangfülle bei derartigen Apparaten. 

Erbitte Musterzusendung und billigste Offerten. «• -89- ~ 

Nichtkonvenierende Schalldosen erfolgen franko zurück. 
Bin auch nicht abgeneigt, mit kapitalkräftigen Reflektan ten wegen Ausnutzung der ftlr 

den Plattensprecbmascbinenbandel sehr bedeutsamen Erfindung in nähere Verbindung zu treten. 
A a c h o n 1 im August 1904. 

6. Herrmann jun., Erfinder der sogen. Grammophon-Konzertnadel. 

·~·.,···· ------------------------------------------------------------------------------
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I , ' •, • .. . •. • I ' • •,, • ' , 

AVIS! Die Musterausstellung unserer bewährten "fidelio" - Plattensprechmaschinen 
befindet sich zur L eipziger J\ficlmelismesse wiederum • 

' Petersstr. No. 15, n. (Hohmanns Hof) 
wozu wir <tllc lnLe ressenten zur B csicht.ignng höflichst ei nlnclon. 

1hüring.1(ieeh.Musik-Jnstr.-1abrik "1idelio" Rlein Schmalkatden t Thüring. 
·-, .~ ·I ' ' 

,, . ... .... , ... ~ .. _, .... ~~... • "'~ •• ~.:l. ': . , ·• I . I' 

=====;===Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co., Krefeld-Köni[shof. 
Telefon 861. Telegr.•Adr.: ,.Phonograph Krefeld11

• 

fabrizieren und liefern : 
1. PbOnograpb~n und Pl~tt~n-Spntbmascbln~n . mit und ohne Einwurf. but~ Präzisions· 

Jlrbdt 
2. Sp~zlal-Jlufnabm~-Du~llknt· und StlHdfmascbln~n eigenen bewährten Systems. 
s. normal·, mttt~l· ~nd l(onztrt·Bianks. ferner extra lange mastu·Bianks fiir I larlguss-

walzen, v o r z ii g 1 i c h e Q u a 1 i t ä t. 
4. b~st b~wäbrt~ Walzenmasse für Blanks und Hartgusswalz~n. 

5. I a matriz~n nach uns einzusendenden Onginalwalzcn. 
ü. patentamtl. geschützte Konzert•Schalldose "Krefeld" iür Walzen- und 

Platten-Maschinen, garantiert 111~ btst~ d~r Wdf, in Bezug auf Lautstärke, Reinheit, 
Wohlklang und Tonfiille, )td~ Scballdos~ kann nach unserem n~u~n Prinzip tunge
ändert werden. ·-
Alleinverkauf für ganz Deutschland der btrUbmUn Edlson Bdl·6oldguss-Walnn ; 

wunderbare Tonfiille, kein Nebengcrilusch, grosses Roperloir. -----
Wir liefern alle Rueru~- und Ersatzttll~ zu den früher von der Allgem. Phonogr.-Oes. bezogenen Apparaten, übernehmen 
R~paratunn all~r Jlrr, Jlbscbldf~n und n~ubupldttt von' Walz~n ~tc. - Näheres auf Anfrage! Prospecktc kostenlos. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Es gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Jeuische Grammophon- ktiengesellscha ' Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 
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FritzPu 

"Neuheit Lyra" 
Musterlager: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

e), Phonographen-Metallwaren-Fabrik 

Neuheiten in ersUdassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller E inzelteile, wie Trichter, 
--- Membranen, Conusse et.c. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

5. Jahrj!'. Nn. H3. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. Sirena Neuheit·• 
" Berlin Ritterstr. 40 und zur ESSE:· Leipzig, Petersstr. 8. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
• 

direkt von der 

Anglo-ltalian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand dreh
barer, übergelegter 

Schalltrichter. 
D. R. P. a. 

Familieninstrument Automat. 

Original· Jluslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4. 

• 

• 

• 

. ..... ·~- .. ;t. l·,f • • :;·· •.• •• -: ·, ·: ·:.-;·~--··-,-'"\ '· ... • • •• ·'.-,-r ·- . ' . . . ' . . . . . "' • 
: 1'~ .. ~~-,f~.,/-. ,,. '_'''lf_.,,.•,..",:' 1t<1t' ..• ,. : . . . '(-. . .... -.. ~: ~~····~--· .. :--::.;., ·~ ....... ~"~~. ··t· ' •··.· .... / :· - .·. •·. ~· .. :;... . ' ... ., .. ': .. . . ·. ~ .' 

,,. • • ...... •' •. '":' ' ., ..... \ .i ••• ,,. '. ,.. • . . • • 
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NEU! NEU! 

,,Gram mo p hon-T ro m pete narm- Automat" 
patentamtlich geschützt. 

Unseren werten Geschäftsfreunden, sowie allen Interessen zur gefälligen 
Kenntnisnahme, dass wir zur 

in Leipzig 
vom 29. August bis 3. September wieder in Mädler's Kauthaus 

Peters-Strasse 8 1·, Zimmer 12 u. 15, 
~nsv ..., ......... ,"'.'~ ·.- ~7 -.-,,.............,.~·~·, .... ,~ .. 7VW't~-w7s~.,_.. ·~,.,.., 

unsere N e u h e i t e n aussteHen werden. 

Deutsche Grammophon-Aktiengesettscha I, Berlin s. 42 

581. 
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• 

Otto Suitzer 
• 

Berlin SO. 16 IV. 
_,_,__ 

JAbrlk pJlOtogr. 
.ßpparate und Be· 

darfSartlk~l. 
Anerkannt 

beste BezugS· 
quelle. 

ß\an verlange 

Ncuheltcn·Liste No. 1 gratis und franko.! 

Säcbsl~ S~n- und Feaerstahlwarenfahrlk 
Emil Riedel, Chemnltz, Lessingstr. 2 . . 

-
' 

<;! 
• . ,.... 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fltf,iOunierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen 

erhiell in den letzten 23 Jahren 
24- erste Preise 

zuletzt 1902 in DUsseldorf 

6oUitnt m~44111t un(( 
Sllbtrntn Staatsprtis 

· für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
A.usflihrung ht Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

flüg~l und Pianos 
als höchse Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Grossherzoglichen Hofpianofabrik 

ßarl mana, ßobltnz. 
Grösste Pianofabrik am Rhein. 

PHONOGRAPHISCH=E~Z=E=l~T~S=CH~R~l=FT~ ________________ 5._J_a_h~rg~. _N_o_. _S3_._ 

Specialhaus für lebeude Pholographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. " 

111. Kat. u. List. g. Porto . 

Ne'!!, Orchestrion• Neu! 

Concert-Schalldose 
Berlin W. 8, Chartottenstrasse 56 "MONOPOL" 

I Gesetzt. geschützt, enorme Tonfülle, reine, ••••••••eeeeHee••••••••• Wit:dergatw, ohne Geräusch, in jed. Tonlage, I p Heilige & Co I elegantesAussehen,äusserstbilligstePre,se. 
: • . . • : F. W. Ludwig, Möckem b. Leipzig. 
• Freiburg 1. Breisgau • 

Komplete Einrichtungen zur : empfehlen ihre : 1 Membrangläser u. Gllmmer(Mica-)Scheiben. : Schallplatten= il r.l 
8 8 ft Fabrikation • Preisliste kostenfrei. 1 

••••••••••••••••••••••••• liefert als Spezialität 

Max Sauer 
Jt BerstorH, 1ttaschinenbau·J\nstalt 

Hannover-List. 
Glimmerwaren -Fabrik -

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 1920 tijtiJteJOOtiRi!lteJteJtiRiJ@CiJ 
liefert ~Allgemeiner Anzeiger ~ 

Glim ~ für ~ 
IDBr- tel Uhrmacher, el 

Membran. ! Optik, EI~ktrotechnik~ ! 
in allen ~ Musikwerke ~ 

Grössen. u. ~ Leipzig, Körnerstr. 31. ~ 
Stärken ~ Vonheilhaftes Insertions-Orga.n. ~ 

Woll. Abo.unement : \.~ 
in nur prima ~ 24: Nummern jährl. nur 2 Mk. teJ 

Qualität. ~tiJtiJtiJt«JtiJtteJtiliR~teJti2 
~ .. -E-.-.1-W....;;;;;;;;;u·-· n-sc_h_e_A_k-tie-n-·G-e...;.sellschaft R . k D d I 

m ' für photogr. Industrie etC bei feS eß 
Engros 1 Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

t ~~~~: 
:n 
,.,':-

' 'Jio . 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Roltfllms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegautester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

> Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei nn d unberechnet. • <( 

Wunderlich & Baukloh, Iserlohn b~:~:;:s!f~r~i~s 
(Fabrik gegründet 1875) liefern: 

NADELN 
Hir alle Sorten Sprechmaschinen (Grammophone, Zonophoue etc.) 
Vorzüge 1 1) Tnfolge zweckentsprechender Einrichtungen ausser

gewöhnlich billig'e Preise. 
2) Allerbeste gehärtete StablquaHtät in verschiedeneu Drahtstärken. 
3) lnfo1ge besonderen Härteverfahrens mehrmalige Gehrauchsfähig

keit und beste Tonwiedergabe. 
4:) Stets grosses Lager, daher prompte Lieferung. 

Bei grösseren Abschlüssen Vorzugspreise. 
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Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Speci alitii t. 
Feucht & Fabi, Metallwaa.renfabrik, 

Leip:rig·SI611orltz. Musterblatt gratis und lranco. 
Vertreter : Max Sohultze, Borlln SW .. Ritterstr. 74. 

- ----

Patent=Rolit=Trichter 
werden:jctzl in g r o s s c m M a s s s t ab c erzeugt und lu 

bedeutend ermässigten treisen 
I abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 

ee:eetGee••••~•••'••••••••••••••••••• F. Höhrmann, Wien VI, 

• 

M • Kasernengasse 8. 

i Phonograph-Walzenmassai ================s==pe==cia==,i==tä t=== ===== 
: Jlluminium·, €is~n .. u. sonst. mttaii·St~arat~ I Herold-! fertigt als Spezialität und offerier t billigst : .. Grammophon -Nadeln 
e D B SCHÜNDELEN CREPELD • ~ aus bestem Oussstahldraht, erstklassig, 
• r • • , · • :E melodisch rein klingend, Platten nicht. •••• :eeeetlleee••=••••••••aaeeeeeeeel !! angreifend, fertigen 

::1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~tj ~ Nürnberg- Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b . ... 
Nürnbe1-g. 

8 Blancs S ,r=========~ 
8 in hervorragendster Qualität. 8 
~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
8 Tclcgr-Ad r ~!.~~eldo:.~:sprecher 263. g 
~ Vertreter: Julius Sittf Cöln, Passage 45 ·47. ~ 
~ Vertreter: W. Bahre, Berlin, ~ 
~ Fricdrichstr. 16 u. Lindcnstr. 101/102. ~ 

s~~;~~~~~~~;~~;~~ 

Blank-Walzen u. Masse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1ahrik 1. e. Xullak X. ·G. 
ßerlin 0. 17. 

,... ...... --...~....;;........~ Ornatnentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyria,cus &, Nötzal, Lai:pzig-Plagwitz, Holzbea.rbeitungsfa.brik . 
...................... , .............. ·-------------~·--~---------------

. .• . .. ;.~ ...... w .. • 

,,Beka=aecord'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Zn haben bei allen Urossisten. 

Alleinvertreter ftir fJeutschland: Etzold &. Popitz, Leipzig. 
f. Ocsterreich-Ungarn: W. v. Zabern &: Co. Commanditges., Wien XIX. Oatterburggasse6 . 

;~-::-- . '. . ( . 
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........................................................ ! 
I The New Polyphon Supply Co. Ltd., f 
1 2 J(ewman Street, 6xford-Street, fondon W., 1 
-1 ersucht um äusserstc Grossisten-Offerte ffir Spinnen u. -~ 

Dome mit u. ohne Olasstirte, sowie Glasstifte allein für I P11ck-Mcmbranen. I 
. ....................................................... 

Spezial-Konzert- Schalldose "TRIUMPH" 
von koUossaler Kraftwirkung und Tonfülle 

vollkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste Bezugs q u e II e für Fabrikanten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN III, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitscllrift 
Bezug zu nehmen. 

Neu I Hartglas - 1. 
Wiedergabcsrlrte. farbig. Ers. I. '" 
bess.St. Must. gcg. 50 Pfg.lranco 
Auln.- u. Wicderg.-1\\embr.-Neuh. 

Nadeln für Plattenspt·eohroaschinen ~~~~~ ~~~~~~~ 
vorzfigl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt \:JIO'w'Y'O',i'V"\l'V"~'V'1t.I'W'"l'V'"l~C'';)JO'"l'CI'\YO' 

Vogtländlsche Muslklnstrumenten·Manufaktur -

Or. Conc.-Schalld .• preisw.Speci 
ai-Fabrik.MnxSfempfte ßerlin 26 

nematograp hen 
P o ektlon 

1854. Ed. 

chtbilder-, 
o rate. 

··················~·····: I Wunderlich & Banklob, Iserlohn: 
I G. m. b. H. I 
I liefern billigst und promptest I 
• Nade ln • i für f.iprechma!:!chinen ! 
. . .... . . ............... Q. 

t/! d j § 0 ß •Phonographen• 
~, _____ :: 6ußrekords 
rehallen Qber die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter•fiartgubnlkords 
Dnd wirkliche ffiuOk f. ffiulikkenner. 

g,eh.Detmerinq, ßamburg 3 

U ozerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,GOLONIA" 

Oarl Sohrotz, Cöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff : bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 14:7289 unzer 
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen Regen Einsendung von Mk. 0,75 
rrnnco. 

Cntnlog Jl'ratls 1ur Vcrfüa-ung. 

C. A. Oöt~ jun., Wernltzgrün i . S. 
-- Man verlange bemusterte Ollerle. -

Vcrlrctcr und Massenabnehmer gesucht. 

Konkurr enzlos billig I 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art Iiefort billigflr wie Bespie lte 

Phonographenwalzen jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede l.w. sowie 

Master- Records Vertreter u Massenabnehmer überallges. 
mit Dupllc ie r·Recht 

empfiehlt L. Leip, Hamburg 7. 

Schramber·ger Uhrfeder·nfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter HaiJung 

Schramberg (Wür ttembef1it) 

fnbriclrt: 
Z u &tf e d ern für {Ihren, Musikwerke etc. 
J!'a~:o~anil.•te J<'t, d e rn aller Art, roh n. vernickelt. 
J &a ndstalLl !iir die \'NijChi.euensten Zwecke. 
(,aoch:en sch aal t-n nus Stahl uml ~frssing. 
D u n (l8il&te n aus bcMlrm, 7-lihem 'l'legelgussstahl . 

-------------------

' 
' ' 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen ir) 
Pbonograpbtn, Scballpl4tttn un4 

tonarm-Jfpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe. Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~'~.~;!.v!:~~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller ~rt. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen· Werke, 
Coulantc Oegrfintlet ll\'l2. Cafalogc 

ßcdingun~:en. 1 BERLIN sw .. Frlodrlchst r . 16 1 gra Ii~. 
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• 

Verlangen Sie den 

neuen Ratalog 
mit bedeutend herabge
setzten Händlerpreisen 
über meine gesetzlich ge-

schützten 

Heu reka- Automaten 
mit drehbarem Trichter. 

fouis Bauer, feipzig-findenau. 

?honographen Blank· Walzen 
Llnd Phonographen Walzen-Masse liefert in votzüg-j 
lieber Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
trledrichsberg .. Berlin, trankfurter ehaussee 85. 

Teleph.on Amt Priedrichsberg, No. 98 . 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida . 
• 

Vertret~r in Berlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Hartgusswalzen 
Natlirllcbste · Pathe•Atlas. 
Wiederl(abe. 

Kein wahr
ttehmbarer 

UnterSchied 
zwischen 

persönlichem 
Gesang und 

Original
musik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orchester. 

Phonographenwalzenfabrik ,Atlas 
-- DUsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Friedrichstr.l6 u. Llndenstr .101/102. 
Vertreter an anderen grossen PI ätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

II: Durch bedeutende 
§:: Vergrösserung * )~ 
·lf wesentlich billigere 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

@. m. b. j-1. 

Berlin SO., Waldemarstr;. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r,, 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 

• 

' .. 
• 

====- Lieferung vom September an. ===== 
• 

Alleinige Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 
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• 

5. Jahrg. No. 33. PHONOGRAPI-IISCI IE ZEITSCIIRIFT 

• 
eon- rec masc 1nen 

mit Tona r m. 

U n s t reit i g b es te M a s c h i n e d c r G e g e n w a r t. 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schutz-Marke. n~ut ßonstruction du trltbWtrktt mit langtrt g~nau r~gulltrttr Spiddautr. 

• 

*~ Ele~ante A uRstattun~ * Neue SchaUdosen 

Neue Tonarm-Construction 

Verbesserte Brems- und Regulier- Vorrichtung. 

• 

7 Modelle mit Tonarm-Ausrüstung. 

- ---
~ Neuer Odeon-Automat tti 

:lfür grosse und kleine Schallplatten. 

Schallplatten-Kataloge 

sowie illustrierte 

PreislistenaufWunsch 

gratis . 

Odeon No. 250 mit Tonarm ; Drehscheibe 35 cm Durchmesser. 

Odeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei uerschiedene Piecen auf ieder Platte. 

ö87. 

tel lT nsorc doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschlitz_!: 
tel Neue Aufnahmen ,·on Schallplatten deutsch, französisch. englisch, tel 
tel belgiscb, holländisch, ungarisch, griechisch, turkisch, arabisch. tiJ 
tel All einige B,ab r ikanten: til 
~ International Talking Machine Co. m . b. H. ~ 
tel Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22-2 3. til 
til General-Vertrieb für Deutschland= tel 
tel Kalliope=Musikwerke A.=O., Leipzig. tfJ 
tel Genera.l-Vertrieb für Oestreich-Unga.rn. "Odeon" Herm. Ma.a.ssen, Wien I, Kärntnerstr. 46. til 
~ Messlokal: Hotel de Russie, Petersstrasse 20, I. und 11. Etage. ~ 

tiltilteltiltiltil@@~til@@til@tiltiltilteltelltilteltiltiltiltiltiltil@tilteltelteltilteltiltil@ 
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SYM PHON I 0 N- Sprech apparate 
solide Konstruktion saubere P räzisions-Arbeit gleicbmässigcr 

ruhiger Gang - geschmackvolle Gehäuse 
...... an Klangfülle unübertroffene Schalldose ....... 

MUSTER -AUSSTELLUNG während der Michaelismesse 
vom 28. August bis 3. September 

P e t e r s - S t r a s s e 4 4 (grosser Reiter) 
Eckladen in der Passage. 

' 
1 

Interessenten werden zur Besichtigung der verschiedenen Neuheiten 
11 hierdurch hößichst eingeladen . 

• _,1'~ Schatullen, .Automaten, Orchestrions, J(otenschränkchen. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

• 

------~~~------

Unser neuer Botornat 
II r.i\ 
~ 

Platten ist jetzt lieferbar t · 
Automatische Ein- und Ausschaltung! rN:lrN:l~~ 

Elegante Ausstattung! rN:l~~rN:l~rN:lrN:lrN:lSN:oJ~SN:oJ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

-:::=:::::::= Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk • 

eeeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeee$ 
t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records = 
Cl übertönen alle Records und Platten der Welt! $ 

t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records = 
Cl werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenartiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten $ 
Cl dieselben einen unerreicht natürlichen uad klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. $ 
Cl Das Stentor-Guss-Record-Verzeichnis erscheint. 1\littc August. $ 

Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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5. J ahrg. No. 34. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
10 PF. p Millimeter Höhe 

(lf~ Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besouderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Berlln, 24. August 1904: 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechuist~he Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßcrlln W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppcnheim.) 

olution! 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr ., 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Fiir das Aus land: 
das ganze Jahr M. 8.-

tlalbjahr " 4,-
Vierteljahr ,. 2,-

Vollständige Umwälzung betreffend Aufnahmen von 

PHONOORAPHBN=RBCORDS 
Durch unser neues akustisches Geheimverfahren sind wir in der.._ 
Lage Pbonograpbtn·R~cords in vollendet schöner Tonfülle und Ton
reinheit auf den Markt zu bringen und übertreffen dieselben 
an Qualität sämtliche inländi sche und ausländische Fa
brikate. Diese pbänom~nal~ll und 4UfS~btnUr~g~nd~n ntuaufnabm~n sind 
jetzt lieferbar und sind wir gern bereit jedem Interessenten 
auf Wunsch Mustersendungen zu machen. 

Gleichzeitig machen mir auf unsere konkurrenzlosen 
Phonographen mit dem neuen 

.- patentamtlich geschützten Abstellhebel -.. 
aufmerksam. 

Ferner bringen wir zur bevorstehenden fitrbstmus~ ln [tii)Zig. 
P~tusstrasst 24 
Das grösste Wunder der Technik in der Phonographischen Industrie! 

Ein bisher unerreichter Erfolg auf diesem Gebiete ist 
unser neues 

MODELL ROYAL 
NO. 4983 0 4 

• 

Dieser neue Familienphonograph vereinigt in sich 
Vorzüge der einfachen Wiedergabeapparate und die j enigen 
besten Aufnahmeapparate, so dass er von jedem Kenner 

die -.J 
der 
als 

eine pbänom~nal~ Errung~nscbaft bezeichnet wird. 
Man sehe und staune! 

• 

Wer die Leipziger Messe nicht besucht, bestelle Muster 
unverzüglich, da die Lieferung in der Reihenfolge der Be- -.J 
stellungen erfolgt. 

International Phonograph Co., Julius Wall 
BERLIN N.O,, Landsbergerstr. 46-47 . 

Fabrikation von Phonographen und Phonographenwalzen. 
Zur Messe: Leipzig , Petersstr. 24, p. 
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Fritz Puppet, Phonographen-Metallwareu-Fabrik 
• Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf

nahme- und Wiedergabe-Phonographen 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen. in Schatullen. 
"Geschützte Mustera" 

Massenfabrikation aller Einzelteile, wie Trichter, 
-- M'embranen, Conusse ctc. --
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

I 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Musterlager: Berlin Ritterstr. 40 und zur MESSE: Leipzig, Petersstr. 8. 

~~~~~~~~~~~~~~~~@~@·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ TRAOE ~ 
~ c.· ~ 
~ a'-A"~ ~ 
~ MARk ~ 
~ ~ 
@ Zur Herbstmesse befindet sich die Ausstellung der echten ~ 

I Edison-Phonographen u. I 
I Edison Ooldguss-Walzen I 
~ ~ 
@ Leipzig, Petersstrasse 12 (iln Laden). ~ 
~ Kein Interessent versäume die Besichtigung unserer ~ 
; hervorragenden Neuerungen, welche unsere Erzeugnisse ~ 
~ zu dem nachweisbar vollkommensten auf diesem Ge- ~ 
~ biete machen. ~ 

; Edison Gesellschaft m. b. H., Berlin N. 39. ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
@)~~~~~@)~~@)~@)@)~~~@)~~~~~@)~~~@)@)~@)~@)@)@)~@)~@)~@) 
Alle Teile durch Patente, 

Gebr1 LUchsmuster 
Geschmack.muster geschützt. 

Planophon 
• "! 23. 

D. R.P. 
a. 

-

llu~:v·~ ;:';~:~~a\\\\ 
Solide und geschmackvolle 

Ausstattung, 
Phonographen 

1
-:----:-:--~, 1-:----:-;-:-. --• in allen Preislagen, besonders kräftig 
Lackierer~l Feste Preise' Faooote!le 0 u. haltbar gebaut, nicht zu vcrwechselo 
Schleiferei • Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

Viele uner-

Neu- reicht 

heiten lauter 
und Ver- Planophon und 

besse- 27. klarer 
D.R.P.a 

rungen. Ton. 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrlrt. 
R~dakt~ura 6urg Ro tbgtusu, B-trh n. 

Leipziger Messe. 
(28. August bis 3. September 1904.) 

\Te r z e i c h n i s d e r Au s s t e ll e r : 
Carl Below, P etersstr. 44. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 20, II. 
Columbia Phonog•·aph Co., Petersstr. 44 pt. (Schloss

gassen-Laden). 
Deutsche Grammophon A.·G., Petersstr. 8 1• Zimmer 12 

und 15. 

.B.,abrikanten keinen Wert darauf logen, die Messe 
zu beschicken, auch solche, die einmal einen Ver
such in dieser Richtung gemacht haben. Man hört 
oft die Aeusserung , dass die besonders hohen 
Speson für die Mcsslokale, die Spesen der Vertreter 
und die verlorene Zeit sich nur sehr mangelhaft 
durch Auftrilge lohnt, besonders wenn man annimmt, 
dass eine grosse Anzahl der dort erhaltenen Auf
träge auch ohne das gekommen sein wüt'den. Viele 
Fabrikanten Ubemehmen die Höhe der Spesen nur 
aus dem Grunde, weH ihre Konkurrenten auch dort 
sind. Wit· glaub·en, dass der Standpunkt dieser 
Fabrikanten ein nicht ganz richtiger ist. Eine Aus
stellung wie die der Leipziger Messe ist sehr nütz
lich für das Geschäft im allgemeinen und wenn 

Deutsche Telephon-Werke, Stock & Co., G. m. b. H, auch direkte Aufträge nicht in so hohem Masse 
eingehen, viele Messbcsucher senden doch später Petorstr. 44. 

E. Dienst, Neumarkt 18. 
Wilh. Dietrich, Petersstr. 44. 
Edison-Gesellsch. m. b. H. P etersstr. 12, Laden. 
Etzold & Popitz, Katharinenstr. 31. 
Armin Glaeser, Potersstr. 8, I. 
Ernst Holzweissig Nflg , Petersstr. 44. 
lnt. Phonogr. Co. Jul. Wall, Petersstr. 24. 
International Talking Mach. Co., Berlin, Pctcrsstr. 20 1• 

lnt. Zonophone Comp., Petersstr. 8, l. 
Kalliope Musikwerke A.-G., Petersst,r. 20 1· 

A. Költzow, Hotel Voigt, Blücherstr. 
Ernst Malke, Petarsstrasse 39, II. 

AuftrH.ge auf Grund derjenigen Kenntnisse, die sie 
auf den Leipziger Mess-Ständen erworben haben. 
Es geht wie mit jeder Reklamo, sie ntitr.t der 
Industrie im allgemeinen und den einzelnen l1'irmen 
im IJesondt>ren, indem sie die Kenntnis von dem 
Bestehen der einzelnen Firmen und ihrer Fabrikate 
in weitere Kreise trägt. 

Die bevorstehende Messe wird, trotzdem eine 
grosse Anzahl von Firmen nicht vertreten sein 
werden, donnoch einen sebr kränigen Eindruck von 
der deutschen Sprochmaschinonindustrie llinterlassen. 
Wenn auch Firmen wie l1Jxcelsior CL m. b. H., 
Köln, Oarl Lindström G. m. b. H., Runge u. Stemann, 

I ~ II Berliner Elekt.- Mechanische Werkstätten und ver-o, . 
C. Molt & Bozler1 Petersstr . 8, II. 
Musik-Instrumenten-Fabrik "Fidelio", P etersstr. 
National Phonogramm Ges., Petersstr. 44. 
Orchestrophon Sprech· u. Musikwerke, Pctorsstr. 23, r. 
Original Musikwerke, Paul Lochmann, G. m. b. H., 

Tlwmasgasse 8, III. 
Popper & Co., Reichsst. 33. 
Fritz Puppet, P etersstr. 8, II. 
Felix Schellhorn, Petersstr. 8, TI. 
Symphonion A. G. , Petersstr. 44-. 
Erwin Zenker, Scbützonstr. 8. 
Zonophon G. m. b. H.! Petersstr. 1!J, JJ. 

schiedeno andere, welche zum Teil die letzten 
Messen noch beschickt haben, nicht ausstellen 
werden , so ~intl doch dafür verschiedene neue 
Firmen mit grösseren Ausstellungen hinzugekommen. 

Wie stets, wird die Deutsche Grammophon A.-G. 
und die mit ibr liierte Int. Zonophone Oo. in 
Miidlcrs Kaufhaus ihre neuon Apparate zeigen und 
die neueslen Aufnahmen vorführen. Biedermann u. 
Uzarnikow, Fritz Puppel, Int. Phonograph Co .. Julius 
Wall , werden ihre nouen Erzeugnisse zeigen. Eine 
neue Berliner li'irma ,Orchestrophon' Sprech- und 
Musikwerke, deren Inhaber R. M. Gottfurc.ht, der 

Vor der Leipziger Messe. bisherige Teilhaber der Firma Weiss u. Co. ist, 
Während die Frühjahrsmesse in Leipzig haupt- wird ihre Erzeugnisse, (zum Teil Lindströmscher 

sächlich fUr Exportkundschaft in Betracllt kommt, Provenienz), ausstellen. Die Leipziger .Musikwaren
bildet die Herbstmesse in der letzten Augustwoche firmen werden natürlich Yoll vertreten sein, und an 
seit Alters her für die Sprechmaschincnbranche den und für sich schon einen sehr tiefgehenden Eiltdruck 
Beginn der neuen Saison und eine gewisse grosse J von der Bedeutung der Phonographen - Industrie 
Klasse von Wiederverkäufern ist gewohnt, um diese in Leipzig zurücklassen. Da ist die Symphonion 
Zeit nach Leipzig zu reisen, um ihre Dispositionen l!,abrik, ferner Paul Lochmann G. m. b. B., 
für die Saison, welche mit Weibnachten ihren Höhe- E. BoLzwoissig Nchf., Popper u. Co. (Polyphon), 
punkt erreicht, zu treffen. Wenn diese Klasse von Carl Below, Erwin Zenker, EJ. Dienst, W. Dietrich, 
Messbesuchern auch sehr viele einschliesst, welche welche zum grössten Teil neue Modelle ausstellen. 
sich mit dem \Viederverkauf von Sprechmaschinen Die neuen Berliner Plattenfabriken werden sämtlich 
beschäftigen, so ist doch andererseits zuzugeben, vertreten sein, so die Int. Talking Machine Co. 
dass eine weit grössere Anzahl der Phonographen- (Odeon) Weissensee durch die Leipzigcr Firma 
händler keine Kotiz von der Leipziger Messe nimmt, Kalliope, Bumb u. König G. m. JJ . .H. durch dio 
und hieraus resultiert die Ta.1sache, dass viele Leipziger Firma Etzold u. Popitz und die National 
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Phonogramm Ges. durch einen eigenen Stand. Mit 
einem ganz besonders grossen Repertoir von Platten 
wird nun auch die Colnmbia Phonograph Co., Berlin, 
auf eigenem Stande hervortreten, welche dadurch, 
dass sowohl Walzen- als Plattenapparate, sowiE\ 
Walzen und Platten ihre Erzeugnisse sind, einen 
ganz besonders grossen Raum einnehmen wird. Von 
auswärtigen Firmen, welche in Leipzjg ausstellen, 
sind noch zu erwähnen die Deutsche Musikinstru
menten l!,abrik Fidelio in Kleinschmalkalden, welche 
neue Modelle in Plattenapparaten zeigen wird, 
ferner Molt u. Bozlor in Unterlenningen, die einen 
neuen zusammenschraubbaren Trichter herausbringen, 
ferner Armin Gläser in Gräfenthal mit Blanks und 

-----

Ein provisorisches Verzeichnis der neuen 
C o 1 u m b i a G r a p h o p h o n - P I a t t e n zeigt 
eine grosse Auswahl von. Orchester -Vorträgen, 
Instrumental- Soli, Männerstimmen, Damenstimmen, 
gesprochene Vorträge etc., welches sich ruhig als 
ein vollkommenes Repertoir ausgeben kann. Wie die 
letzten Plattenerzeugnisse dieser Firma zeigen, 
gehört sie zu denjenigen, welche niemals ruhen, an 
der Spitze des Erreichbaren in technischer Beziehung 
zu bleiben. 

Ein neuer zusammenlegbarer Trichter. 
bespielten Walzen. - Gusswalzen werden gezeigt, Die Versuche, grosse Trichter so herzustellen, 
ausser von der Columbia Phonograph Co. von Felix dass sie zum Zweck der Raumersparnis bei der 
Schellhorn und last not least von der Edison G. m. b. H., Versendung in mehrere Stücke zerlegt werden 
BeFlin (Nat. Phonograph Co.), die mit ihren neuen können, sind schon so alt wie die Phonographie 
Aufnahmen ohne Frage einen ganz ausserordent- selbst. Stets hatte man gewusst, dass die Grösse 
liehen Erfolg erleben wird. - Dieses noch nicht gan.l des Trichters ausserordentlich viel zur Vergrösserung 
vollkommene Verzeichnis zeigt schon, welche grosse des Tones beiträgt, und nur die Schwierigkeiten 
Arbeit der Messbesucher, welcher an Sprech- der Verpackung und Versendung hinderten neben 
maschinen Interesse nimmt, lf.u bewältigen haben dem höheren Preis die weite Verbreitung solcher 
wird, wenn er alle Stände eingehend besichtigen Trichter. Es blieb dabei, auch trotzdem man sich 
will, und dass es sich ftlr alle Wiederverkäufer, 1 bemühte, durch Zerlegen des Trichters in einzelne 
welche nicht allzu weit von Leipzig entfernt wohnen, Teile die Schwierigkeiten zu umgehen, denn solche 
wohl lohnt, die Messe zu besuchen. zusammenlegbaren Trichter wiesen stets den Uebel-

Neue Preislisten. 
Die E d i so n Ge s. m. b. H., Berlin, Süd

ufer lässt uns ihre neue Preisliste über Edison 
Goldgusswalzen, welche der Bedeutung der Firma 
entsprechend schon im äusseren einen vorzüglichen 
Eindruck macht, zugehen. Der Umschlag in Bunt
druck, sowie verschiedene Portraits von Sängern 
in brillanten Autotypien auf Kunstdruckpapier, 
machen das Heft zu einem Gegenstand, den man 
gern aufbewahrt , und die Reichhaltigkeit des 
Repertoirs zeigt. wie eifrig die neue Fabrikfiliale 
der amerikanischen Gesellschaft gearbeitet hat. Wir 
hatten kUrzlieh Gelegenheit, die letzten Aufnahmen 

stand auf, dass sie beim Gebrauch ein klirrendes 
Geräusch gaben. Dieser Uebelstand soll nunmehr 
vollständig vermieden werden nach einer neuen 
Einführung der bekannten Firma 0. Molt u. Bozler 
in Unterlenningen und Teck L Wttbg., welche unter 
Schutz einen zusammenlegbaren Trichter fabriziert, 
dessen einzelne Teile aneinander g e s c h r a u b t 
sind. Dabei ist das Aussehen dieses Trichters 
durchaus nicht schlecht, im Gegenteil gewinnt die 
einförmig glatte Metallfläche durch die den Trichter 
wie Bänder umschliessenden Schrauben sehr. 

Die Zugfeder und ihre Berechnung. 
der :Oeutschen Edison · Goldgusswalzen zu hören Von Emil Riede! , Chemnitz. 
und konstatierten einen so grossen Schritt vorwärts\ (Nnchdruck vcrbolcu.) 

wie wir es nach den bisherigen vollkommenen Die Zugfeder findet als billigste und einfachste 
Fabrikaten kaum noch erwartet hatten. Man kann Betriebskraft kleiner I\ I ascbinen und Apparate 
nach diesen Erzeugnissen nicht darüber zweifelhaft vielfältige Verwendung. 
sein, dass die deutsche Filiale ihr amerikanisches Früher nul' in UbrmacherwerksUit.ten bekannt, 
Vorbild und Lehrmeisterin nicht allein erreicht, ist sie jetzt ein wichtiger Artikel der verschieden
sondern fast noch übertroffen hat; sowohl an Kraft sten Branchen geworden, und findet Verwendung 
des Tones als auch an Tonschönheit nehmen diese z. B. jn Uhren, Musikwerken, Phonographen, Mess
Walzen tatsächlich den Wettbewerb mit den erst- apparaten, Telegraphenapparaten, Ventilatoren, Spiel~ 
klassigen Platten, die in den letzten Jahren so waren, Rolladen usw. 
enorme Fortschritte gemacht haben, auf, und man .H'ortwährend bemühen sich E rfinder und 
begreift dann wohl, dass eine grosse Partei in der Techniker, die Ji'eder auch für andere Maschinen 
Händlerschaft nach wie vor auf dem Standpunkt als treibende Kraft anzuwenden, wie für Fahr
steht, dass die Erfolge der Platten nicht im Stande räder, kleine Motoren, Nähmaschinen, Haushaltungs
sein werden, die Vorliebe fUr gute Walzen zu maschinen usw., aber zum grössten Teil nur mit 
vercuängen. - gering~m Erfolg. T.;rnzählige kostspielige Versuche 

TßP1MPH-WALZEN U PLATTENBiederma~~·&'b~~r~ik!::,'!~;lln sw.•7• 1 
u J II • J:tipztgtr mtsst, dlumal fiottl Russlt 

Pttusstr. 20 n. 

• 

I 



_V...."_ I .... V .r 

5. Jah rg. No. ß.J._. _ _ _ ~ ___ ___;P:._:H:_:.O:::..N~OGRAPHI SCHB ZEITSC-::..:H~R..:.:.I.:....FT.:...._ __ _ 593. 

dieser Art scheiterten an der vollständigen Ver- Im Federgehäuse wird bei normalem Ver
kennung der Eigenschaft der Zugfeder. Jeder hältnis der Durchmesser des Dornes, auf welchen 
Fachmann wird ein Kapitel darüber schreiben die Feder aufgewickelt wird, ungefähr 1/ 3 des Gehäuse
können, welche sonderbaren Anforderungen an die durchmessers betragen. Die Gänge der entspannten 
Zugfeder gestellt werden, und wie selten dieselbe Feder sollen ebenfalls 1/n des Durchmessers bedecken. 
ausser.tialb der Uhrenbranche richtig angewendet Das letzte Drittel des Durchmessers bleibt Leer
wird. raum, Ist z. B. der :b"'ederhausdurcbmesser 60 mm, 

Es soll Aufgabe dieser Zeilen sein, die so muss der Dorn 20 mm Durchmesser haben und 
massgebenden Punkte bei Anwendung dor Feder die Ringe der entspannten, an der Gehäuse
zu erörtern. wand anliegenden Feder ebenfalls 20 mm bedecken, 

Zunächst die Zugkraft. Sehr oft kommen an demnach auf jeder Seite 10 mm. 
die Fabriken Anfragen folgender Art: "Was kostet Soll nun ein neues .l!"'edertriebwerk konstruiert 
eine Zugfeder, welche während 3 Stunden 1/ 4 HP werden, so lässt man entweder den Federfabrikanten 
bei 100 Umdrehungen entwickelt?" und so ähnlich. Die unter Angabe des Verwendungszweckes die Dimension 
Kraftentwicklung der Feder wird als eine konstante wählen oder nimmt ein schon vorhandenes Trieb
angesehen, dies ist nat.ürlicb grundfalsch. Die voll- werk zum Vorbild und lässt eine Feder in ent
ständig gespannte Feder entwickelt ihre stärkste sprechender Dimension anfertigen. llierbei muss 
Kraft in den ersten Umdrehungen ihrer Ent- die Länge der Feder reichlieb genug gewählt 
spannung, lässt aber bei jeder Umdr·ehung be- werden, so dass sie mindestens die entsprechenden 
deutend nach und selbst sehr starke und lange 1 Umdrehuugeu abwickelt. Mit Hilfe eines pro vi
Federn lassen eine Ausnutzung von höchstens sorischen Federgehäuses oder eines Drahtringes 
18 Umtlrehungen zu. Dann wird der geringe Teil probiert man nun die Feder aus. Man kürzt sie 
der noch vorhandenen Spannkraft durch die Reibung entsprechend und verringert den Durchmesser des 
der aneinanderliegenden Ringe des Stahlbandes Gehäuses oder des Dornes, bis das günstigste Ver
aufgehoben. Um also eine Laufzeit von 3 Stunden hältnis ermittelt ist und die Feder nicht unniitz 
zu erzielen, muss ·ein entsprechendes Triebwerk mit schwer und damit zu teuer wird. Hierbei wird es 
Zahnradübersetzung und Regulator konstruiert ~ich zeigen, dass die Feder um so kräftiger zieht, 
werden, und die dadurch entstehende Reibung wird Je kürzer sie ist und je schwächer der Dorn, um 
fast die gesamte Kraft der Feder absorbieren, es welchen sie gespannt wird. Dies könnte allerdings 
sei denn, dass das Triebwerk präzise wie bei einer zu dem Fehler führen, den Durchmesser des be
Taschenuhr gearbeitet wird; aber auch dann würd~ treffenden Dornes möglichst klein zu nehmen, wo
der vom 1200 mal iibersetzten Triebwerk noch ab~ durch die Elastizitätsgrenze des harten ::ltahlbandes 
zugebende Kraftüberschuss sehr gering sein. überschritten und der Bruch herbeigeführt würde. 
Weiterbin wird sehr oft die Zugkraft aus dem Der Durchmesser des Federbolzens muss mindestens 
Querschnittinhalt des Stahlbandes berechnet oder das 20- bis 25 fache der Materialstärke der Feder 
vielmehr nach diesem abgeschätzt. Dies ist eben- betragen. 
falls ein Irrtum, so richtig es teoretisch erscheinen Ji1U r die Zugkraft der Federn ist weiterbin das 
mag, namentlich wenn dies auf Grund technischer Verhältnis von der Breite zur Dicke massgebend. 
Formeln geschieht, also das Biegungsmoment mit in Je breiter die Feder, desto weniger verliert sie bei 
Berücksichtigung gezogen wird. Sehr oft begegnet öfterem Gebrauch an ihrer Zugkraft, während eine 
man der falschen Anschauung, dass eine Feder von schmale und zu dicke Feder sehr bald an Elastizität 
doppeltem Querschnittinhalt auch doppelt soviel verliert. In jedem Fall sollte die Breite des Feder
ziehen müsse, ohne Rücksicht darauf, nach welcher bandas bei einer Dicke von 50 mm mindestens das 
Richtung hin die Verdoppelung des Querschnitt- 20 fache, von 0,50 bis 1 mm Dicke mindestens das 
inhalts vorgenommen wird. 30 fache und von da aufwärts mindestens das 

Die Zugkre:tft einer gehärteten Feder hängt 40 fache der Materialstärke betragen. Breiter als 
nicht nur ab von der GUte des Materials, ihrer 120 mm und dicker als 2 mm werden ~ugfedern 
Stärke und Breite, sondern namentlich auch von aus Uhrfederbandstahl in der Regel nicht geliefert. 
der Länge, von dem Durchmesser des Stiftes, von Es empfiehlt sich überhaupt, anstatt solcher abnorm 
welchem die Feder abläuft, von dem Verhältnis der starker Federn zwei schwächere und ein doppeltes 
Länge der Feder zum Durchmesser des dieselbe Federhaus zu nehmen. 
einscbliessenclen Gehäuses und mehr oder weniger Unter Berücksichtigung obiger Regel ist nun 
auch von der Politur der Oberfläche des Stahl~ die Berechnung der verschiedenen Dimensionen der 
bandes, da die Reibung der einzelnen Ringe an Zugfeder sehr einfach. Die im Gehäuse angespannte 
ihren aneinanderliegenden F lächen ein nicht zu Feder stellt einen Ring dar, der einen äusseren 
unterschätzender Faktor ist. Eine Zugfeder wird Durchmesser gleich dem des Gehäuses und einen 
deshalb am besten ausprobiert. inneren Durchmesser gleich 2/3 des Gebäusedurch-

N achstehend nun einige wichtige Regeln für messers besitzt. Multipliziert man z. B. den mitt-
den Praktiker bei Anwendung der Zugfeder: leren Durchmesser dieses Ringes (also % seines 
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äusseren 1 >urchmessers) mit :3. 14. und dann mit der 
Summe der Windungen, die man ja sehr leicht <tb
zählen kann, so bekommt man die Länge der l ~'eder. 
Die /jabl der einzelnen Windungen bekommt man 
auch, wenn n1 an mit der St.itt'lcc des Bandes in die 
Stiirke des Hingcs, welchen die entspannto J1'cder 
bildet, die nach dem vorstehend Gesagten immer 
1/r. des inneren Wederbausmessers sein muss. 
dividiert. Wiirde also eine F eder Yon 1 mm 
starkem Stahlhand angefertigt werden und in ein 
Federhaus von 60 mm Durchmesser kommon so 

.wUrde ich ihre f Jänge wio f'olgL berechnen: , 
f5 X 60 t;o '>( 1 
- A ß, 14 ' ' 

6 ö 
oder 

60 _,( 3,14 X 10 1,57 Meter. 

Ko. 106081 von Erfolg sein wird. Die ( 'olumbia 
Phonograph Co. wird diese Nichtigkeitsklage recht
zeitig vor Ablauf der Jiin~jährigen l!.,rist einr-eichen, 
und ist bereit, diese Klage nicht nur in ihrem 
eigenen Namen, so11dem im Namen aller derjenigen 
einzureichen, welche sich durch das Patent . bedrout 
fühlen, sie wird dagegen die Verpflichtnng über
nehmen, die sämtlichen Kosten dieser Nichtigkeits
klage allein zu tragen. Dadurch erledigt sieb die 
Aufforderung des Herrn b}isner znr Zeichnung von 
Beiträgen für die Deckung der Kosten, und glekh
zeitig braucht niemand zu befürchten, dass die 
Nichtigkeitsklage nach Ablauf der fiin(jältrigen 
Frist von der Columhia < 'o. zurückgezogen werden 
wird." 

Notizen. Durch Umformung dieser l~'ormel kann natür-
1 ich ebenso aus Länge und Stärke der lt'eder-
hausdurchmessor berechnet werden etc. The General Talking Machine Co. Ltd., 5 Rue 

Sehr schwierig ist es nun, die Umdrehungszahl! Rougemont Paris. Diese GeseJlscbaft wurde am 
festzustellen, welche der Ti'edrrstift durch die YOII- 21. .1\lai 190-t in England mit französischem Kapital 
ständig gespannte Feder bekommt, bis dieselbe gegründet. (.:tO 000 ;t; in 10000 Aktien a ;t; 4,-). 
Yollstänrlig entspannt ist. ~u diesem Zweck muss Die Direktoren sind H. Guido Segr(· und Graf 
die Zahl der Windungen, welche entstehen, wenn Jules de Payer, Hauptgeschäft ist dio Herstellung 
die B'eder aus dem vollsWndig gestreckten Zustand von Schallplatten. .A.usserdem wird dio Ji'irma in 
;.wf den .IPederstif't aufgewickelt wird, gesucht nächster Zeit eine Neuheit auf den Markt bringen, 
werden, indem der entsprechende mittlere Durch- und zwar eine Postkarte, die halb illustriert sein 
messer der li'eder im aufgerollten Zustande gesucht wird und in der freien Hälfte eine Schallplatte 
wird: aus diesem lässt sich dann die Stärke des trägt. Die Platte ist, wie uns mitgeteilt wird, aus 
Hinges, welchen die um den Slift gewickelte lt'cder einer elastischen und unzerbrechlichen Uomposition 
bildet, berechnen. Setzt man <lurch die Vergleichs- hergestellt und wird einen Durchmesser von 9 cm 
rechnnug gefundone Stärke dos H.inges iu Milli- haben. Diese Platte kann auf jedem Platten
metern ein und dividiert durch die Stärke des apparate abgespielt werden. Die 1 llustrationen 
~tahlbandes. so ergibt sich die gesuchte \Yindungs- werden zu den PJatten passen z. B. eine Tiroler
zahl. :Xun berechnet man dio Windungszahl der landschart und ein .Jodler, nsw. Der Detailpreis 
entspannten li'eder wie oben schon angegeben, indem soll 10 Pf. wie der einer gewöhnlichen Ansichts
JIIan 1/r. des (I ehüusedurchmossors durch die Stahl- karte sein. Die Gesellschaft wünscht die deutseben 
bandstärke divjdiert. Die Differenz der beiden Schutzrechte ftir diese Neuheit zu verkaufen. 
Windung~zahlcu ergibt die_ -f\.nzahl ~ler ümd_rehtlllg'en, Oie ,,Orchestrophon·' Sprach- und Musikwerke, 
welche c~IC F~dor ~~~ Std~ ungof~h~ ertc~lt. . Berlin S., Alexandrinenstrasse (früh. 11. Weiss & Co.) 

Es 1st mu· naturlieh mcht moghch, m d1esem führen nach wie vor ciie Apparate und Platten der 
Aufsatze Berecl~nungen der 11,ede~. u~d der ent- Grammophon- und Zonophon Co. Bei einem Besuch 
sprechenden Tr1ehwerke so ~tus1ührlich zu be- in den Geschäftsräumen cHeser J.i'irmn. hatten wir 
sehreiben, dass dieselben fllr .Jeden vorkommenden kürzlich GeleO'enboit einen neucn Automateil 
l~,nJ l ge~Ugc_h. ~::>ei n Zweck soll nur sein, de~ T;cecr (Piatten-Appar~t) ke~non zu ]eruen , dem ohue 
Yor unncllllg~~ Besteihmgen und clen dam1t ver- Frage eine ansserordontliche Verkaufsfähigkeit 
1Jnnde11en uunutzen Ausgauen zn l.Jewahren. prophezeit we~den muss. Die Au~ri.ickvorrichtung. 

Einsendungen. 
Grammophon Schallplatten-Patent. 

Mit ß l'zllg l\uf das Eingesandt in der vorigen 
Nummer orhalton wir YOn ·Herrn Direktor ßr'aclt 
\'On der ('olumbia Phonograph Co. die fol
gende Mitteilung mit dem Ersuchen uru Yeröffent
licbnng: 

"Die fiolumbia Phonograph Oo. ist Uborzeugt 
davon, dass oine Nichtigkeitsklage gegen das D. R P. 

• 

welche von aussen ohne weiteres zugünglich ist. 
zeigt eine sehr solide und dabei sohr einfache 
Konstruktion, die tadellos funktioniert, und nach 
Schluss der Wiedergabe r:;ich ganz selbsWHg wieder 
für die Anfangsstellung einstellt, sodass dLtrchaus 
kein Aufsetzen der Schnlldose erforderlich ist. Die 
.A.usst<lttung dieses Apparates sowie einiger anderer, 
welche wir sahen, ist henorragend schön und zum 
Teil im modernsten Htil gehalten. 

Biedermann u. Czarnikow, Berlin, bringen für die 
neue Saison eine ganze Serie Neuheiten in 
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Plwnogrn.pllcn nntl Plattcnmasc·llincn zu bilHgcn 
Preisen, letztere zum 'reil mit vorbesserten rronarm. 
Diese, sowie die Triumphwalzen und Platten können 1 
auf der Leipziger Messe in Augenschein genommen 
werden. Der Rtand der Firma be1inde1 sich dieses 
Jailr im Hotel de Russic, Petersstr. 20, II. wo, wie 
uns mitgeteilt wird, für Ausländer auch Sprach
kundige anwesend seü1 werden. 

Briefkast en 
Grammophon-Werke. 

Ersuche höU. um gell. Angabe von .B"ahriken 
flir Grammophon-Werke und zwar solche. die nur 
die \Yerke erzeugen. 

N. G. in Bukarcst. 

-=----

Antworten. 
• 

Zahnradfett für Phonographen. Gleiche Teile 
rralg, Oel, Harpix (Colofonium) wird zusammen
geschmolzen zu einer Salbe. Wenn sie zu dtinn 

-----------------------------------------------------------
I NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen ir) 

,······r;r;;-~~·i;; ..... 
für Sprechmaschinen 

liefern billigst und prompt Pbonograpbtn, Scballplatttn un4 
tonarm-Jlpparattn 

Schalldosen u. Membranen 
Wundertich ~ Baukloh, Jserlohn 

G. m. b. H. : 
Grossist in •••••••••••••••••••••••• Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas· Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

t!! diSOß•Phonographen• 

lonophon-~Iatten Hä~-:..:;!p~:r~~"· 
Trichter u. Zubehörteile aller "rt. 

W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulanlc Oegrfludct 1892. Cntalogc 

ßc,tingungen. BERLIN SW., Friedrichslr. 16 gratis. 

~, ______ ; ; 6u{Jrekords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter·6arlgu(irekords 
find wlrldldte ffiu[Jk f. ffiu!l kkenner. 

9.eh.Detmering, Bornburg 3 

6beron • utomaten ~ 
~ ~ und Schatullen 

mit drehbarem Trichter. 
Unerreichte Tonf iille. 

Sichere Funktion. 
=Letzte Neuheiten!= 

Oberon-Automat 
10 grosse Konzertplatten bei einem 
Aufzug spielend, zeigt selbsttätig an, wenn 
er aufgezogen werden muss u. wieviel Stücke 

er nach dem Aufziehen abgespielt hat. 

Oberon Familien-Schatulle 
10:gr. Konzertplatten b. ein. Aufzug spielend. 

8rwin Zenker, feipzig. 
Musterlager SchUtzenstr. 8 1., nahe 
1Iotel Kaiserhof u. Krystallpalast. 
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wird, wird noch 'Palg und Uolofonium zugesetzt. 
Dieses Fett schmiert. gut, trocknet nicht nnd spritzt 
nicht von den Rädern ab. 

Däne. 

Verband Deutscher Musikwerke- und 
Automaten- Händler. 

Am Mittwoch, den 31. August 1904, nachmittags 
p ü n k t I ich G Uhr findet die 7. Hau p t v e r -

,.,..._--=---------------=---=- s a m m l u n g im Hotel Sachsen -Hof zu Leipzig, 
Johannisplatz 1-3 statt. 

--------·-----... ----- Tages o r d nun g: 
Höchste Neuheit! Höchste Neuheit! I . Bericht des Vorstandes. Referenten die 
. 0 I y m p - s c h a 11 d 0 s e n 'C Herren B i e der & G r e m p e. II. Agi-
~ mit selbstwechselnden Nadeln. a tationsfragen. Referent Herr N e u s t a d t. 
ß 100 Stück Nadeln ä TJI. Besprechung von Leipziger Mess -Neu-
~ mit einem Handgriff gebrauchsfertig anzusetzen. :. heiten. IV. Verschiedenes. 
:; Wunderbar reiner voller Ton. = 
:..= Olymp-Piattensprechmaschinen. Olymp-Automaten. ~ Wir machen unsere Freunde darauf aufmerksam, 
~ Die Olymp-Schalldosen = dass der von uns herausgegebene ".I!,übrer durch 
«~ sind an jedem Plallensprechapparal anzusetzen. ~ die Loipziger l lerbstmesse für die Musikwerke- und 
.!:! Oie Olymp·Automnten funktionieren durch Geldeinwurf c Automatenbranche" bei Herrn Horrnann, Leipzig, 
~ ohne jede andere Betätigung. Dieselben geben die gc· ;a, P etersstr. 2 zu entnehmen ist. 
~ brauchte Nadel von selbst ab und setzen die neue selbst· : Nach der Hauptversammlung gemütliches 

"'iii tätig ein. (;' Beisammensein. 
~ Brnst Malke, Leipzig. ? 

Fabrik: Zeitzerstr. 35. Messmnsterlager: Petersstr. 39 11. 

,.,./,, 

I 
• 

Der Vorstand 
I. A.: A. B i e d e r. 

Kein Messbesucher 
der Phonographen- u. Orammo
phonbranche v e r sä u m e 
unsere neuest. "Orchestrophon-

Typen zu prüfen. 

ln Ausstattung, Wiedergabe 
~ und Preis unerreicht. ~ 

Wer unsem Orchestrophon-Arm-

__.., Automat ,, CI o u "' 
hört, ist Käufer. 

Wer unsere gesetzt. geschützten 

6rchestrophon·Scha11dose 
hört, besteiJt dieselbe. 

Keine Uebertreibung, sond. Tatsachen. 

Orchestrophon-Sprech
und Musikwerke 

Berlin S. 42, Alexandrineitstr. 93 

mu$lokal i.tdpzlg: P~ttrss1r.23f. 
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Regulierung an üasmaschineo. 
~wei BetriebsvorJahren kann 111<111 im vYosent

lichen an heutigen Gasmaschinen untorscheid<'ll. den 
nertakt und den Zweitald, allr anclrren Arbcits
r~etho<len stellen sich als gor·inge A bitnclerungcn 
(heser \,.erfahren oder Kombinntimloll der beiden 
dar. .Jn, mau könnte norh weiter gehen uiHl doll 
Zweitakt als Yaria.tion des Viertaktes tw::;ellfln. 
Das Arbeitsyerfabren beim Viertakte h:;t folgentle~: 
Beim ersten Hube wird ( :emenge angel:>nugt, beim 
zweit.en komprimiert, kurz vor ]Jnde des letzteren 
erfolgt die 7;iindung. infnlgc da von I>rncksteigcrung. 
im dritten H uhc lindet die Jijxpansion mit der 
oigentl ichen A rbeif sloistuug statt, und wiUm·nd dm; 
viertPn Hubes werden die Ycrhranntcn Gase nn:::; 
dem ~Jlindcr ausgcst.osson. Dann beginnt das Hpicl 
von NCLwm. Das Ulraraklerist.isclte beim \'iertakt
verf<thren ist, dass immer nur der vierte Hub 
A.rbeiLsllUh ist, wH.hrcnd die all(lcren Hnhc zur 
Yorbereitung desselben dienen. Ns liegt klar nur 
der Hand, <lass dies in so mancher llinsicht kein 
crslrehenswertcr ~ustand ist. i\la.n hat n\111 clio 
Nachloilc dieses Verfahrens cladn['ch anKzuglcichen 
g·csucht, dass man die l\lnschine dnppclt\\irkend. 
ii.lmlich wie Dampfmaschinen ausgebildet hnt. Ji}s 
wi.irdo dann jeder zweite llub Arbeitshub RPin. die 
Maschine also ökonomischer ausgenutzt werdrn. 
Dagegen wircl der C'l'ZiPlt.c Gewinn durch RCil\vorc 
konstruktive Nachteile zum 'rC'il wenigstc'ns auf
gehoben. 

Drehmoment, das durch ein rerhältn:ism~i.ssig schweres 
Ncbwungrnd soweit. möglich gleichförmig gemacht 
werdem muss. Doch lassen sielt trotzdem l:!chwero 
StössP nicht Yermeiden. und deshalb wird diese 
HeguliPrnng bc·ut l'm;t 11ic verwandt. 

Achnlich steht es mit der l J''tomhc-Hegulicrung. 
.fe geringer die lJ<'istung. desto ltiiltet· wird hier 
die Kollipression gi'IJ'iehon nnd 1.wnr aus folgendem 
Grunde. Let01nhe \ ariicrt den verschiedenen Leis
tungen entsprechend den GasgchaJt des ii~ den 
Arboitszylindel' eingofliltrten Oomcngos. Ist nun 
die I 1<'istnng eine sehr geringe. ~o enthält natur
gemli l-ls das GcJJlcnge nnr sehr wcni~ Gas, und dir. 
I'JUndung "inl nur dann eine sicher(' sein, wenn die 
Kompression entsprechend hiiher u-etl'iebrn wird. 
Die Variation der I [ölte der Kompr~~.ssion hringl <'1' 
dad.u I'Cll zu ~tatHlo, dass Pt' mit mehr· oder wenjgcr 
gem.tget·cnt 1 nterdruck am;augt. Das hat praktiseh 
Wl'lllg' Wort, denn tun <lit·srs Verl'alm'n durch führen 
w ldinnen , muss das ~ylindor·volunH'Il bedeutend 
vergrii~scrt "Pr<ll'n. und das macht die Maschine 
teuer. 

Die Ii'UIIung~- odet· besser (iuanlitiils-RcO'ulierung 
entspricht etwa dem l{~gulierverl'ahrcn a~ kleinen 
Dampfmaschinen. Das Gemenge bleibt slcls konsLa.nt 
in der Zusammensetzung, d. b. sein Gasgehalt blPibt 
derselbe, und dor Regulator beeinflusst nur die 
:\ieng<' des augesaugten Gemisches mit Hilfe einer 
Drosselklappe, clic zwischen (las- und Luftventil 
einerseits und dem Einströmventil andrerseits an

Das Zweitaktvorfaht·en ist kurz durch folgendes- geordnet i&t. An eh hier wird also die L\ ompressions
charakterisiert: Die Ansaugearbeit "il'd nicht iu endspannung variabel, dadurch, dass die Spannung 
der Maschine selbst Yollzogen, sondern durch einu zu Beginn der Kompression unlrr dem Einfluss des 
Hilfspumpe, ebenso werden die Abgase durrh eine Hegulators steht. Dementsprechend wird bei Leer
zweite besondere Pumpe, die sogenannte St>lilpmu1w lauf <las Uemenge weniger verdichtet, und damit 
aus dem Zylinder entfernt. Der Vorgang in~ '~ärc die Ztindung keine sichern mehr .• Je geringer 
I'Jylinder selbst ü;t damit folgender: Kurz Yor Ende dm; dte Belastung der Maschine wird, um so ticf~>r sinkt 
J~xpansionshubes wird das AnslasS\'C'lltil gciift:net wie bei allen ::\faschincn der mechanische \Virknngs
Bpüllnft tritt in den Zylinder ein, uncl so· werdet; grau. .Andrerseits sinkt bei ein<'r Gasmaschine mH 
die Abgase entfernt. Dann drückt die Gemenge- Quantitätsregulierung infolge der geringeren Kom
zunge frisches < lemenge in den Arbeitscylincl<'r pression bei geringerer Leistung aucll der thermische 
worauf wärencl des folgenden 1 [ubes Kom1ircssio~ Wirkun~sgrad. Daher wird. der Gosamtwirkungs
eintritt. Dann erfolgt die Zündung und w~illrend grad nut Abnahme der Lmstung g-anz bedeutend 
des nächsten Hubes Expansion. Dies diene kurz fallen, und hiermit i~t das Urteil der Quantitäts
zur Orientierung Uber die Arbeit~:;verfahren bei regulierung gesprochen. 
modernen C+asmaschinen, und nun wollen \vir auf nn~cr . .. . . 
spezielles Thema, die Regulieruna derselben ein- .. D,le hnut~utnge . gcbr~uchhcbste Regulierung 
geh cn. b \ fu : G~smaschmon . 1st d re Qualitätsregnl i erung. 

Hter wtrd stets glmcbe Höhe der Kompression an
gestrebt und im Wescnt.lichen in der Praxis wohl 
auch erreicht. J~oguliort wird nur das Mischungs
verhiiltnis von Gas und Luft, mit andern \Vorten 
die <~ualiUU des angesaugten Q('mcngrs. Also 
armes Gemcng0 flir geringe Leistung, dabei An
saugen stets unter gleichem Druck, sodass stets 
das gleiche Kompressionsvolumen im I'Jylinder vor
handen ist. Nu,n darf der Gasgehalt aber nicht 
unter ein gowi~scs l\linimnm heruntergehen, weil 
sonst utlt<'r L:mständen dio Zündung ausfallen 
k~nnte. dn111it das Gemenge einerseits nngcntit~t 
wtcder au~grstcJsSen würde, und wir andrerseih 
~llo Al ä:1gcl.' die der Aussetzregulierung anbaftcn, 
1n den Kaut nehmen mUssten. Dieses Minimum an 

Man kann hierbei vier Yersehiedenc \rege eiu
Hchlagen, dio dnl'cll die Schl<tO'worto A.ussci.z
J 1,üll un~s-, Oemengo- nnd Lrtomb;-Regnlicrung ge~ 
kennzmcbnet sind. Das ct·str und letzte Yerl'ahren 
haben heut so gut wie gar keine BodouLunf!: fiir die 
Praxis nnd WPrden in nicht allzu fenwr I'Jeit wohl 
nur 'on hislorischem Intet·ess<' sein. 

Die ..A.ussetzregulienrng lwsLoht ttiimlieh darin. 
dass man beim Yim takt niebt jP<len .J., beim Z" ci
takt. nicJrt jeden zweiteil 1 luh zum Arbeitsbub 
~~acht. sondom, dc•t· jeweiligen Leistung angepasst. 
langcre oder kürze re Zeit mit der Ziindung ans
setzt. Das giebt naturlieh ein sohr ungleiclii'Urmiges 
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G~sJrebalt muss also der Lf'erlaufarbeit d•·r Ma~ 
scbine entsprech(>n. N attirlicb muss auf diesen 
h·tztern Punkt von vornherein bei Berechnung der 
Masclline Hücksicbt genommen werden, d. h. die 
Kompression muss eine Höbe erreichen, bei der 
dif\ Zündung auch bei ärmsten Gemenge stets ~icher 
eintritt. Dies ist der Fall bei etwa 8-10 at. End
spannung. Ist die Kompression fUr die verschiedenen 
Belastungen der Maschine konstant, so bleibt auch 
der thermische Wirkungsgrad stets auf der gleichen 
Höhe. Damit sinkt bei fallender Leistung der 
Gesamtwirkungsgrad bei Weitem nicht in dem Masse 
wie bei Quantitätsregulierung. 

Bemerkt sei noch, <Jass bei der Qualitätsre
gulierung im Allgemeinen nur das Gaszuströmventil 
unter dem Einfluss des Regulators steht. Damit 
wird aber das Mischungsverhältnis von Luft und 
0 as bei jeder Kolbenstellung ein andres, und da 
dies naturlieb nicht vorteilhaft ist, kommt man 
jetzt mehr und mehr darauf, Gas- und Luftventil 
gleichzeitig zu steuern, sodass stets ein homogenes 
Gemenge angesaugt wird. 

Dios wäre das Wesentlichste über lt ie Re
gulierverfahren an sich, es sind nun noch einige 1 

Dynamo bestimmt, so wi rd der Regulator auf 
Konstanterhaltung der Tourenzahl zu wirken haben. 
Ist dagegen der Gasmotor mit einer Pumpe oder, 
wie das besonders in Bergwerken und Eisenhtitten 
sehr häufig der Fall ist, mit einem Gebläse direkt 
gekuppelt, so wird man, falls das Regulierver fahren 
dies gestattet, zweckmässig einen Leistungsregulator 
verwenden, der die Tourenzahl der Maschine der 
Leistung entsprechend innerhalb gewisser Grenzen 
zu verstellen gestattet. Pro Einzelhub bleibt dabei 
die Leistung der Maschine konstant. 

Näher auf diesen Punkt einzugehen, erfordert 
genaue Oharakterisierung der beiden Regulator
gattungen und ist daher hier nicht am Platze. 

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 
---- billigst. ----

Patent Phonographen-Walzenfabrik "Cotonla", Cöln-Deutz. 

Worte über den Regulator selbst hinzuzufügen. Im ------------------
Allgemeinen werden bei einer Gasmaschine an den 
Regulator dieselben Anforderungen gestellt werden, Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
wie bei einer Dampfmaschine, mit dem einzigen, von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle 
allerdings unter Umständen wesentlichen Unter- vollkommen unerreicht. 
schiede, dass in den meisten Fällen die Energie des Beste und vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Fabrikanten, 
Regulators bei Gasmaschinen wird grüsser sein Engrossisten und Exporteure. 
mtissen, wie bei einer Dampfmasehine derselben H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Leistung. Ist die Gasmaschine zum Antrieb einer .._ _____ s..,p_ez_l_al-is_t _in_s_ct-ta-lld_o_se_n_. _____ _, 

- -----

,, Be k a = R. e c o r d '' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Zn haben bei allen Grossisten. 

Alleinvertreter fi.ir· Deutschland: Etzold & Popitz, Leipzig. 
f. Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern &: Co. Commanditges., Wien XIX, Oatterburggasse6. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische W erkstättcn 

Berlin S.O. 26, Blisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und gescbmackvo.llor AusfUbru11g. 

PUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
---·--- Preisliste auf Verlangen. ---·---

• 

• 
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NADELN 
--------

für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Expo r teure und Händler. 

-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHBN. 

.""""""""""""""""""· I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Ka!!ten fiir I 
• Phonographen u. Plattenapparate in jedem Genre u. in e J jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tlsohe für J 
I Plattenapparste, Schalltrichter in jeder Orösse u. Aus- J 

führung. - Mein Metalllager in Messingblech, Rund-1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. J 
·"""-""""""""""""~"· 
8HHHHHHHHHHHHHHHHH~a 

I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten J 

I in vorzüglichster Ausfüllrung. I 
1 €olumbla XP fiartgusswalz~n ! 
!Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
I Pron.pto, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin S.W., Oranienstr. 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

•"""""~""""""~~"~~"· 

Jaroslaws 
Erste Glim:merwaren

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gr atis. 

' I· ~~ ";. ~ 

Specialität: 

Schalltrichter 

• 

für Phonographen u. Platten-Appara .. ....,. 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

@. m. b. j-l. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross- Britannien und I rlaud: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. r,. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
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t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records : 
Cl übertönen alle Records und Platten der Welt! ~ Cl ' . ~ 

e1 Schellhorn's Stentor=fiuss=Records ~ 
Cl werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenalliger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten ~ 
Cl dieselben einen unerreicht natürlichen tmd klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenntzl. ~ 
Cl Das Stentor-Guss-Record-Verzeichnis erscheint .Mi tto A.ugusL. ~ 

t 1elix Schellhorn,.,atent-Phonographen·1ahrik, Berlin W. 35, Rurfürstenstr. 44, 1· : 
Cl Vertreter überall gesucht. Telephon: IX, 13230. ~ 

Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durch Hand droh
barer , übergelegter 

~ehaUtrichter. 
D R. P a. 

Familieninstrument. AutomaL 

Original· ustöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. H. 
Leipzig, Themasgasse 4. 

SYM PHON 10 N- Sprech apparate 
solide KonsLrukl ion - saubere Präzisions-Arbeit - gleicbmässjger 

ruhiger Gang - geschmackvolle Gehäuse 
... ... an Klangfülle unübertroffene Schalldose. ... ... 

M USTER- AUSSTELLUNO während der Michaelismesse 
vom 28. August bis 3. September 

P e t e r s - S t r a s s e 4 4 (grosser Reiter) 
·~ Eckladen in der Passage. 

Interessenten werden zur Besichtjgung der verschiedenen Neuheiten 
bierdurch höflic-hst eingeladen. 

Schatullen, Automaten, Orchestrions, J(otenschränkchen. 
• 



vvvvvrc;...V 

5. Jahrg. No. 34. Pf IONOGRAPI IISCIIE ZEI1'SCI IRIFT 601. 

~~~~~e~~ee~~~~e~~e~1~e~eeee~~~~~~eeeee~ 

~ Für 6800 1'1.ark liefere ich eine . : 
= vollständig complette Binrichtung zur Aufnahme J 
~ und Herstellung von ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
Cl incl. Rezept zur Herstellung der Plattenmasse und Aulcmen der Arbeiter. Ohigc Einrichtung ist fiir eine ragcs- ., Cl Produktion von 150 Platten. Fiir jede weiteren 150 Platten pro I ag erhöht sich der Preis der Eimichtung um ~ 
•J 2ö00 Mark. Selbstkostenpreis einer kleinen 7 Zoll- Platte nach meinem Verfahren ca. 38 Pfennig. Rein ~ 
W Nelio-Verdicnst an jeder Platte ca. liO-ßO Pf. also pro Tag ca. 75 Mark. Beim Detail-Verkauf ca. das Ooppelte. .. 
~ Ich garantiere, dass die nach meinem Ver[ahren und mil den \'Oll mir gelieferten Apparaten, hergestellten ~ 
•J Platten bei Verwendung gleicher Aufnahme-Künstler den bis jetzt bekannten besten Platten-Markl'n genau ebenbürtig ~ 
~ s1nd, andernfalls zahle ich das Geld retour. Probe Platten jederzeit zu l>icnslcn. .Ieder Käufer wird gratis ~ 
., a11gclernt bis er tadellose Platten machen kann. .. 

~ Keine Dampfkraft und kein Dampf erforderlich. ~ 
'i Einfaches Verfahren. Keine grossen Fabrikräume. ~ 
Cl Ernstliche Heflcktantcn, welche iibe1 obiges Kapital vcdiigen, wollen sich gefl. mit nnr in Verbindung setzen. ~ 

t Albert Költzow, Oross-Lichterfelde 111 b. Berlin. : 
t Zur J:di)Zigtr mtsst anzutrtfftn ln "fiottl Uolgt", Blücbtrstr. am tbür. Babnbof. : 

Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'labrt'kanten von Zubehörteilen zu Plattensprech
tl maschinen, wie Werke, Kasten, Trichter, 
Tonarme, Schalldosen, Schallplatten u. s w. werden um 
Offerte für grosse Quantitäten ersucht. 

---· Zwischenhändler verbeten. --
Alexander Patalejew (Accord), Odessa(Russland) 

Richelleu·Strasse 11. 

0 
· · 1 E,.1· Phonographen 

fl~lna ulSOll Norma~~~0c';~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berlfn 0 •• Jfolzmnrktstr. 9. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung ffir Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle fü.r Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
tmd grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

Boi Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Grammophon= 
Textbücher 

für sämtliche PlaUengrösscn der 
D eutschen Grammophon- Aktien

~~~~~~~~ Gesellschaft sind soeben erschienen 
;;- "GRAMMOPRON'' Man verlange Offerten-Malerial \'Oll 

J. S. Preuss, rPoxtbncl1-Abteilnng 
Berlin S.W., Kommandantenstr. 14. 

Yerlangl'n ~ie den 

neuen log 
mit bedeutend herabge
setzten Händlerpreisen 
über meine gesetzlich go-

schützten 

Heure ka- Automaten 
mit drehbarem Trichter. 

fouis Bauer, feipziu· findenau. 
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ographen Blank-Walzen Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten a.ls Phonographen, Plattenappnrate u. s. w. 

und Phonographen Walzen-Masse Iiefort in vorzllg- polirt, lackirt. 
licher Qualität die vernickelt 

d ~jed.ge-Phonographen Walzen-Fabrik Frie richsberg wünschten 

Joseph Bartscb Form u Ausführung-. 
- Spec i alität. 

trJedrlchsberg•ßerlln, trankfurfer IZhaussee 85 · Fe-.cht & Fabi, Metallwaarenrabrik, 
Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. - I Leipzig·Stötterltz. ll\usterblatt gratis uud !ranco. 

Vertreter: Max Schulbo. Berlln SW., Hitterslr. 74. 

----------------------~~-----~====~======~~~~=-~=======· 
~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~@~~~~~~~~ 
~ ~ 

I Uational·Phonogramm·~eiellrchait m.b.H. I 
I BE:Rklll sw.l kindenftr. 3, I 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

I . I 
ti Wir bringen lderm.iL zur gefl. Kenntnis, dass lmsere SchaUplatten nun soweiL voll- ~ 
ti endet sind, dass sie den erstklassigsten Fabrikaten gleichwertig sind. (il 
~ Uloichr.eitig erlanben wir uns dio ergebene Mitteilung zu machen, dass wir ~ 

~ zur Herbstmesse Sprechmaschinen ~ 
~ in vorzüglicher Ausführung und eleganter Ausstattung~ zu billigen Preisen ~ 
~ in den Handel bringen werden. ~ 
~ Der Katalog hierüber erscheint in einigen Tagen. ~ 

~ Zur Messe im "Orossen Reiter", Peterstrasse 44. ~ 
00 llfr BesjclJI,igung unserer F'abrikate erbeten. ~ ti1 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Die Ausstellung meiner hervorragenden Neuheiten in 

ammu -- --
befindet sich zur Herbst-Messe, vom 28. August bis 4. September 1904 

Petersstrasse 44, Orosse Reiterpassage == 
(nächster Durchgang zum neuen Ratbau:;o) 

und in meinem Oeschäftslokale, Gartenstrasse 6. 

' 
CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG. 
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-

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne .1edes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

Jv1 eta llwarenfab rik jV1 etalld rückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Specin.l-li'abrikation aller Arten von Trichtern 
fiir Orammoph. u. Phonogr. in Njckelzink n Messing. 

- ~ . . . . ' . . . ' ' ' ' . . :. . ; . . : . . . - . . . . .. . . . 

öchst wichtige 
J(achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang l90B der ,,Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabct. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang L900, 190 l, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitscbrit't" mit alphab. fnhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

BerlinW. 50, Augsburgerstr. 10. 
. 

. ' I . . . . . . ' . . . : . . ~ ·. . . . . ,. . ~ . . 

Ritternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

auerkannl erstklassiges Fabrikat, empAehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoMa. 

Vortreter in ßerlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
• • I ' ' • . • . • • . ~ • r' ; ••, .-·. • •· ' • . 

Hartgusswalzen 
Natürlicbsle 

Wiederrabe. 

Kein wahr· 
nchmbarer 

l tntersdticll 
t.wisdten 

pcrsunlichem 
C1~S3111( lllltl 

Original· 
IIIIISik. 

Deutsche 
Künstler, 

Deutsches 
Orchester. 

Pathe·Atlas. 

• 

Phonographenmalzenfabrik 
-- Düsseldorf. -

Vortretcr: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vortr.: w. Bahre, Berlin, Friedrichstr.l611. Lindenstr.lOl/lOZ. 
Vei·treter an antleren g1·ossen Plätzen gesncht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung . 
. , ··'- . , I .-.••.· .. ·• 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleicbmii.ssige Ware! 

N eues Iliirtevert'nh ren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle fiir Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertrete! und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
.Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexauddnenstr. 26. Neu! D. R. G. M. 

6. Jahr!{. No. ß4. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Maitand, 6 Via , Dante. 



---"""-· --

• 

f>. Jahrg. No. 34. PIIONOOI~API JI SCIIE ZEITSCI IRJFT. - -

NEU! NEU! 
• 

"Grammophon-Trom patenarm- Automat" 
patentamtlich geschützt. 

Unseren werten Geschäftsfreunden, sowie allen Interessenten zur gefäll igen 
Kenntnisnahme, dass wir zur 

• • •• 
IBS a 

in Leipzig 
vom 29. August bis 3. September wieder in .Mädler's Kaufhaus 

Peters-Strasse 8 1·, Zimmer 12 u. 15, 
~AJsva•rr..-..."'· ~lßltOO..,..,_.sa',...~W""'tei._._.~ ~war •A nu..,.....ss•e .........,....., ._.. 

unsere N e u h e i t e n aussteHen werden. 

Deutsche rammophon- ktiengesettscha ·1, Berlin s. 42 
• 

(l()i 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

I Neu!! 
~ 
~ Neu''' ~ ... 
~ 

Unser neuer Hutornat 
m 11'- 11 m 
~ II ~ 

für 1" und 10" Platten ist Jetzt Iieferbart 
Automatische Ein- und Ausschaltung! ~~~~ 

Elegante Ausstattung! ~~~~~~~~~IN2~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

_ _ Prospekte auf Wunsch. ==~=
Detailpreis 125 Mk. 

-

ono on 6. m. b. fi., 

Unsere Muster-Ausstellung befindet sich 
während der Messe 

• 

Leipzig, Petersstr. 191· 

(vis a vis vom Hotel de Russie.) 
Wir bitten die verehr!. Interessenten um 

Ihren Besuch zur Besichtigung unserer 

hervorragenden Neuheiten! 
Zonopbon 6. m. b. fi. f' ." 

~ 

B B R L I N, Ritter:: Strasse 63. : 
"' ' 

Ritttr= I 
•t Str. 63. B 

. ,, . '11'1 
•·- I 

• • :1 

I 

, 
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,,1 !1 ,, 

• • • • ' • ' • + • • • • " . . . . ~ . . 

• • 

ßerlin s.w.j illöckern=Straije 68. 

• '~ 

'' • 
D. R. u. M. 

• 

Ein neuer 

?Iatten-Spreeh-J\pparat 
~, .. ,,~t'Vt' #,...,....,.,,..~ .. ~-..... ; 

in mässiger Preislage. 

Der Apparat ,.A LLI A NCB No. 0" isl aus dem Bedürfnis nach einer Plallen-Sprechrnaschinc in guter 
Qualität, aber 

zu mässigem Preise 
heraus entsl<lntlen. Dut·ch die sinnreiche Konstruktion eines lcistrmgsHihigen, aber dnch einfachen Werks ist es uns 
ermöglicht. den Apparat .,ALLIANCE No. 0" zu einer Preislage auf den Markt zu bringen, die tkn wirklich 
gediegenen Apparat zu einem ausgesprochenen 

Familien =Apparat 
macht. - .,ALLIANCl~ No. 0" ist mit allen Vorzügen tcmor Apparate ausgestattet. 

Das auf dem Boclen des Kasteus montierte Werk zieht bei einmaligem Aufziehen 2 kleine oder 1 gmssc 
Platte durcl1. - Oie Räder des Werks sind verlikal angeordnet, was einen ruhigen Gang gewährleistet. 

Das Aufziehen kann während des SpieJens erfolgen. 

Regulierschraube für schnellen und langsamen Oang I Abstellhebeil 
Konzertschalldose von unerreichter Klangfülle, Tonreinheit und Natürlichkeit der Wiedergabe. 

Massiver Eichenholzkasten 27 X19X16'/2 cm . 
Gewicht des kompletten Apparates 4,7 Ko. ;I{ Vernickelter Trichter 45;<30 cm. 

Für Wiedergabe von Musik, Gesang und Sprache! 

Detailpreis Mk. 30,-
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Sackur's galvan. Institut Specialität: 
Vernickelung von Schallbechern. 

gegr. 1880 - mohtfnch priimilrt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6.-
Ablh. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abth. II: Vernickelung, Verzinkung etc . 

• 

~:Ö:MASCiiiNEN, APPARATE. 
0 

sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabriciert als Specia litäf 

GUSTAV HERRMAN N-B ER LI N, Alte Jacobstr. N~120 ~ 
FABRIK CHEMISCHER GRAVUREN. 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und Platten-A:pparate 
Präzis ionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln=Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager : 
Berlin SO., Carl Drlssen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Or. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Oarden17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tcl.-Ruf418 

Patent=Rolit=Trichter 
werden jetz1 in g r o s s e m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten ?reisen 
abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

Interesse 
Offerte 

von 
F. Höhrm a nn, Wien VI, 

Kasernengasse 8. 

,,Parlophon'' 
Spezialfabrik für 

P Ia tte nsprechmaschinen 
und Zubehör teile. 

BERLIN, 
Prln%USinn~nstr. 21. 

Contor u. Musterlager: 

Ritter-Strasse 51. 
... 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

SehattplaHen-1abrikation 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

Max Cohn, Berlin N. 
Weissenburgerstr. 53. 

,: : : : : : "E i n z i g e S p e z i a 1 i t ä t" : : : : : : ~ 

Bespielte W atzen 
Sehr laut, klarer, reiner Ton 

Billigste Preise. Katalog gratis. 

J(ilton ~Co., 84 Briggate, feeds, Sngland, 
Grossist von Sprcchmaschincn, bittet um billigste Fabrikspreise 
fii r Ständer (Tisch- und Fussboden-, Messing- und A lumil1ium
Trich ter, Walzen, Walzenkastcn, Schalldosen, Membranen, 

I Zugfedern und Regulatorfedern ctc . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Walzensehaehteln, Schalldosenkartons I . 
I ä.usserst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver- J 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cnrtounngen 1 
I 

jeder Art liofert zu billigon Preisen • 

I 
Patentschachtel- u. Cartonnagen-Pabrik 1 

vonn. Ericb Scbnde G. m. b . H. 1 
.I Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher 

Patentcnrtou. Mainzertandstrasse 151/3. I, 5311. I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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---------------------------~ Konkurrenzlos billig ! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigAr wie 

jede Konkurrenz. 

Indnstrlewerke Siiderland, Miihlen-Rahmede Lw. 
Vertreter u.Massenabnehmer übera.llges. 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke! 
Grösste Solidität~ 

Sell)stthätigeEin
u. Aus~chaltun~. 

S ens~ti onel l,ongi nell, 
leicht vcrkiinflich 1 
Automat mit 

- - - Warenspenderl 

"Gloria"· Platten-.1\pparate-1 abrik 
Leipzig•Mockau. 

Specialhaus fü r lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

•lU. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Chartottenstrasse 56. 

-------------------1 
···················~····· ~ I F. Heilige &. Co. i 
I Freiburg i. Breisgau 8 
: empfehlen ihre : 

:
• Membrangläser n. Glimmer(Mlca-)Scheiben. : 
., Preisliste kostenfrei. : 

••••••••••••••••••••••••• 
U nzerbrechlicb! 

Neu! Neu! 
Phonographenwalzen -Fabrik 

,,GOLONIA'' 
Ca.rl Sohrotz, Cöln-Deutz 
empfiehlt als SpezialitiH 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer 
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Catalog ~ratis zur Veriügun&'. 

Neu! Hartglas 
Wiedergabestifte. farbig. Ers. r. 
bess.St. Must. gcg. 50 Pig. franeo 
Aufn.-u. W iederg .-Meutbr.-N eub. 
Or. Conc.-Schallcl .• preisw.Speci 
ai-Fabrik.MaxStempfle Berlin 26. 

1854. Bd. Llesegang, 

Ne'!!, Orchestrion• Neu 1 

Concert-Schalldose 
"MONOPOL" 

Gesetzt. geschützt, enorme Tonfiille, reine, 
Wiedergabe, ohneGerättsch, in jed. Tonlage, 
elegantes Aussehen, äusserst billigste Preise. 
F. W. Ludwig, Möckern b. Leipzig. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHT~!PT 

-
---------------------

Otto Spitzer 
Berlln SO. 16 rv. _..,. __ _ 
Jabrik t>bofogr. 

.:Apparate und Be
darfsartikel. 

Anerkannt 
beste Bezugs

quelle. 

I Nadeln für Plattenspreuhmaschinen 
in vorziigl. Qualität zu billigem Preis emp!lehll 

I Voglländische Musikinstrumenten-Manufaktur 
C. A. Oötz jun., Wernitzgrün i. S. 

--Man verlange bemusterte Offerte. -
Vertreter nnd Massenabnehm~r g es u c h 1. 

Bespielte •·--
Phonographenwalzen 

sowie 

Master-Records 
A\an verlange 

Neubeilen-Liste No. 7 gntls und franko. 

mit Duplicier•Recht 
empfiehlt L. Leip, Hamburg 7. 

-------------------------------·------------..... - -----------

Sch1·amberger Uhrfedernfabrik 
Geselischatt mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVürttern ber g) 

fttbri cl rL : 
Z u gfe(let•n für Ohren, 1fnsiJnvorko etc. 
Fa.~onni1·te :t1e llern aller Art, roh n. verniqkelt. 
B anllstnlll Hil· die versehiNleasten zwec~ke. 
GloekeJasebaalen m1s Slo.hl 111111 J\fesslllg. 
B antlsli,gcJl aus bestem, Zithern 'l'iegelgussstnhl. 

aa~a~aa~aa~~~~aa~aaa~aa~as 8 Neuheit! ~ 

~ nur 1 ,48 m Der ~ a lang ~ a Olocken= Flügel ~ 
a passt ~ 
a ins kleinste ~ 
a Zimmer ~ 
~ und hat infolge seines kreisrunden ~ 
~ Resonanzbodens die Tonfülle eines w 
a erstklassigen ~ 8 S a lon = Flügelsc 8 
a Zu beziehen durch die J:>ianohandhmgen oder direkt VOll dem Erfinder ~ 
~ und alleinigen Fabrikanten ~ 

8 earl ffiand~ Koblenz 8 a Kaised., König!., Orossh. Badischer und Hessischer HofLieferant. ~ 

~~~~~~~G~~~~~~~~~~~G~~G~G~ 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Me m n ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Friedich Hofmann, 
Dresden A. 16. 

~4 
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Saphir-Schleiferei •11 Stballplatttn= Jabrlk Ros opbon 
O.m. b. H. 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) Hannover. 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Neu! Neu! Neu! 
Patentamtlich geschützt. 

Unsere Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prospokte gratis. 

Zur geil. Beachtung! 
hllr diesjährigen Herbstmesse in Leipzig (20. Aug. bis ß. Sept.) befindet sich unsere 

AUSSTELLUNO 
Grosse Reiter-Passage Peters-Strasse 44 p.t. (Schlossgassen-Laden). 

Wir werden 1lort dio Erzeugnisse unserer wclthcrUhmten 

Platten= und Walzen= Oraphophone 
• ~owie unsere 

neuesten Aufnahmen 
in Platten und Walzen jedem I nteressenten gern \'orfilhren. 

eotumbia ?honograph eo. m. b. *· Berlin, Ritterstr. 11. 
. --'--·~ .. - . FrQvlsorische Ll$1cn unserer ncuesten Aufuni men stehen jedem Interessenten g-ratis zur Veriiigun~e. - - ~ -- - . '-·) ·= ~' .. · J 

. ..... .. _.._' , .. ··~· - ..... . . , ... , .. ~~· ... · •<~.--~···~ .. -~,- .•. ·' . ~- ...• - _..,. ... ···- ,· ... • . • .. - • . ,_~: '•'' ...,....-.... .} ' ~--- -J ...... ~-,.az-~,1. .... ~ 4 .. Jt,, •• !lo: ·- -

' . . . . .• ·. ~ ... ' ... . , " . ... .~ . 
• .. . . ' '• ' ' •• • ' to ' ' ' . ._I I ' • 

• 
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~~~~~~~~~@~~~~~~~~@~~~~@~~~@~~~~~@~@~@ 
~ - ~ 
~ . ~ 

~ eon- rec masc 1nen ~ 
~ ~ 
~ mit Tonarm. ~ 

~ Un s treitirr b es te M asc hin e der Gegenwart ~ 
~ ~ ~ 
~ c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q ~ 

~ Schutz-Marke. n~ut ßonstructton 4u trl~bWtrkt, mit langu, gtnau r~gultuttr Splddauu. I 
~ ~t~ Eleeante Ausstattune ~tf. Neue Schalldosen ~;f. til 
~ ~ '•' '•' ~ 

{il Neue Tonarm-Construction ~ 

~ Verbesserte Brems- und Regulier-Vorrichtung. ~ 
~ 7 Modelle mit Tonarm Ausrüstung. teJ 
~ ~ 
~ tt't Neuer 6deon-Automat ~ ~ 
tiJ für grosse und kleine Schallplatten. ~ 
~ {iJ 
{iJ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
@ . ~~ ~ 
~ •• •• . ~ 
~ r f.ichallplatton-Katnlogc ~ 

~ sowie illustricl'te ~ 
~ Pl'cislisten auf \\' unsch ~ 
teJ gratis. teJ 
~ _.r-~ - ..J ~ 
~ ~r-~ ~@~ @ 
~ ~· ~ 
~ - @ 
~ Odeon No. 250 mit Tonarm; Drehscheibe 35 cm Durchmesser. I ~ 
~ Gdeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei uerschiedene Piecen auf ieder Platte. ~ 
tel Unsere doppelseitigen Schallvlatton sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. ~ 
~ :Neue Aufnahmen yon Schallplatten deutsch, fl'anzösisch, englisch, @ 
~ belgiscb, holländisch, ungarisch, gl'iechisch. Wrkisch, arabisch. @ 
~ A 1 I c i n i g e ~, a b r i k a n t o n : ~ 
~ International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
tiJ Berlin • Neu .. Weissensee, Lehderstr. 22·23. ~ 

~ General-Vertrieb für Deutschland: @ 
~ Kalliope=Musikwerke A.=6., Leipzig. @ 
~ General-Vertrieb für Oestreich-Ungarn, "Odeon" Herrn. Maassen, Wien I, Kä.rntnerstr. 46. ~ 
~ Messlokal: Hotel de Russie, Petersstrasse 20, I. und 11. Etage. ~ 
~~®~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 



612. PHONqORAPHISCH_E _l?ITSCIIRlPT~. _ _ 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

• fs gibt viele Sprech ·Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Orammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon- ktiengeseltseha , Berlin S. \2 
. 

Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, BrUsset, Maitand, Barcelona, Petersburg, Riga, 
Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney • 

. ~~~~~~~~---------------------------------------------------

AVIS! Die Musterausstellung unserer bewiihrten "Fidelio'' • Plattensprechmaschinen 
hefindet sich zur Leipziger 1tichaelismessc ''iederum 

Petersstr. No. 15, 11• (Hohmanns Hof) 
wozu wir alle I nteressenton zur· Bcsicht.ignng llöfli cl1 sL einladen. 

Thüring. Iech. ))tusik·Jnstr.-1abrik "1idelio" ltlein Schmalkatden i. 1hürlng. 

Triumphon Czarnikow ,s 

billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trlumpb Walztn utul Platttn. 

Leipzi~er Messe: Ausstellun~ ~ewalti~er Neuheiten 
Hotel de Russie, Petersstr. 20, 11. Etage. EXAGT 

BIEDERMANN & CZARNIKOW, ürossfabrikanten 
BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 1884. Telegramm-Adresse: lndicator. 

~=- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -==--

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
Jt « 'r. 
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6. J ahrg. No. 36. Berlin, 31. August 1904: 

• 
Fachbla 

Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

flir die Gosa111t-Intcr~ssea nograpbie. 
j . 

I 
Offertenblatt für die lndustrieen. 

Phonographen, MechaHische '&lmdkwerke, Musik· 
waren un~ Photographische Apparate. 

das ganz"! Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

( 1/a Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, lngenieur, 

Redaktion u. Expedition: !~t>rlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, ö8 h I Iaiton Garden, E. Oppc11heim.) 

olution! 

Fiir das A nsland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Vollständige Umwälzung betreffend Aufnahmen von 

PHONOORAPHBN=RBCORDS 
Durch unser neues akustisches Geheimverfahren sind wir in der.._ 
Lage Pbonogra~ben~R~\Ofd$ in vollendet schöner Tonfülle und Ton
reinheit auf den Markt zu bringen und übertreffen dieselben 
an Qualität sämtliche inländi sche und ausländische Fa
brikate. Diese ~bänom~nal~n und 4UfS~htn~rrtg~nd~n n~uaufnabmtn sind 
jetzt lieferbar und sind wir gern bereitjedem Interessenten 
auf Wunsch Mustersendungen zu machen. 

Gl eichzeitig machen wir auf unsere konkurrenzlosen 
Phonographen mit dem neuen 

llr patentamtlich geschützt~n Abstellhebel .._ 
aufmerksam. 

Ferner bringen wir zur bevorstehenden fitrbstmus~ ln [d~zlg, 
P~tusstrasst 14 
Das grösste Wunder der Technik in der Phonographischen Industrie! 

Ein bisher unerreichter Erfolg auf diesem Gebiete ist 
unser neues 

MODELL ROYAL 
NO . 4983 04 

Dieser neue Familienphonograph vereinigt in sich die 
Vorzüge der einfachen Wiedergabeapparate und diejenigen der 
besten Aufnahmeapparate , so dass er von jedem Kenner als 
eine ~bänom~nal~ Errungtnscbaft b e zeichnet wird . 

Man sehe und staune! 
Wer dieLeipzigerMesse nicht besucht, bestelleMuster 

unverzüglich, da die Lieferung in der Reihenfolge der Be 
stellungen erfolgt. 

International Phonograph Co . , Julius Wall 
BERLIN N.O,, Landsbergerstr. 46-47. 

Fabrikation von Phonographen und Phonographenwalzen. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr . 24, p . 
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Fritz Pup el, Phonographen-.Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf K~i.sten, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

..,. wie Trichter, Membranen, Conusse etc . ..,. 

5. Jahrg. No. 35. 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. ~ 

,,Neuheit Lyra'' Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit'' 

Musterlager: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
Zur Leipziger Messe: Petersstr. 8, Mädler's l(aufhaus n. Etg. 

"Original Lucca". 

Unerreicht ,,Original Lucca-Phonograph" 
mit starkem Trieb\Yerk, gleichzeitiger 
Einschaltun~ und Hegulier- Yorrichttmg 

und 'l'riehter!'Uhnmg. D. R G. 1\I. 
~ 

Novität! Novität! 
Konzert-Orphens B-Phonograph 
Selten schöne naturgetreue ·wiedorgabe mit 

"Konzert-Sprengring-Membrane". 
Neuer illustncrter Katalog wird auf Wunsch gratis 

zugesand~. 

~ 
"Konzert-Orpheus 8". 

@@~@@@@@@@~~@@@@~~!@@@@@@@@~@@@@@@~~~~~ 
~ ~ 

; Dational·Phonogramm·~eiellrchait m. b. H. I 
I BERfi.ID SW., hindenitr. 3. I 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
@ ~ 
~ ~ 

~ \1 ir Uringon hiermit 7.Ut' gefl. Kenntnis, rhrss un•ore !'cballplatten nun soweit volt- ~ 
~ endet sind, dass sie den erstklassigsten Pabrikaton gleichwertig sind. ({!1 
~ 0 leichr.eitig erlauben wir uns clic ergebene l\littcilung zu machen, da::;s wir i"l 

tl zur Herbstmesse Sprecbmaschinen ~ 
~ in vorzüglicher Ausführung und eleganter Ausstattung. zu billigen Preisen ~ 
~ in den Handel bringen werden. ~ 

~ Der Katalog hieriiber erscheint in einigen Tagen. ~ 
~ Zur .Messe im "Orossen Reiter", Petersstrasse 44. ~ 
@ - ..- Besichtigung tm::;erer Fabrikate erbeten. ~ (iJ 
@ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PbonograpbiSCbt ZtUsc~ ft. Die I~.,olgo dieser Erscheinungen ist, dass die 
Rtdaktturs Chorg Rotbglu'sH 1 rll n. Phonogl'aphen-'l'echniker weniger als früh er nntor 

~.,.,.....,."=--------------!-' ..hi' '----___"....",_ einander Konkurrenten sind, obgleich ihre Zahl sich 
• ~ ganz erheblich vermehrt hat. .Jeder hat seine 

Lel·pz1• ()9er Messe. t>pezia.litiit, in der er arbeitet, jeder ist infolgedessen 
8 auf seinem Felde leiRtungsfäh1ger, und alle zu-

(28. August bis 3. September 1904.) f:mmmen ziehen an dem gemeinschaftlichen Rtrang 
zur Vervollkommnung der Produkte der Sprech-
maschinen-Industrie. 

\'erzeichnis d e r Aussteller: vVenn natürlicherweise als ~iel aller dieser 
Carl Below, Petersstr. 44. Bestrebungen in erster Linie die möglichst scbüne 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 20 11. \Yied )rgabe akustischer Vorgänge auf künstlichem 
Columbia Phonograph Co., Petersstr. 44,pt. (Schloss- \Yege in Betracht kommt, so hat sich doch grade 

gassen-Laden). in der letzten Zeit neben dies~m ~iel · auch <las-
Deutsche Grammophon A.-G., Petersstr. 8 r. Zimmer 12 jenige der künstlerischen Ausstattung der Apparate 

und 15. hinzugesellt, - vielleicht weniger aus einem inneren 
Deutsche Telephon-Werke, Stock & Co., G. m. b. H, Drange der Konstrukteure selbst heraus, als auf 

P cterstr. 44. Veranlassung der kaufmännischen Organe der In-
E. Dienst, Neumarkt 18. dustrie, welche eine Vermellrung de::~ Absatzes der 
Wilh. Dietrich, Petersstr. 44. IlJrzeuguisse wünscht und diese dadurch mit Hecht 
Edison-Gesellsch. m. b. H. Petersstr. 12, Laden. erhofft, dass bei der Konsh uktion auch auf an den· 
Etzold & Popitz, Katharinenstr. :H. Umstände Rücksicht genommen wird, als nur auf 
Armin Glaeser, Petersstr. 8, I. die mit dem Oln· wahrnehmbare Wiedergabe. Der 
Ernst Holzweissig Nflg., Petersstr. 44. Kaufmann sagt mit Recht, dass auch das Auge des 
lnt. Phonogr. Co. Jul. Wall, Petersstr. 24. Käufers befriedigt werden muss, wenn der \' erkauf 
International Talking Mach. Co., Berlin , Petcrsstr. 20 r. erleichtert werden soll, und auch auf diejenigen 
lnt. Zonophone Comp., Petersstr. 8, I. Wünsche des Käufers, welche direkt garnichts mit 
Kalliope Musikwerke A.-G., Petersstr. 20 J. dem hörbaren Vortrag zn tun haben, sondern sich 
A. Költzow, Hotel Voigt. Blücherstr. mit dem Apparat als kilnstierischen oder Gebrauchs-
Fritz A. Lange, Carlstr. 22. gegenstand beschäftigen. Es ist um·erkennbar, das~ 
Ernst Malke, Potarsstrasse 39, IT. in den letzten Jahren in dieser Beziehung besonders 
C. Molt & Bozler, Petersstr. 8, II. in Deutschland erhebliche Fortschritte zu ver-
Max Müller & Lobse, Gohlis, Blumenstr. 14. zeichnen sind. Vergleicht man Apparate amerika-
Rich. Müller & Co., Elisenstr. 12. nischen Ursprungs mit den deutschen Fabrikaten, 
Musik-Instrumenten-Fabrik "Fidelio", Petersstr. 15, n. so fällt sofort ein wesoutlieber Unterschied beider 
National Phonogramm Ges., Petersstr. 44. auf: auf die Holzarbeit ist bei den deutschen Er
Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke, Petersstr. 23, 1. zeugnissen weit mehr Aufmerksamkeit ,~erwandt, als 
Original Musikwerke, Paul Lochmann, G. m. b. H., bei den amerikanischen. Die Ausstattung ist eine 

Thomasgn.sse 8, III. vollkommenere, eine sclliinerc, dem Augo wohlgc-
Popper & Co., Reichsst. 33. fälliger. Das bezieht sich sowohl auf die 'Walzen-
Fritz Puppel, Petersstr. 8, II. Apparate als auch Plattenmaschinen und sicherlich 
Felix Schellhorn, Petersstr. 8, II. hat . dieser Umstn.nd viel dazu beigetragen, dass 
Paul Seeger, Leipzig-Mockau, Wilhc.lmslr. 8. dort, wo n.uf dem vVeltmarkt amerikauische Phono-
Symphonion A. G., Petersstr. 44. j graphcn- [ndustrie und deutsche Phonographen-
Et·win Zenker, Sch ützenstr. 8. Industrie gegeneinander wetteifern, der Deutsche 
Zonophon G. m. b. H.: Petersstr. HJ, H. das bisher von den Amerikanern behauptete Feld 

diesen streitig macht. 
Die Erfolge, welche in dieser Beziehung · 

Neue Ziele des Phonographen-Technikers. Deutschland erlangt hat, dürfen aber die Techniker 
nicht ruhen lassen, immer noch mehr durch elegantes 

J~Jin Blick in die heutige Phonographenindustrie und klinstleriscbes Aussehen den phonographischen 
bietet ein ganz anderes Bild als noch vor zwei oder Apparat zu befä.higen, jm Salon der oberen Zehn
drei Jahren. Während damals fast alle Phono- ausend sich sehen zulassen, ohne Disharmonie in die 
graphen-Techuiker . in der gleichen Richtung Umgebung zu bringen. Dass in dieser Beziehung das 
a,rbeiteten, ein jeder alles wollte, bietet sich heute Erreichbare noch nicht erreicht ist , wird kaum 
das Bild einer erstaunlichen Vielseitigkeit dar. Das jemand leugnen. vVenn der Preis keine Rolle 
ist nicht allein dadurch gekommen, dass die Arbeit spielt, werden dagegen die Konstrukteure t'er
des Einzelnen sich spezialisiert bat, sondern auch hältnismässig leicht die in dieser Beziehung auf
dadurch, dass die Modelle sich vermehrL haben. tretenden Bedürfnisse belriedigen können. Kunst-

Unerreicht an Tonfülle 
Biedermann & Czarnikow, Berlin sw. 47. 

Cetpzlgtr mustt lllumal fiottl Kusslt 
Pttnsstr. zo, n. 
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gewerbc und Maschinentedmik, miissen wie so oft, Uebcrwindung zahlreicher experimenteller Schwierig
hier eintriichtig zusammen arbeiten. keiton voraussetzt. Auf der Weltausstellung in 

Es gibt aber 110ch ein zweites, worauf geachtet St. Louis sieht man beispielsweise ein drahtloses 
werden muss, dass ist die Anordnung cle~ ganzen 'r elephon in Tätigkeit, aber bei dem dort ange
Aufbanes der phQnographischen .Jlascllincn und gewandten, von den Deutschen Sirnon und Rubmor 
Apparate in einer Weiso, dn,ss die Unterbringung verbesserten Photophon Bell ist das Licht der 
derselben in einer Wohnung überhaupt erleichtert Träger des Wortes und dieses System erfordert die 
bezw. ermiiglicht wird. Auch in den gLlisSCl'en unmittelbare Sichtbarkeit zwischen beiden Stationen. 
Wohnräumen ist meist viel überflüssiger Platz Der geringste Nebel beeinkäcbtigt die Uebermitt
nicllt vorhanden. I He bequeme Untedn·ingllng lnng, und auch mit diesem System lässt sieb zu
eines phonographischen Apparates im Wohnzimmer nächst nur eine kurze Entfernung iibcrwinden. Die 
oder Salon ist tlurcham; keine einfacbe Sache. Majoranasche Erfindung basiert zum Teil auf der 
Die gewöhnlichen Apparate, wenn sie nicht mit Marconischen, der drahtlosen 'relegra:phie. Man 
'l'isch oder li'uss au~gel'i.lstet sind, müssen ge- woiss. dass man hierbei, wenn man an der Uber
wöhnlich nach dem Gebrauch irgendwo in eine mittelndoll Station Funken aufspringen lässt, am 
liJcke oder einen Schra.nk fortgesLellt werden. Detektor Schläge wahrnimmt, die den einzelnen 
\\'enn dieses nicht erford(•rlich ist, · wenn sie ihren Funken entsprechen. Der Detektor ist eben zu 
bestimmten Platz irn /';immer habeu kiinnen, ebenso diesem Zwecko von Marconi erfunden worden und 
wie das Klancr oder ein anderes musika1isches der rrelegraphist entziffert. der Aufeinanderfolge der 
Instrument, so ist das sicher ein \ orzug, und wenn Ji.,unken lauschend, nach dem 0 ebör clas 'rclegramm. 
das Unterbringen geschehen kann, ohne das knst- Gemeinhin Uberstrigt heim Marconi -Apparat die 
spielige uncl viel R.aum beant~pruchendo besondere Funkenzahl nicht zehn in der Sekunde; Majorana 
Phonographentische erforderlich sind. so bedeutet hat sie bis auf 10 000 in der Sekunde gesteigert, 
das einen sohr grosson Fortschritt, grüsser als man aber die einzelnen lt'unkcn sind schwächer als die 
gewöhnlieb annimmt.: denn dariiber kann Rich in der Radiotelegraphie benützten. Auf diose Weise 
niemand täuschen, dass sehr viele phonographische \ernimmt derjenige, welcher am Detektor steht. 
Apparate dadurch beschädigt und uubrnuchhar nichts mehr, denn die Fnnken folgen zu schnell 
werden, dass sie keinen festen Platz haben, und und sind einander völlig gleich. Unterbricht man 
dass woit mehr Walzen und Platten gekauft werdrn aber die Oleichmässigkoit dieser Funken künstlich 
würden, wenn der phonographische Avpara.t stets durch die Vibrationen der menschlichen Stimm<', 
seinen bestimmten Platz im Zimmer hHHe und so wird jedes Wort getreu an don Detektor über
nicht erst weitläufiger Vorbereitungen zu seiner mittclt. Es kam also darauf an, die zahllose Reibe 
Aufstellung und lnbetrieb~ctzung benötigte. der b'unl\en zu modulieren, indem man sie unter 

Für die Befriedigung dieses Bedül'f'nil:!ses nach dem Einlluss der Stimme bald kurz, bald lang 
Vereinfachung der Unterbringung der phon6- macht. Selbstverständ lich lässt sieb ausser der 
graphischen Apparate im Zimmer kann noch sehr 'iel menschHohen Stimme jedes beliebige andere Ge
gel'chehen. Es ist. das ein Problem, welches sicher, räusch, auch Musik ülJermitteln. ~Majorana llo.fft, 
wenn viele ihre Aufmerksamkeit auf den Gegen- in nicht allzuferner Zeit seine Erfindung aus dem 
stand richten, weit IJesser ge!Ust. werden kann, nls I Laboratorium in das Varkebrsleben zu verpflanzen, 
es bisher der Fall ist. verhehlt sich aber nicht, dass es dazu noch mancher 

Neue drahtlose Telephonie. 
(System Majorana.) 

Aus Rom wird gr,scbrieben: Dem jungen 
Assistenten Blasernas, des vom deutschen Kaiser 
gelegentlich seiner jüngsten Romreise ausgezeichne
ten Physikers, ProJessor (~uirino Majorana, ist es 
gelungen, das gesprochene " 'ort obne Zuhilfenahme 
des Drahtes in die Welt binanszusenden. Es 
handelt sieb dabei also um die Erfindung des draht
losen Telephons, allerdings erst im Anfangsstaclium. 
Bisher ist auf eine Enttarnung von etlichen Kilo
metern gesprocl1en worden. Da schon wiederholt 
von ähnlichen Erfindungen die Rede war, so ist es 
notwendig, darauf hinzuweisen, dass es sich l1ior 
nicht so sebr um das Prinzip, als den ersten prakti
schen Erfolg bei dessen Anwendung handelt, der tlie 

Verbesserungen bedarf, namentlich um die Stetigkeit 
der .b'unktion zu grwährleisten, wie ja auch dr r 
Marconigraph noch nicht zu dem Grade der prakti
schen Yollkommenbeit gediehen wäre, wie viele 
annehmen. 

Neue Erzeugnisse der Firma Fritz Puppet 
Wir geben nachstehend einige Abbildungen der 

nouesten Modelle der Phonographenfabrik Fritz 
Puppol in Rixdorf bei Berlin, welche auf der dies
jährigen Herbstmesse in Leipzig ausgestellt sind, 
und welche das sehr erfolgreiche Bestreben dieser 
I1'irma kennzrichnen, für niedrigen Preis gute 
exakte Fabrik:-\te herzustellen. Auch diese nouen 
Modelle zeigen den besten Erfolg der Fabrik, 
welche speziell auf l\fasscnherstel1ung eingerichtet ist. 

I Unerreicht an Tonfülle 
Biedermann & Czarnikow, Berlln sw. 47. 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verhesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind : die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldgoss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder· 
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun• 
lieber Klangfulle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen , wirkliche Musik fur den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphenund Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
fur Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene SchutZ%narRe: 

a 
Katalogeß 'Preiseß 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Süduf"er 23 

017. --

~==============================~· ====~~ 
Zur Messe Leipzig, Petersstr. 12. 

• 
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Der L~·ra-Apparat auf Eisengestell ist neuci
tlings mit einem verbesserten Trichterhalter aw~ge
riistet welcher eine vollständige Sicherheit gegen 
das ~erbrechen der Membran beim Abrutschen von 
der Walz~ gibt. Die gleichen Neuerungen weist 
derselbe Apparat auf llolzkasten auf, welcher mit 
oincm Peberscbieb-Konus ausgerlistet ist, sodass er 
auch die nenen Mittelwalzen ztl spielen gestattet. 
Um die hierfür erforderliche grössere. Kraft hcl'ZU
geben, ist der Apparnt auch mit einem besonderl:l 
starken Federwerk ausgcriistct. Unter dem Namen 
"Orphous B" ist ein Aufnahme und Wiedergabe
Apparat hergestellt , bei welchem verschiedene 
Neuerungen die Wiedergabe verbessern sollen. Der 
Aufnahme und Wietiergabe-Apparat ,, Lucca'· zeigt 
eine neue Trichterflihrung, welche eine besonders 
sichere .11"ilhrung der Membran un!l gleicbzeitig einen 
uugeknickten Verlauf dos Schallstromes bewirkt. IUr
wälmonswert ist noch die neue Konzert-Sprongring
Meruhran. welche flit· dioso Apparate geliefert wird. 

L'Ta" ,, .J .,Sirena" 

~ 
"Orphcus-H'· 

• 

Die Aluminiumfabrikation der Welt. 
Die Aluminium-Tnduatrie machte im verflossenen 

.Jahre keine nennenswerten Fortschritto doch ge
winnt die Verwendung dieses Metalls an Ausdehnung 
und gerade in letzter Zeit hat es jn so VE\rscbiedener 
:Weise Benutzung gefunden, dass es eine grosse 
mdustrielle Bedeutung erreichen dürfte. Wie aber 
das Londoner Blatt "'rhe Engineer'' richtig bemerkt 
hat man jetzt überall erkannt, dass das Aluminiu~ 
nicht so widerstandsfähig gegen gewisse ätzende 
Stoffe ist als man anfänglich meinte. Man weiss 
dadurch nun aber besser, wo es zu verwenden sei 
und die ~Iisserfolge sind seltener . 
. Di~ Zal~l der. l1'abriken, die Aluminium produ-

zieren1 1st d1e gleiche geblieben nämlich neun von 
denen 6 in Europa und ß in A~erika sich befi'ncten. 
Die "A.l umini um-Ind ustrie-Gesellscbaft" in Neuhausen 
L~~d die "Pitts_burg [teduction Oon~pany" sind unge
fabr von gleiCher Bedeutung: Jede besitzt drei 
Etablissements \'On zusammen 15 000 Pferdekraft 
und ist dabei, ein viertes zu errichten die 
Aluminum-Industrie-Gesellschaft in Lend Raw;is in 
Oesterreicb, die amerikanische in M assena. 

Die "British Aluminium Company" in Fovers 
(Schottland) vermohrt auch ihren Betrieb durch die 
Errichtung von 2 neuen Fabriken von je 700 Pferde
k~aft. Es scheint. dem~ach 1 dass die Erzeugung des 
lmchten Metalles m chesf}m Jahre eine wesentlichn 
Znnnhme erfahren werde. Gegenwärtig beläuft 
sich die gesamte zu Gebote stobende Kraft 
auf ca. 100 000 Pfenlekraft, durch die sich mehe 
als 11 500 'ronnen Aluminium jährlich erzielen 
lassen. Doch wird so viel nicht erzeugt, nach 
kompete~ten Sc.hUtzungen beläuft sich die jährliche 
Produldton ant 7 500 Tonnen, wozu die ameri-
kanischen ll1abrikcn ungefähr die Hälfte beitragen. 

Was die Vorwendung des Aluminiums betriffL 
I so. sind di~ bedeutendsten Verbesserungen in H~o8 

be1 der Lühograpbie, dem Alumino-thermiquo und 
den Explosivstoffen erzielt worden. Das Aluminium 
wird mit Erfolg an Stelle des Steins beim Farben
d.ruck verwenc~et, seine Leichtigkeit und dass {'S 

Sich der RotatiOnspresse so leicht anpasst machen 
es geeignet dazu. In England haben J 8 Häuser 
unter denen sich die bekanntesten Druckeroien de~ 
~andes befinden, da~ neue System eingeführt, auch 
m D.eutschland und m den Vereinjgton Staaten führt 
es s1ch mehr und mehr eü1. 

Aluminium-tbermique ist der Namo für das 
A!uminium in. Pulverform, das mit Eiseno.\yd ver
nuseht zum löten und schmelzen von Metallen dient. 
Das .fert.ige, ans d('n beiden Stoffen bergestellte 
Produkt führt im 1 ht.ndel die Bezeichnun()' . Thermit" 
Dass man so in wenigen ..Minuten eine 

0

T~mperatur 
erzielen kann, die imstande ist Eisen zu schmelzm1 
dürfte sich bei sehr vielen IJ{dustden als nützlich 

• erweisen . 

.TRIUMPH-WALZEN u. PLATTEN 
Unerreicht an Tonfülle 

Biedermaen & Czarnikow Borl in sw. 47. 

tdpxigtr mtsst, ~ttumal fiotd Russit 
P~tnsstr. 20, n. 



""""""" g t' c;,; V -----------------------------------------··------------

5. Jahrg. No. 35. - PHONOGRAPHISCHE ZEITSCiiR:.:..;..I F....:...T -----------6_1 9_. 



___ """"....,, _...., 

620. PliONOGRAPHlSCHE ZEITSCHRIFT 5 Jahrg. No. Bö. --

Diese Eigenschaft des Aluminiums, d. h. seine 
grosse Verwandtschaft, seine Sympatie fUr den 
Hauerstoff und die hohe Temperatur, die durch seine 
Verbrennung entsteht, hat auf die Idee gebracht, 
es für die Herstellung von Explosivstoffen zu vor
wenden. Eine Gesellschaft hat sich kürzlich in 
London mit einem Kapital von 100 000 Pfd. Sterling 
gebildet, um einen neuon Explosivstoff "Ammonal" 
zu fabrizieren, für den ein Wiener, Führer1 das 
Patent besitzt. Dieser Explosivstoff, der sa 1 peter
saures Ammonium, Kohle und Aluminiumpulver 
enthält, entwickelt aus 20 Gramm 2000 Kubik
zentimeter Gas. Man glaubt, dass sich durch die 
Ausbeutung dieses nouen Patents der Verbrauch 
von Aluminium sehr hoben wird. 

0. w. 

Ueber photo-mechanische Verfahren. 

------
Asphaltpulver bestreut, und die Platte dann leicht 
erwärmt. Das Asphaltpulver schmih'.t mit der Platte 
zusammen und deckt nun mit einem Ueberzug die
jenigen Teile der Platte, welche stehen bleiben 
sollen. Dann erfolgt wieder eine Aetzung, wieder 
eine Deckung und man fährt dann damit so lange 
fort, bis die Plat.te borgestellt und zum Druck fertig 
ist. Auf diese Weise werden die Platten fUr die 
I llustrationen in der Tagespresse hergestellt. 

Etwas anders gestaltet sich das V erfahren, 
wenn es sich nicht nur um die Wiedergabe von 
Strichtönen, sondern auch von Halbtönen, handelt .. 
Hier wird zur Herstellung des Ueberzuges auf die 
Hochdruckplatte oine Raster benutzt. Man gewinnt 
denselben durch zwei Olasplatten, auf dor zwei sich 
rechtwinklig kreur.ende Systeme von feinen Parallel
linien eingeritzt unrl geschwärzt sind, dio in der 
Regel einen Abstand von 1/5 :ßiillimeter baben. Diese 
Raster werden nun während der Belichtung enL
sprechende Schatten auf die pbotograpbisch(\ PlatLo 

Es sind wohl wenige Fortschritte in der photo- werfen, die unscharf sind, da der Raster der Platte 
graphischen Technik in den letzten Jahren gernacht nicht unmittßlbar aufliegt. Es werden nun diejenigen 
worden, bei denen nichL auf irgend welche Weise Stellen der Platte, die von dem Kernschatten der 
Professor Mietbe in Charlottenburg beteiligt gewesen Raster gedeckt sind, umgeschwärzt bleiben, während 
ist. Ganl besonders haben aber seine farbigen auf an denjenigen Stellen, wo das L icht am stärksten 
pboto-mechanis0hem Woge bergestellt~n Bilder das gewirkt bat, die Schatten der Linien sich garnieilt 
allergrösste Aufsehen erregt. Diese Bilder waren bilden und die der Linienkreuzung sich nur ganz 
teils Porträt-, teils landschaftliche Aufnahmen nach fein abheben. Die auf diese Weise hergestellten 
der Natur, teils die Wiedergabe von Gemälden. Bilder nennt man Autotypien und eine solche Auto-

Nach einem Vortrage, welchen der Genannte typie lässt sich anf jedem nur einigermassen ge
über Photomechanische Verfahren hielt, geben wir glätteten Papier abdrucken. Sie sind daran zu 
nachstehendes wieder: erkennen, dass man bei schärferem Zusehen kleine 

Die photo-mechanischen Verfahren nehmen heute Yierecke erkennen kann. Natürlich ist es nicht 
im Buchdruckergewerbe eine ganz hervorragende 1 möglich, die Halbtöne der Photographie Wirkungs
Stellung ein. Man kannte in früheren Zeiten Vorviol- 1 voll wiederzugeben, weil ja die Linien vollständig 
n.Utignngen nur durch llolzschnitt, durch Kupferstich regelmässig borgestellt sind. Man hat es deshalb 
und seit Beginn des vorigen Jahrhunderts auch mit unregeJmässigen Linienkreuzungen versucht, hat 
Steindruck, und diese drei Verfahren sind typisch aber Erfolge auf diesem Wege noch nicht erzielen 
ftir die drei Arten des Druckes, die auch heute bei kö nnen. 
dem photo-mechanischen Verfahren zur Anwendung Eine wirkliche und ideale Wiedergabe der Halb
kommen, nämlich fiir den Hochdruck, den Tiefdruck töne gewinnt man nur auf dem vVege des Tief
und den .B..,lachdruck. Die meiste Verbreitung hat druckes, bei dem die .l!..,arbe in den eingeschnittenen 
der Hochdruck gewonnen, und man kann wohl sagen, :H'lächen sitzt und di1.1 erhabenen Stollen farblos 
dass 95 Prozent sämtlicher Drucke in unseren · bleiben. Diesem gehört die Heliogravüre an, die in 
il!ul"trierten Werken auf diese Weise hergestellt sind. keiner Weise hinter dem Kupferstiche zurlicksteht, 
Einfach ist das Verfahren, wenn es sich lediglich ja man kann, wenn man alte Kupferstiebe einem 
um die Wiedergabe des sogenannten Strichtones anastatischen Drucke at1ssetzt, auf die Golantine
bandelt. Dort wird auf eine Zinkplatte ein verkehrter platte den Kupferstich direkt übertragen, ohne ihn 
Abdruck des Bildes übertragen. Bringt man die vorher erst der photographischen Belichtung auszu
Zinkplatte in verdünnte Salzsäure, so werden die setzen. Es entstehen dann Bilder, die ein derartiges 
Zwischenräume zwischen den gedeckten Flächen ~.,acsimilio des Originals bieten, dass auch der 
weggeätzt, wodurch rlie Hochdruckplatte entsteht. gewiegteste Kenner die Heliogravüre nicht von dem 
Liesse man die Aetzung zu lange einwirken, so Original unterscheiden kann. Es sind auf diesem 
würde schliesslich auch der unter den gedeckten Wege Nachahmungen von Geldscheinen schon in 
ft, lächen liegende Teil der Platte weggenommen ausserordontlich täuschender Weise hergestellt 
werden, wodurch die Platte für den Druck un- worden. 
brauchbar würde. Da hilft man sich nun dadurch, Die drHte MeLhocle ist der H'lachtlruck, der 
dass man zuerst nur eine leichte Aetzung vornimmt, meist ZLU' Wiedot'gabe von wissenschafWehen ~eich
die stehen gebliebenen rreile mit einem feinen nnngen benutzt ·wird, neuerdings aber aussorordentlich 

Unerreicht an Toniüllc TRJUMPH-WALZEN U PLATTENBiedermann&Czarnikow, Berlin SW.47. 
• J:ttpztgtr mustt diumal fiotd Russit 

P~tusstr. 10. 11. 
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Pathe- tlas. 
Na t ü r I ich s t e Wiedergab e. 

Kein wahrnehmbarer Unterschied zwischen persönlichem Gesang 
und Originalmusik. Deutsche Künstler, Deutsches Orchester. 

Phonographen-Walzcn-

ßLANCS 
in hervorragendster Qualität. 

?honographenwalzen abrik " tlas", Düsseldor 
\' o r trete r: Julius Sitt, Cöln, Passage ,15-47. 

Ver t l' c L er: W. Bahre, Berlin: ~.,riedrichstr. 16 und Lindenstr. 101-102. 

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch gratis zur Verfügung. 
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in Anwendtmg gekommen ist bei der Herstellung von Facsimile mit dem Original und berichteten in be
Ansichtspostkarten. Wie billig derartige Karten geisterter Weise über den Erfolg der alle ihre Er
hergestellt werden können, beweisst der Umstand, wartungen weit übertroffen ·hatte. Das Original 
dass man das Tausend solcher Karten bereits für war in geradezu meisterhafter Weise wiedcrg~geben 
8 Mark kaufen kann. Auf künsterische V oll- worden. 
kommenheit machen derarlige Reproduktionen aller-
dings keinen Anspruch. 

Juristisches. 
Der Haftbefehl. 

Einen grossen Aufschwung haben in letzter Zeit 
die auf photo-mechanischem Wege hergestellten 
Buntdrucke erreicht. Es ist noch nicht lange her, 
dass man Photographien in natürlichen Farben nur 
unter ganz besonders günstigen Verhältnissen her- Auf keinem Gebiete unseres gesamten Rechts 
steHen konnte. Bis vor kurzem batte der Uebel- tobt der Kampf der Meinungen so heftig, wie auf 
stand bestanden, da.ss selbst die besten farben- dem des Strafrechts und des Strafprozesses, und je 
empiincllichsten Platten für rot und gelb so wenig mehr die Reform dieser Materien greifbare Gestalt 
empfindlich waren, dass ~ine Einwirkung so gefärbter annimmt, desto mannigfacher werden die Bedenken 
Strahlen sich erst nach längerer Zeit bemerkbar welche von allen Seiten und nach den verschiedensten 
machte. Die Exposition für Rot wurde noch vor Richtungen bin gegen die bestebenden Zustände 
einigen Jahren auf Minuten berechnet. Wer jemals geltend gemacbt werden. So wendet toan sich mit; 
den Versuch gemacht hat, vor einem photographischen I Recht auch ganz besonders scharf gegen die Be
Apparate mehrere :lVlinuten lang still zu halten, der stimmungen der Strafprozessordnung über den Haft
wird zugestehen müssen, dass unter solchen Ver- befehl, und zwar sowohl hinsichtlich des Verfahrens 
hältnissen eine Porträtaufnalune nicht möglich war. für den Erlass eines solchen, als auch hinsichtlich 
Dazu kam noch, dass es einer grell glänzenden der Voraussetzungen, welche für diesen El'lass als 
Lichtfülle bedurfte, wenn mann auf der farben- gen ügeiJ.d angesehen werden. Die mit den Vor
empfindlichen Platte überhaupt einen Eindruck hervor- bereitungen zur Umarbeitung der Strafprozess
rufen wollte. Das hat sich jedoch gründlich geändert. ordnung beschäftigte Kommission wird ja auch 

Dem Professor Miethe ist es gelungen, einen diesen Fragen gewiss n,äher treten oder gar schon 
Apparat, das bereits bestehende Chromoskop) tecb- näher getreten sein, aber da die Verhandlungen 
niscll zu vervollkommnen und die Platten so liebt- derselben so gar geheim gehalten werden, liegt um 
empfindlich zu machen, dass eine Anfnahme heute so mehr Veranlassung dafür vor, die berechtigten 
in den drei Platten nur eine Zeitdauer von nicht Bedenken gegen den bestebenden Zustand irumer 
ganz 2 Sekunden erfordert, und dabei sind die wieder in der Oeffentlichkeit zu erörteru. D~e 
Platten so lichtemfindlieh geworden, dass die Geschä;ftswelt hat aber gewiss nicht zuletzt. em 
Porträts, die Aufnahmen nach der Natur und die Interesse daran, dass alle erdenklichen GarantleeR 
Wiedergabe der Gemälde in so vollendeter Weise dafür geschaffen werden, dass bei dem Erlass eines 
vollführt werden, das eine Verbessenmg bis jetzt Haftbefehls mit der, grössten Vorsiebt und Gewissen
wenigstens kcmru möglich, jedenfalls nicht not- baftigkejt und unter rnöglicllster Schonung der 
wendig erscheint. Um nun von diesen · farbigen wirtschaftlichen Interessen des Betroffenen zu Werke 
Photographien Bunt.drucke herzustellen, werden aus gegangen wird. Es wird immer von Neuern VOJ'! 
den drei negativen Platten positive hergestellt und Fällen berkhtet, in denen ein Haftbefehl ohne 
diese mit einem Pigment angewalzt, das sich zu einen wirklich ausreichenden Grund, oft i?folge 
den Farben, die auf die photographische Platte irgend einer oberflächlichen Denunziati0n, auf 1rgend 
wirkten, komplementär verhält. Diese B1mtdrncke einen nichtigen Verdacht bin , erla~sen wurde, der 
entsprecl1en zwar noch nicht völlig den Originalen, den Verdächtigen Wochen lang hinter Schloss L~nd 
und das kommt daher, dass in der Natur überhaupt Riegel hielt , bis dann endlieb seine Unschuld s1cb 
keine Spektralfarben vorkommen, und weil die herausstellte und seine Freilassung errolgte. Wer 
Farben, die nicht allein der Maler, sondern auch aber ersetzt den Aermsten den Schaden, den er 
der Buntdrucker benutzen muss, so nnrein sind, dadurch erlitten, wer kann ihn ibm ersetzen: Ganz 
dass sie im Spektrum eine ganze Reihe von unerwartet wurde er aus dem Kreise seiner G.~
schwarzen Strichen aufweisen. Trotzdem sind die schäfte grausam herausgerissen, ohne auch nu~ fur 
Buntdrucke von einer ausserordentli.ch technischen die wichtige Wahrnehmung derselben durch en~en 
Vollendung. Professor Miethe hat z. B. in der anderen, wo dies überhaugt möglich, sorgen ~u 
Bjbliothek von San Marco in Venedig von einem können, nun kehrt er nach Wochen zurück, sem 
far·bigen Bilde eine farbige Aufnahme machen Go$cbäft liegt danieder , seine Gläubiger sind natur
lassen. Die Platten waren dann nach Berlin ge- gernäss auf jede mögliche Weise gegen ihn vor
wandert, dort war ein Buntdruck hergestellt worden, gegangen, er findet sich geschäftlich in der ä~g~ten 
von welchem den Herren in Venedig Abzüge ge- Weise geschädigt, vielleicht gar gänzlich rmmert . 
schickt wurden. Die Herren verglichen das Da kann und wird auch das Gesetz betr. Ent-

Unerreicht an Tonfülle 

ftiTrfrl\\lfiJ~ft WA~ 'r ~~I u~' "t ~ mm~~' Bie~er.ma.nn & Cza.r~ikow, BerlinSW.4.7. a !!!J ~ • Ii" .lr.ll, '-"~ ~~~-,, l!l il. ~n, ' '~,, LeJpZlger Messe, diesmal Hotel Russae 
Pttersstr. 20. II. 

• 
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Trrumphon Czarnikow's 

billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
triumpb·Walztn und Platttn. 

Leipzi~er Messe: Ausstellun~ ~ewalti~er Neuheiten 
Hotel de Russie, Petersstr. 20, 11. Etage. EXACT 

BIEDERMANN &.: CZARNIKOW, urossfabrikanten 
BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 188~. Telegramm-Adresse: lndicator. 

- - Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. - -

Die Ausstellung meiner hervorragenden Neuheiten in 

ammu -- -- ara ~n 
befindet sich zur Herbst-Messe, vom 28. August bis 4. September 1904 

Petersstrasse 44, Orosse Reiterpassage = 
(nächster Durchgang zum neuen Rathause) 

und in meinem Geschäftslokale, Gartenstrasse 6. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG. 

Ritternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

. ... . •/~ , .. 
' ' ~. ," I ' I o ' ' ' ' # ... ' ' I , . . .. . .,.. ·. . ' . ,.. .. , ........ _ ~ 

'I Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerha·ftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leichtniissi~e 'fare! 
N eues llärteverf'ahren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
ll zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager 'fi.ir Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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schädigung für unschuldig erlittene Untersuchungs- Vorträge zu haben, eine gewisse Gewöhnung des 
haft keine rechte Abhilfe bringen , und darum Ohres nötig machen; da dies aber ganz von selbst 
müssten Hir das Verfahren an sich die äussersten eintritt, so bildet dieser Umstand keinen Fehler. 
Garantieen verlangt werden. Da aber möchten wir Wir bezweifeln nicht, dass die Fabrikate der 
vor allen Dingen auf ein Bedenken hinweisen, National-Phonogra.mm-GeseJlschaft sich sehr schnell 
welches, wie uns scheinen will, bisher viel zu wenig die Gunst des Publikums erringen werden; die 
Beachtung gefunden bat. Diejenigen Sachen, in grossen Schwierigkeiten, welche zu überwinden s1nd, 
de;nen es sich um Erlass eines Raftbefehls handelt, ehe so fehlerlose und so ausserordentlich tonstarke 
gehören zum allergrössten Teil vor die Strafkammer Platten erzeugt werden können, wie sie diese Firma 
oder das Schwurgericht, sie werden also , sofern es herausbringt., sind offenbar vollständig überwunden. 
Zttr Erhebung der A.nklagc und zur Hauptver- Am letzten Sonnabend veranstaltete die Firma 
handhmg kommt, von fünf Hiebtern oder gar von 
zwölf Geschworenen endglHtig entschieden. Ueber Ca1·1 Lindström, G. m. b. H. in Berlin fli r ihre An-
den Haftbefehl aber, als sei er eine ganz neben- gestellten und Arbeiter eine Landpartie nach 
säebliebe und unwesentliche Angelegenheit, bescbliesst, Jhiedrichshagen, Strand schloss. Vom schönsten 
ohne vor der es zur Eröffnung des Hauptverfahrens: Wetter begünstigt, fuhren schon früh morgens die 

1 · · · · R. ht f · h u · festlich geschmückten Arbeiter und deren Angehörige, 
tege mässlg em emziger lC er ür sie a ern; lauter leutselige und frohe Menschen, in gefüllten 
sein subjektives Ermessen entscheidet darüer, ob 
c1· v t f · H f f b Kremsern unter klingendem Spiel ab. Die lPahrik 16 orausse Z1ingen ür emen a tbe e 1 gegeben hatt"" der Festlichkeit halber an diesem 'rage den 
sind oder nicht. Bis zu vier Wochen darf auf An- ..., 
tt·ag der Staatsanwaltschaft der Amtsrichter den Betrieb eingestellt. Am Nachmittag erschienen die 
Beschuldigten in Haft behalten, darüber hinaus un- zahlreichen Lieferanten und .IJ'abrikanten, kurztun 
begrenzt der Untersuchungsrichter. Freilieb kann a~e Geschäftsfreunde . der Fir~1a. und die froh~ 
im Wege der Beschwerde die Entscheidung vor ein S~lmll?-ung der me~ als. 20~ r ellnehmer _entwarf 
Kollegium von drei Richtern gebracht werden, aber I em ~il~l ~on dem gute~ Emvernelunen, das mc~t. nur 
einmal wird gerade der Beschuldigte, welcher hoffen 1 allem zw1Schen de~ D1rekt:?ren und . de~ PeJ ~ Jn<l:l, 
darf, dass die ·wahrheit balcUgst sich herausstellen ~ondern . auch r ~wlSchen .. all~n de~.lerugen,. d.Le ~n 
und zu seiner Freilassung führen wird, leicht Be- 1rge?d em_or Vi e1se geschaftlich nnt der Fuma 111 

denken tragen, dadurch den Gang des Verfahrens Bentll~un_g k?mm~~~ besteht. . . . . . 
zu verzögern, sodann aber wird naturgernäss die B1s m_ d1~ spat~ Nacht hmen~ htelt~n die Tc.LI
obere Instanz sich schwerer entscbliessen, den Haft- nehmer be.t 'Ianz, Gese~lsc~aft~Splele~, erlosung~n 
befehl aufzuheben' wenn der J3eschuJdigte erst ein- ~sw:. aus, . tU~ a~cleren 'Iags mlt .erfns?.~t~.~ Gernut 
mal verhaftet ist. Nein, es ruuss dringend verlangt m 1hre Werkstatten nnd Kontme znruckznkehren. 
werden, dass möglichst vo11 vornherein ein grösseres 
:Richter-Kollegium über den Haftbefehl bescbliesst; 
die Interessen, welche auf dem 8IJiel stehen, sind 
denn doch gar zu gewichtige. Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
National Phonogramm Gesellschaft m. b. H. Lang

sam aber sicher bahnen sicll die neuen Berliner 
Platten-Fabriken ihren Weg in die Mitte der bisher 
bestehenden . wenigen Konkurrenten. Wir hatten 
kürzlich Gelegenheit, die neuen Erzeug,nisse der 
National-Pbonograium-Gesellsobaft zu hören, und 
bekennen, dass uns dieselben überaus stark inte
ressiert haben. Wenn auch der Ton der Platten 
für unser Obr oin etwas anderer als der bekannten 
:B..,abrikate ist, so wird niemand, der mit fejnem 
Ohr die verschiedenen Erzeugnisse gehört hat, im 
Zw.eifel1 sein, dass jedes Fabrikat in dieser Be
ziehung sieb von rlen anderen unterscheidet und 
dass es schwer ist zu sagen, welches am meh;ten 
der Wil'lclicbkoit nahe kommt oder das Obr am 
meisten befrieuigt. Man macht hier stets wieder die 
Beobachtung, da.ss gewisse Eigentümlichkelten allen 
Sprechmaschincn, um einen ungestörten Genuss der 

Briefkasten. 
(Antworten.) 

Werke für Plattenapparate fabrizieren : :' S y m
p h o n i o n", Fabdk Lochmann·scber Musikwerke, 
Aktiengesellscha.ft in Leipzig-Gohlis. 

Fernt'r: Biedermann & Ozarnikow., Berlin sw:, 
Kreuzberg-Strasse 7, 

Max Müller & Lobse, Leipzig-Gohlis, Blum.en
strasse 14, 

IiJxcelsiorwerk,. G. m. h. H. Köln-Nippes. 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. l. Gottsc~o, Berlin W. 8, Leipzigerstx. 30 
n. d. Fxiedricbstr., erteilt Au&kunft über die angefiihrt. Rechtstitel 
unu alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patentanmeldungen. 
51 c. R. 1 \)454. Verfahren zur Befestigung der Zungen an 

Stimmenblättchen - Moritz Richter, Nürnberg, Treibberg 19. 
25. 3. 04. 

~----------~------------------------------------------------------~ Uner reicht an Tonfülle I 
Biedermann & Czarnikow, Berlin SW.47 

Leipzige r Messe, diesmal Hotel Russie 
Petersstr. 20, 11. 

~--~~----~~~--~------~--~·--~-------------------.----~~~~~~--~----~ 
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t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records : 
Cl übertönen alle Records und Platten der Welt! ~ 

t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records : 
· II werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenartiger harter uml zäl181' Masse hergestellt; dadurch erhalteil ~ 
SI dieselben einen unerreicht natürl ichen und klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. /t 
II Das Stentor·Guss-Record·Verzeichnis NSclwint l\litto August. ~ 

t 1elix Sebellhorn, 'atent·?honographen-1abrik, Berlin W. 35, Rurfilrstenstr. 44, L : 
~~ Vertreter überall gesucht. 11• Leip:ziger Messe: Petarsstrasse 8, 11.1 IZ Telephon c I ,X, 13230. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische W erkstättcn 

Berlin S.O • .26, Blisabeth~Uier 53. 
Fa,brikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller .Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
------ Preisliste auf Verlangen. --------

Zur geil. Beachtung! 
~ur diesjährigen Herbstmesse in Leipzig (29. Aug. bis:~. 8Ppt.) brfindet sich unsere 

AUSSTELLUNO 
Grosse Reiter-Passage P e ters-Strasse 44 pt. (Schlossgasson-Laden). 

Wir werden dort die Erzeugnisse unserer weltberühmten 

Platten= und Walzen~ Oraphophone 
SOWIC 1111 ere. 

neuesten Aufnahmen 
in Platten und Wa J:zen jcclem Interessenten gern vorfUhren. 

e o 1 um h i a ? h o n o g r a p h e o. m. b. ~. Berlin, Ritterstr. 11. 
·~.:...-'~-':". .. '. Provisorische Ll&lcn unserer neuesten Aufnahmen sieben cm lnlerossenlcn Ii• zur 

• 

SYMPH 0 NI 0 N-Sprachapparate 
solide Konstruktion saubere Präzisions-Arbeit gleichmässiger 

ruhiger Gang goscbmack\'olle Gebänse 
~ ~ an Klangfülle unübertroffene Schalldose . .,. ~ 

MUSTER- AUSSTELLUNO während der Michaelismesse 
vom 28. August bis :~. September 

P e t er s- Strasse 44 (grosser Reiter) 
Eckladen in der Passage . 

Interessenten werden zur Besichtigung der verschiedenenN euhciten 
I hierdurch höllichst eingeladen. 

- -~--·--~···~ ,., Schatullen, Automaten, Orchestrions, Notensehränkehen. 
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M. 24 529. Stimmenzu11gen-Blasinstrument mit oberhalb 
und unterhalb der Stimmenzunge angeordneten Kanzellen. 
- Ottotnar Meinet, Leipzig, Acussere Hallesche Strasse 8. 
4. 12. 03. 

51 d. A. 10499. Mechanisches Musikinstrument. The 
Aeolin Compagny, New York. 25. 11. 03. 

- A. 109C7. Mechanisches Musikinstrument mit mehreren 
Gleitblöcken; Zus. z. Anm. A. 10 409. The Aeolin Com
pany. 22. 4. 0~. 

W. 22i32. Vorrichtung zum Vor- und Rückwärtsbe
gen der Notenblätter an pneumatischen Spielvorrichtungen 
für Orgeln odgl. - E. F. Walcker & Co, Ludwigsburg. 
Wiirttbg. 15. 4. 04. 

57 a. H. 81196. Verfahren und Vorrichtung zur Anpassung 
verschieden breiter Filmstreifen an dieselbe Rollkamera. -
Reno & Co., Berlin, :Sülowstr. 57. ~4. 8. 03. 

- S. 18316. Rouleauverschluss mit verstellbarer Schlitzbreite, 
bei welchem das eine Rouleau an den Tragbändern Cles 
anderen festgeklemmt wird. - Emil Wünsche, Akt.-Ges. 
für photographische Industrie, Reick bei Dresden. 29. 7. 03. 

57 b. A. 10872. Photographisches Pigmentkoplerverfahren. -
The Autotype Compy, London. 8. 4. 04. 

57 c. A. 9839. Plattenrähmchen fii r die Benutzung in Maga
zinkameras und in Entwickelungsbädern . - Dr. J. Adler, 
Berlin, Culmstr. 23. 14. 3. OS. 

51 c. R. 19 4.54. Verfahren zur Befestigung der Zungen an 
Stimmenblättchen . - Moriz Richter, Nürnberg, Treibberg 19. 
25. 3. 04:. 

- M. 2 t 529. Stimmenzungen-Blasinstrument mit oberhalb 
und unterhalb der Stimmenzungenplatte angeordneten 
Kanzellen. - Ottomar Meine!, Leipzig, Aeussere Hallesche
strasse 8. 4:. 12. 03. 

5ld. A. 104:99. Mechanisches Musikinstrument. - The 
Aeolian Company, New-York; Verlr.: F. C. Glaser, L. Glaser, 
0 . Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68. 25. 11. 03. 
A. 10907. Mechanisches Musikinstrument mit mehreren 
Gleitblöcken; Zus. z. Anm. A. 10 490. - The Aeol ian 

Company, New-York; Vertr.: F . C. Glaser, L. Glaser, 
0 . Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 6tl. 22. 4:. 04 
W. 22135. Vorrichtung zum Vor- und Rückwärtsbewegen 
der Notenblätter an pneumatischen Spielvorrichtungen: 
für Orgel odgl. - E. F. Walker & Co., Ludwigsburg, 
Wiirttemberg. 15. 4. 04. 

57a. H. 81196. Verfahren und Vorrichtung zur Anpassung 
verschieden breiter Filmstreifen an dieselbe Rollkamera. -
Reno & Co., Berlin, ßülowstr. 57. 24. 8. 03. 

- S. IS S L6. Rouleauverschluss mit verstellba rer Schlitzbreife, 
bei welchem das eine Rouleau an den Tragbändern des 
anderen festgeklemmt wird Bmil W ünsche, Akt.-Oes. für 
photographische Industrie. Reiek b. Dresden. 29. 7. 03. 

57b A. 10872. Photographisches Pigmentkopierverfahren. -
The Autotype Compy, London; Vertr: A du Bois-Reymond 
u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berli11 NW. 6. 8. 4. 04. 

57c. A. 9839. Plattemrähmchen für die Benutzung in Ma
gazinkameras und in Bntwicklungsbädern. - Dr. J. Adler, 
Berlin1 Culmstr. 23. 14:. 3. 03. 

Gebrauchsmuster. 

42g. 2291122. Aluminiumschalldose für Plat1enspreohapparate, 
mit federnder, an der Wage befindlicher Platte. Carl Lind
ström, G. 111. b. H., Berlin. 1f3. ß. 01. 

- 229 730. Vorrichtung zum Festspannen des Taslstiftes in 
dem Stiftträger an Schalldosen, bestehond aus einer auf das 
vordere, in Längsrichtung geschlitzte uud mit Schrauben
gewinde versehene Ende des Stiftträgers zu schraubende11 
Mutter. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 21. 2. 03. 

230 111. Schrankgehäuse fiir Grammophone udgl. mit an 
der Vorderwand angeordneten Schalltrichtern. Polyphon
Musikwerke Akt.-Ges. Wahren b. Leipzig. 27. 6. 04. 

280 112. Schrankgehäuse für Grammophone udgl. mit an 
Decke und Seitenwänden angeordneten Schalltrichtern. 
Polyphon - Musikwerke Akt.- Ges., Wahren b. Leipzig. 
27. 6. 04. 

,~{·~ \ .~·,· ·.·,1,,..,, f·~·;'·• .... . ,. 1, .,,, - ,;.,. ,. ,, , , , . • ·.•.,·~ • •• • t,Qo ,,,,.,,.;,~ .. •-•P'f •~'l.',..,....&.l\o ' •..-.•t·*!'Y• · . ,..._~ ,,.., • .. ~.._,•,'..;A>._,:r.,-,:''V[r·'r •·•~• ,.'•',.' · ·~"f.,; . . w.,•< '; 
' ~ ' I • "' • • ' • • "' • ' '" ' '-<' '1,.- • j,• • .. F J· -:"1 ' ' ·• ~ • ·' •· " .. ~-~ • • ~ • ' v " ' ,.- ,., ' ~ ~'r, • \ 

j "1,: ·•,, ~ •• •"I' ' '·· (, , ' ' : ~(', <• •.' ,' , , ,;,"_ ~.,·.~,'.'•• • •;,, ''r ' • (~,;.,lr•'' '.,•' - ·~' ,' ( _. !'•; ' ,',>' ••" '•' • 
1 
/• ·:'"'IL 1' ~ 0,• ,1 !•''~ a.l;.') 'l'J~"'' ;<'•~· '"·' •' · ._, ,,,· • •, .. , . ,• \ ''f·"~ " ·••-;'·· I ·• 1 ;1L . .•. 11. , ,.1 ,. .•\ •.. .. • - 1 ..• ,, • ' • r·\~·h·-i"t <.,:l-ot,., .. ;..;-- --"' l ~l,,y•f- \.• ~. . . . , ', . . • , " , . n , • ' . . ,,._.. l 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durcbHand dreh
barer , übergelegter 

~challtriehter. 
D. R. P. a. 

Famllleniustrument. Automat. 

Original· J\ustöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann · G. m. b. H. 
• 

Leipzig, Thomasgasse 4 . 

• 

• 
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2HO 28 I. Schrankgehäuse fiir· Grammophone udt.?:l. mit an 

der Decke angeordneten Schalltrichtern Polyphon Musik-
werke Akt.-Oes, Wahren h Leipzig. 27 ü. 0 ! . 

öla. 229 950. In metallener Kapsel bewegliche Metallmembrane 
mit begrenztem 1-lub, für pneumatische Orgeln, und Musik· 
werke. R. Knauf & Sohn. Bleicherode a I I. 24. 6. 0! 
229 951. In metallener Kapsel bewegliche Metallmembrane 

ohne begrenzten llub, fii r pncum~\lische Orgeln und Musik
werke. R. Knauf & Sohu, Blcicherotlc a. I-I. 24. ß. 0·1. 

öle. 229140. Vorrichtung zur t lervorbringung einer tronunel · 
ähnlichen Begleitung hci Schl<tgzithern. Bruno Flegel, 
Schmiedeberg i Schi. Ii. 5 0!. 
1!~9 627. :Mandoline mit Noten- und Zah~enskala auf dem 

Griffbrett. E. Reinhold Schmid, Markncukirchen. ao 4. 04. 
220 6~8. Klaviatur Hir Akkordeons udgl. Instrumente, bei 

welcher die Verbindungsglieder für die einzelnen Vl'ntil
klappen aus gestanztem Blech hestel:en. \Vi 1hehn Lanka, 
Gera. Reus . 15. ü. 0-! 
280 207. Schwingender Ameisser hd zitherähnlichen 

Saiteninstrumenten mil Anreissern und Tasteu, welcher sich 
nach dem Anr. issen umlegt, und indem er auf dcn1 .Rück
wege gegen eine Wand etc. gepresst wird, seine ursprüng
liche Lage wieder ann immt. Richard Oumz, Bcrlin, 
Z mrnerstr. 61. 12. L2 0:3 

1d. 229 864. Crescendogehäuse mit senkrechten Jalousien, 
die durch einen Saugbalg geöffnet und durch ein Gewicht 
geschlossen wurden. Im hoff & M.ucklc . Vöhrcnbach, 
Ha den. 20. 6. 0!. 

51 e. 2H!J 636. Kartonblatt mit Tastenbild und Zählschrift, nach 
welcher die Tö1ie bezw. Akkorde auf die Tasten libertra~en 1 
werden können. Thcodor Schiel gcn. Walther, Kiel.l 
Adolfstr. 2ö. 10. !i. 04. 

57a. 229 838. l<assette mit Marke 2lll11 selbsHäUgcn Kenn-
zeichnen der Plai.le. rleinrich Ernemann, Akt.-Oes. für 
Gamera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 18. 6. <H. 

fJ7b. 229 779. Kastenartige Packung für photographische 
Papiere, mit Klappe und Verschnürung. Photochemische 
Fabrik Roland Risse, 0. m. b. tt, Flörsheim. 15. ß. 04 

22H 5i14. Flachfilm für Drcifarbenpholographie, bei welchem 
das farbenempfindliche Filmblatt mit einer entsprechend 
gefärbten roten, griinen oder blauen. als Filter dienenden 
Folie aus Gelatine etc. iibcrd( ckt ist. Hans Schmid, 13crlin, 
Unter den Linden 13. 7. G. 0!. 

57c. 229 8H2. Platte mit Gliihhirncn und Asbestbelag auf der 
Vorderseite, Tragbügel und Zuleitungsschnur auf der Hiick
seile. Zacltarias Mannheimer. Franilfurt a. M., Kai·orstr. 1. 
8 12. 03. 

230 tß5. Trichter mit Drehvorrichtung zur Aufnahme zu 
überziehender photographischer Platten. A. W. Pcnmose & 
Co., London. 1. 7. OJ. 

42g. 229 322. Aluminiumschalldose für Plattenspr echapparate, 
mit federnder, an der Wage befindlicher Platte. Carl Lind
ström. G. m. b. rl., Berlin. 13. 6 U-1. L. 12901. 
2297HO. Vorrichtung zum Festspannen des Taststirtcs in 
dem Stiftträger an Schalldosen, bestehend aus einer au i 
das vordere, in Längsrichtung J!Cschlitzte und mit Schrauben
gewinde versehene Ende dos Stiftträgcrs zu schraubenden 
Mutter. l'aul Oähler, Lcipzig-Uohlis, Menl-.est 4L 21. 2. O:l. 
0 1072±. 

- 230 111 . Schrankgehäuse fiir Grammophone udgl. 111il an 
der Vorderwand angeordneten ~challtrichtern. Polyphon
Musikwerke Akt.-Gcs., Wahren bei Leipzig. 27. 6. 04. -
P. 9175. 
230112. Schrankgehäuse für Grammophone udgl. 
an der Decke und Seitenwänden angeordneten Schall, 
trichtern. Polyphon-Musikwerke Akt.-Oes., Wahren bei 
Leipzig. 27. 6. 0:1:. - P. 0176. 
2:m~s1. Schrankgehäuse riir Grammophone udgl. mit an der 
Decke angeordneten Schalltrichtern. Polyphon-Musikwerke, 
Akt.-Oes., Wahren b. Leipzip;. 27. 6. 04. P. 0177. 

öl a. 2290! 0. In metallener Kapsel bewegliche Metallmembrane 
mil begrenztem Hub. für pneumatische Orgeln und Musik-
werke. R. Knauf & Sohn, Bleicherode a. t-1. 24. G. 04. . 
K. 22 10l. 
2:W 9:i1. ln metallener Kapsel bewegliche Metallmembrane 
ohne begrenzten Hub, für pneumatische Orgel und Musik
werke. R. Knauf & Sohn, Bleicherode a. H. :!4. H. 04. 
K. 22 l02. 

Specialität: 

"' ' 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
@. m. b. fi. 

Blechwaren· 
~* 1abrik 'i~ 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent flir Oross-Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
· 58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent tiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
< 
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~ u 
t:; Liefere fertige tl 
~ a 
1 Schallplatten = 
~ nach eingesandten Matrizen, sowie li 

Pressfertige schwarze Masse. 
IJ Anfragen unter ,,S. P. 786•' , an die Expedition dieses Blattes. a 
~ a 
Q•aaGGtiGGGGGGGGG~~GIGIJGG~aam~mGGGGaGGG~ 
--------------------------------------------------· 

Bespielte 

Phonographenwalzen e: d j S 0 ß •Phonographen• 
----- :: 6ußrekords 

fcftallen über die ganze Welt. ~0\\"IC 

Master-Records 
mit Dupllcler·Recht 

c111pfiehlt L. Leip, Hamburg 7. 

Die neuen Orcheller·Earfguurekords 
Ond wirkliche ffiußk f. ffiuflkkenner. 

g.eh .Oetmerlng, 5omburg 3 

s~cbsl~ S~n- una Fenerstahlwarenrabrtk 
1
-

Emil Riedel, Chemnltz, Lessingstr. 2. Tüchtiger 
;:: junger Ochilie auf Phonographen-
~ Reparaturen Hir sofort gesucht. Oft. 

-~ 

~ ~ C. Duwe, 38, New Brown St. 
~ ~ Manchester. Cl:ngLJ 
lä =! 
ca t 

• 1<11 
"' ..c 414) 

~ b.G - . .. ::: 
.C .u 
::J e; 

0 
c ·;n 
Q c 
b.0 4) 

:CU 8 
<ll._ "C:l o 
ä Q 

QQ 4> --<II 

abgespielte tmd 
neue Grammo

l ugfedern aus bestem schwedischen 
• ·-

phon-Platten 
- - sowieeinPostcn 
Original - Grammophon- Apparate 
ncnester l\1odc11o sind zu jedem 
annehmbnl'on Preise abzugoben uu<l 
erbitte iC'h mir Offerten mit Preis·· 
angeboten: a nch nehme solc ho in 
meinem Ji P~~loknle. Petersstr. 44 
entgegen. Material fiir Phonographen 

Fn~;onniorte Fodoru aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. Carl Below, j(Lammut-Werke, feipzig. 
------------------------------

-
NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen if"l 
Pbonograpb~n, Scballplatt~n un4 

, 

tonarm-Jlpparat~n 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 1 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä!.a:..::!.v~:r~~~~-
Trichter u. Zubehörteile aller l\1·t. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulante Gegründet t892. CalaloJ!C 

Rcdingungen. BERLIN SW., frledrichslr. 16 ~tratis. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
u. jed. Stärke Firma. Frledlch Hofmann, 
Dresden A. 16. 

--------------------------
Nadeln für Plattensprachmaschinen 

in \'Orziigl. Qnalltäl zu billigem Preis empfiehl! 
Vogtlöndlsohe I\1!1Siklnstrumenton Manufaktur 

C. A. Oölx jun., Wcrnltzgrßn I. S. 
-- Man verlange bemusterte Offerte.-

Vertreter unli Massenabnehmer g c s u cht. 

erhielt iu den letzten 23 Jahren 
24 erste PreJso 

zuletzt 1902 in DUsseldorf 
den 1. Preis 

6old~n~ m~dalll~ un4 
Stlb~rn~n Staatspr~l$ 

für 

besonders 
hervorragende und künstlerische 

Ausführung in Konstruktion, 
Ton und Spielart von 

Jtüg~Jn u. Pianinos 
als höchste Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Crossherzoglich J-lessischcn und 
Badischen Hofpianofabrik 

earl mand, ßobl~n%. 
Orösstc Pianofabrik nm Rhein. 
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Wer liefert / 

Schwarze llasse 
für Schallplatten? 

Offerten bef. d. Exped. d. Ztg. unter F. S. 896. 

für WaJz~n= u. Platt~n· 
Spn,bmas,bin~n aller 

Art. 

Präzisionsarbeit IN!l tNS tNS 

IN!l IN!l ~ Saphir-Schleiferei 

0. Ratnsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

~ ~ . ·- ·•. . . . ' - . . . .. . - -- ...... ___ . -.. ..... ,.,. . ' 

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 
---billigst.---

Patent Phonographen-Walzenfabrik "Colonia", Cöln -Deutz. 

I 

- -

~ ~ ~ Fabrikanten fl t.a t.a 
YOn 

Plattenapparaten 
"erden ~ebcten, billigste Offerte fUr eine aus
Hindisehe Firma, auch für '\Yerke allein abzugeben. 
Briefe hcfiirdert die Ex ped. d. Ztg. unter R. L. 897. 

öehst wichtige 
J(aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie t 
Jahrgang 190::! der .,Phonographischen Zeitschdit'· mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahr ~ang HlOO, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift•· mit alphab Inhalts,•erzeichnis, in einem 
Bande :i\lk. 10, 

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Jtugsburgerstr. 10. 

---·-------------------------------------------------------- ·-----
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,, Be k a= Re c o r d '' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

· .Allrin,·crlretet' fiir Deutschland: Btzold & Popitz, Leipzig. 

r. Oesterreich-Cngarn: W. v. Zabern &. Co. Commanditges., 
Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

• 

r. L•'l'ankreich: Stranski Freres, Paris, 
20 Rue de Paradies . 

·•. I• ·.; • ,· ~. ,, • r···~, ... \.· 

ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ee~~~~~~~~e~~~~~ 
Cl ~ 
t1 Für 6800 Mark liefere ich eine 1t t vollständig complette Binrichtung zur Aufnahme = 
Cl und Herstellung von Jt 
tl ~ 
tl ~ 
tl ~ 
tl ~ 
Cl ~ 
Cl ~ 
~ incl. Rezept zur rlerstellung der Plattenmasse untl An lernen der Arbei ter. Obige Einrichtung ist für eine Tages- ! 
., Produktion von 150 PlaHen. Für jede weiteren 150 Pl<tllen pro Tag erhöht sich der Preis der Einrichtung um w 
•~ 2500 Mark. Selbstkostenpreis einer kleinen 7 Zoll-Platte nach meinem Verfahren ca. 38 Pfennig. Rein ~ 
• Netto-Verdienst an jeder Platte ca. fi0-60 Pf. also pro Tag ca. 75 Mark. Beim Detail-Verkauf ca. das Ooppelte. t/ I ch garantiere, dass die nach meinem Verfahren und mit den von mir gelieferten Apparaten, hergestellten ~ 
1/H Platten bei Verwendung gleicher Aufnahme-Künstler den bis jetzt bekannten besten Plalten-Marken genau ebenbürtig ~ 
:'j sind, andernfalls zahle ich das Geld retour. Probe-Platten jederzeit zu Diensten. Jeder Käufer wird gratis ~ 
., angelernt bis er tadellose Platten machen kann. w 
tl Keine Dampfkraft und kein Dampf erforderlich. ~ 
tl Einfaches Verfahren. Keine grossen Fabrikräume. ~ 
t/ Ernstliche Reflektanten, welche über obiges Kapital verfügeu, wollen sich gefl. mit mir in Verbindung setzen. ~ 
t Albert Költzow, Oross-Lichterfelde Ill b. Berlin. : 
= Zur J:dpzigu m~ss~ 4nzutr~ff~n in "fiotd Uolgt", Blücbnstr. 4m tbür. B11hnbof. : 

Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. -· --- -

OR_CHESTR_OPHON 
Kein Messbes ucher der Phonographen- und Grammophonbranche 

\'ßl'lliiu m e unsere neuosten Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn JIUS$tattung, W1~4trgabt una Puls untrrdcbt 
Wer unscrn Orchestrophon-Arm· 

Antotnat "Clou·' 
hört. ist Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon-Schalldose 
hört, beslelll diese!bc. Keine Ucberlrcibung, sondern Tatsachen. 

Orchestrophon·Sprech-nnd Musikwerke, Ber1in S. 42, Alexanurinenstr. 93. 
Messloka l in Leipzig, Petersstrasse 23, !. 

• 
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NEU ! NEU! I 

Scballtricbttr! 
liefert in allen At ten, poliert, lackiorl, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewescnen billigsten Preisen. 

Riebara mülltr ~ €o. 
J:~IP%igt Ells~nstr. 12. 

Schallplattenapparate 
von der einfachsten Familien-

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIuMpH" SChatulle bis zum feinsten 
von kollossaler Kraftwirkung und Tonfülle Tonarmautomat 

Beste und vorteilh~~~~r:'Bee0zu0;:~~~n~~ für Fabrikanten, fl. Phonographen u. Phono~.raph~nwalzen 
Engrossisten und Exporteure. ZONOPHONE·PLATTEN (zu Handlerpretseu) 

H. BUR K L W I E N III Hegergasse 17. liefert prompt zu staunend billigen Preisen 

~pezialist in Scha:ldosen. Fritz .A.. Lange, Leipzig, Carlstr. 22. 
I es Verlangen Sie Hauptkatalog. 1JIC 

Blank· alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 
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••••••••••••••••••••••••• Neu 1 Orchestrion• Neu! Specialhaus für lebende Photographien: 

Nadeln i 
für S,prechmasch inen 1 

liefern billigst LInd prompt I 

Concert-Schalldose 
"MONOPOL" 

Gesetzt. geschützt, enorme Tonfiille, reine, 
Wiedergabe, ohne Geräusch, in jed. Tonlage, 
elegantes Aussehen, äusserst billigste Preise. 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
Ill. Kat. u. Uat. g. "orto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Komplete Einrichtungen zur 

Wunderlich0~ !.a~~,~~, Jserlohn : 
••••••••••••••••••••••• : F. W. Ludwig, Möckern b. Leipzig. 

Schallplatten= il 11 
8 8 fa Fabrikation 

--

• 

Otto SpitzBr 
Berlin SO. 16 IV. 

- ·--
rabrlk pbotogr. 
:Apparat~ unll B~· 

darf$artlkd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

A\on verlange 

Noubellen-Liato No. 7 gratis und franko. 

Konkurremdos bill1g 1 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkurrenz. 

Indnstrlewerke Süderland, Mlihlen-RahmedeL w.J 
Vertreter u.Massenabnebmer überallges. 

Pracht
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke! 
Grösste Solldltät! 

Selbstthätige Ein· 
u. Ausschaltung. 
S~nsa tioncl t.origine II, 

leic.:lll verkäuflich! 
Automat mit 

Warenspender! 

"Gloria"· Platten·Jlpparate·1abrik 
Leipzig•Mockau. 

liefert als Spezialität 

.Max Sauer JtBerstorff, Jüaschinenbau·Anstalt 
Glimmerwaren- Fabrik Hannover-List. 

Te m p e I h of-Be r I in , Dorfstr. 1920 titiJtiJ~tiRiJitiJtiJtiJtiJtiJtiJ 

Gl
1
.
1
erert ~Allgemeiner Anzeiger ~ 

liDIDBr- ~ für ~ tiJ Uhrmacher, ~ 
Membran. ~ Optik, Elektrotechnik, ! 

in allen ti Musikwerke ~ 
Grössen. LI. ti Leipzig, Körnerstr. 31. ~ 

Stärken 7A\) Vortheilhaftes Insertions-Organ. {i!i 
in nur prima ~ Abonnement: \.~ 

Qualität. Ci 24 Nnnunern jährl. nur 2 Mk. tiJ 
i)tiJtiJtiJtettitttitti1tel~tiJtit 

E .1 W" h Aktien-Gesellschaft Ret·ck Dresden I mt UßSC e, für photogr. Industrie bei 
Engros 1 Aktien-Kapital t ft\111ion Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. Export! 

• 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rolliilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, - Projections- u. Vergröss.-Laternen. ;:- Tageslich~-Vergröss.-Apparate 

Unzerbrechlich! in einfachster u. elegautester Ausstattung, 1n allen Pre1slagen und mit allen 
Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

--------
Neu! Neu! Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

Phonographenwalzen -Fabrik ti_:::>-~~H~a~u~pt~-K~a~t;at~og~s~e~nd~c~n~a=u!!f-:V:e~r~ta~n~~~:e~n~po~s~tfire~i~'~tn~d~u;n~b~er~e=ch~n:e~t.;j~~~·~ ,,COLONIA" . 
Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität i 
ff. bespielte und Blanko- I 
Walzen in In Qualität 
0. R. P. No. l.J:7 289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Ciuscnduug \'Oll Mk. 0,75 Sehramberger Uhrfedernfabrik 
franco. 

Calalog grollt zur Verfügung. 

Neu!,;"' Hartglas 
Wledcrgabcstiftc. farbig. Er5. f. 
bess. St. Must. gog. 50 Pfg. !ranoo 
Attfn.· u. Wiedorg.-Mcmbr.-Neuh. 
Or. Conc.-Schalld., prcisw.Sveci 
111-Fabrik.MrtxStemplle Berlln26 

Qeselischaft mit beschränkter Haltung 
Schramberg (VVü rttembe rg) 

fnhriclrL: 
Zugfcthn•n f(ir Uhren, Muijlkwerko etc. 
Favo11nldc t<'cdcl·n tlller Art, roh n. voruickelt. 
Jhnul!'ltllh l !ii r dlo ''orschiO(len6ten Zwecke. 
Gloclcenl'!t·hnn.lm• nus Stahl 111Hl Messing. 
Dantl!!ll~Cen nus bc~tom, llllhem 'l'iegelgussstahl. 
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• 

.~.~an verlange den 

Italienischen Katalog von 

I I ., 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
',· • •• • • f ' • • ' ~, I . I . 

. ' • ' ' . • ' ' I ', 

Es gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 
• 

·- --------
Es gibt viele Sprech -Apparate, 

aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon- esellscha ' Berlin S. %2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüsset, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
MetaUen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrineustr. 26. 

London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

--------------------------

Neu! D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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V erlangen Sie den 

neuen Ratalog 
mit bedeutend herabge
setzten Händlerpreisen 

· . über meine gesetzlich ge
schützten 

Heu reka -Automaten 
mit drehbarem Trichter. 

fouis Bauer, feipzig-findenau. 
' .' ,, I . ' I " ., • • ~ • . . ... , 
• • • ' ·' t • •I 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda .• 

Vertreter in Berlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

. 

Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qnalität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
t'rfedrichsberg·Berlin, t'rankfurter ~haussee 85. 

.Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

jl/1etallwarenfabrik jl/1etalldrückerei 
Telephon Amt IV'. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
flir Grammoph. u. P honogr. in Nickelzink n Messing. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I I von erstklassigen Schallplatten I 
• zu Odginalpreisen. I 
1 Platte~-App.~r~te u. Pho~ographen 1 
I m vorzugliebster Ausführung. I 
1 ßolumbia XP Hartgusswalztn ! 

A. NA T HA N' Berlin S. W • I Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.l 
Ritterstrasse 44 1 I 

Special-Handlung für Phonographen-ZubeMrtheile jeder Art. P rompte, sorgfältige und reelle Bedienung. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste II Ad I er • p h 0 n 0 g rap h c 0 m p .II Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
W iedergabe-Steine, Gläse1·, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse; Glasstifte. - Fritna Stahlnadeln für I I 
Schallplatten-Apparate i"cler Art passend. J Berlin S.W., Oranienstr .. 101/102. J ::==:=:::;::;::;:;:;::;:;=::=:::::===-===::; 1 Unsere neue Liste ist erschienen 

Schalltrichter I und w ird jedem Interessenten aur Verlangen zugesandt. J 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller •~~~~~~~ .... ~~~~~~~ ........ ~• 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. --- - ---- --- ---- ----
polirt, lac1drt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i a l ität. 
Feucht & Fabi, Meta.Uwaarenfabrik, 

Leipzig-Stötterltz. Musterlllalt;gratis und-franco:--
Vertreter : Max Schullze, Berlln SW., Ritlcrsfr. 74. 

Patent= Rolit=Trichter 
werden jetzt in g ro sse m M a s s s t a b e erzeugt und w 

bedeutend ermässigten 'reisen .. -

.., .... -'. --

abgegeben. 

Verlangen 
Sie in Ihrem 

lnteresse 
Offerte 

•. , t •• , von 

F. Höhrmann,~:Wien VI, 
Kasernengasse ~. 8. · _;;;.;........:. 

Jaroslaws 
Erste Olim'merwaren-. . 

Fabrik in Berlin 
Berlin•Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in aUen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 
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,.abrt'kanten von z.ubehörteilen zu Plattensprech
J maschmen, wie Werke, Kasten, Trt chter, 
Tonarme, Schalldosen, Schallplatten u. s w. werden um 
Offerte für grosse Quantitäten ersucht. 

---· Zwischenhändler verbeten. --
Alexande_r Patalejew (Accord), Odessa(Russland) 

Rlchelleu•Strasse 11. 

···································~· • • i Phonograph-Walzenmassai 
I Jllumtntum .. , €1stn· u. sonst. mdaii·Sttaratt I 
• fertigt als Spezialität und offeriert billigst I • HÜ • : Dr. B. SC NOELEN, CREPELO. I 
·················=··················· 

; . . . . . . -. . . 

N ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art ----·---in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Gro ssis ten, Exporteur e un d Händ ler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHBN. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten fiir I 
• Phonographen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in • J jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tische Hir I 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Grösse u. Aus- J 

flihrung. - Mein Metalllager in Messingbleeh, Rund-1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~· 

-------

0 · · 1 Ed' Phonographen 
fl~lßa lSOß Norma~~~oro~:t-T~~~ 

Neue Hartguss-Records 
Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 

Berlln 0 •• Holzmarktstr. 9. 

Sp ecialitä t: 

Herold-
., Grammophon -Nadeln 
~ aus bestem Oussslahldraht, erstklassig, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht 
S! angreifend, fertigen 
:s 

~ Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
Nürnberg. 

Blank· Walzen u. Jasse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1ahrik 1. e. Xullak X.-G. 
Berlin 0. 17. 

~~~~~~~ Ornantentierte ====== 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Lei :pzig-Plagwi tz, Holzbearbeitungsfabrik. 

C. P. Kindermann & Co. 
Berlin S.W. 41. 

atten-Sprechmaschine 
D. R. o. M. ,,Alliance'' D. R. 0_:_ M. 

NeL1artigo Konstruk.Lion mit vertikaler R~iderstellun g: 

Antl'icb clurch 2 Federn. 

Detailpreise: mit Konzert-Schalldose .Mk. 42,-
mit Spezial- " ,, 52,-
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~ ~ 

8 6heron ·Automaten ~ 8 
~ ~ 
8 ~ ~ und Schatullen g 
~ mit drehbarem Trichter. ~ 

8 Unerreichte Tonfiille. 8 
~ Sichere Funktion. ~ 

.~ Letzte Neuheiten! ~ 

8 Oberon-Automat 8 
~ 10 grosse Konzertplatten bei einem ~ 
~ Aufzug spielend, zeigt selbsttätig an, wenn ~ 
A er aufgezogen werden muss u. wieviel Stücke "' a er nach dem Aufziehen abgespielt hat. 5 
~ Oberon Familien-Schatulle ~ 
~ 10 gr. Konzertplatten b. ein. Aufzug spielend. ~ 

8 · I • •• ·• •• 8rwin Zenker, feipzig. 8 
~ .Mu~terlager Scltützenstr. SI., nahe ~ 8 , Hotel Kaiserhof u. Krystallpalast. 8 
GG~~G~~~GGQG~Q~G~G~QGGIGGQQ~~G~~G~QGGG~ 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

-----~~-----

Unser neuer Hutornat 

I 
für 7" und 1 O" Platten ist Jetzt lieferbar t 

Automatische Ein- und Ausschaltung! ~~~~ 

Elegante Ausstattung! ~~~~~~~~~~~ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

--::::::::::::=:: Prospekte auf W uns eh. 
Detailpreis 125 Mk • 
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-

NEU! NEU! 

,,Grammophon-Trompeten arm- Automat" 
patentamtlich geschützt. 

Unseren werten Geschäftsfreunden, sowie allen Interessenten zur gefälligen 
Kenntnisnahme, dass wir zur 

• • •• 
IBS a 

in Leipzig 
vom 29. August bis 3. September w~eder in Mädler's Kaufhaus 

Peters-Strasse 8 1·, Zimmer 12 u. 15, 
~,... •• .._,.._.,..._.._, ~''• ..-Nufttu'VIIIa'.........,....,._..... l':w4'J..". .. s "* ~, .... .,., n 4· r ·~W's's . ..,~ 

unsere e u h e i t e n ausstellen werden. 

Deutsehe rammophon-Akfiengeseltseha t, Berlin s. 42 

6ß7. 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 

' 

==== Lieferung vom September an. ==== 
Alleinige Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 
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~~~~~@~~@~~~~~~~~~@·~~~~~~@~~@@@~@@~~~ 
~ ... - @ 
@ • ~ 

~ eon- rec masc 1nen ~ 
~ ~ 
{.e1 mit Tonarm. tiJ 
~ Unstreiti g b es te Masc h i n e d e r Gege n wa r t. til 
~ ~ 
~ @~o c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Sch;z-Marke. n~ut ßonstructton dtr tritbWUkt, mit langtrt gtnau rtgulitrttr Spitldautr. I 
@ * Elegante Ausstat.tnne- * Neue Scl1alldosen * ~ 
~ ~ 
~ Neue Tonarm-Construction ~ 

7 Modelle mit Tonarm-Ausrüstung. ~ 
~ ' @ 
~ ~ :Neuer 6deon-J\utomat ~ ~ 
~ für grosse und kleine Schallplatten. @ 
~ ~ 
~ ~ 
~ @ 
~ @ 
@ ~~ ~ 

!I ~ ~ Schallplatten-Kataloge ~ 

~ sowie illustrierte ~ 
tel PreislistenaufWunsch ~ 
~ gratis. ~I 
eJ i. ~ -~ ii' 

~-

@ ' i• ••••• -"'~ ' ~@~ ~ ~ ' _r @ 
~ '" Odeon No. 250 mit Tonarm; Dre~s~~~i~:"35 cm Durchmesser. ~ 
@ 6deon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei verschiedene Piecen auf ieder Platte. te1 
tel Unsere doppelsei tigen Schallplatten sind in den meisten K11lturstaaten patentrechtlich geschützt. @ 
~ Neue ALlfnabmcn ,~on Beballplatten deutsch, fra,nzösiscb, engliscll, tiJ 
te1 belgisch, holländisch, tmgarisch, griechisch, tiirkisch, aral,Jisch . ~ 
te1 A lleinige .l.Pabrikanten: tel 
~ International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
tel Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22-23. tiJ' 
~ General-Vertrieb für Deutschland:: tel 
te1 Kalliope=Musikwerke A.=O., Leipzig. ~ 
~ Genera/I-Vertrieb für Oesterreich-Unga.rn. "Odeon" Herm. Maa.ssen, Wien I, Xä.rntnerstr. 45. @ 
~ Messlokal: Hotel de Russie, Petersstrasse 20, 1. und 11. Etage. ~ 
@ti1@@@ti1@~~~~~~~ti1~ti1@ti11~ti1@~ti1@@@~ti1@@@ti1@@~~ 
---------------------------·----------------------------------~ I 

, 



_....",_,_., _,..,.... 

640 __________ _:P...:.:HONOOHAPlll SC I . ..:..:IE::..:: _:Z:.::E:.:..l'f:.::S::..:C:.:..II:.:.:R.::.IF_.:· r ________ 5...:... • ..::....:J nhrg. No. ß5. -
( . . . . , I .. ~. -· . 

honographen -Gesellscha t 
-

Lenzen & Co .. 
Sdison Bell 
Gotdguss-

1 Walzen! 

Krefeld= Königshof. 
Telephon 851. Telegr.-Adr.: Phonograph Crefeld. 

fabrizieren nnd lirfcrn: 
Phonographen und Platton
sprechmasßhinen mit und 
ohne Einwurf', beste Prä
zisionsarbeit, Spezial Auf
nahme, Ouplizbr- und 

-=---=-- _-

Neue patentamtlich ge~chiitzte 

Schleifmaschinen nach 
praktisch bewährt. System, 
Normal-, Mittel- u. Konzert
Blanks, extra lange Master
blanks I a (iunl., Matrizen 
f. Hartgusswalzen nach uns 
ZLL scndentl. Urigin al walz., 
bcwiilirt. schwarze Walzen

masse fiir TI!nnks und 
Hartgll!-\s\\ alzt-n. 

Konzert-Schalldose "KREFELD" 
für Walzen- und Platten - Maschinen ist unstrcilig 
wie garantiert in Bezug auf Lautstärke, Wohlklang, 

Tonfüllc, reine uatiirlichc Reproduktion 

die beste der Welt. 
Dieses neuesie Prinzip ist anwendbar auf alle bestehenden Schalldosen
Systeme und werden daher Lizenzen unter kulanten Bedingungen ertclit 
Gute Normalrekords m. d1eser neuen Konzert-Schalldose .,KREFELD" vor
geführt, klingen bedeutend voller u. angenehmer, wie bisherig. Konzert walz. 
Zum Vorflihren sollte mau daher nur unsere neue Konzert-Schalldose 
"KREPELDw benutzen u. werd. Probe-Exemplare geg. feste Ordreabgegeb. 

Für ganz Deutschland Alleiuverlmuf der berühmten 
Edison Bell Goldgusswalzen (Normalgrösse). Dem 
renommiertesten Fabrikat mindestens ebenbürtig, dabei 
viel billiger; Tontiille,Reinbeit, Wohlklang,Lautstiirke, 
unübertrefl'lich, den verwöhntesten Anspl'iichen ge
nügend, jeder, auch kleine Auftrag wird ausgeführt. 

Grosses Repertoir. 
Reserue· und Srsatzteile, Reparaturen aller Art prompt und billigst! 

Prospekte kostenlos! Näheres auf Anfrage! 

Wir sind diesmal auf der teipziger J«esse nicht uertreten! 

Druck von Gotthold Aucrbach, ßcrlin S , Ritlcrstrnsse 86 . 
... , 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt für die lndustrieen: 

Phonographen, MachaBisehe Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr ,., 1,25 

Anzeigen: für das Deutsche Reich. 

--10 Pf. p Millimeter Höhe 
( 1/$ Blattbreite). 

Grössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Boi Wiederholungeil 
entspr Rabatt 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß erlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

Fi.ir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

J-Ialbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(Loudon B C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

olution! .. ·r:..i. ·1f .· . ' ' . .. ;;..::· ' - . j: 
:.;l. 

. .: 

Vollständige Umwälzung betreffend Aufnahmen von 

PHONOORAPHBN=RECORDS 
Durch unser neues akustisches Geheimverfahren sind wi r i n der 
Lage Pbonograpbtn·R~cordJ in vollendet schöner Tonfülle und Ton
r e inheit auf den Markt zu bringen und übertreffen d i eselben 
an Qualität sämtliche inländische und ausl än d i sch e Fa 
brikate. Diese pbänom~nal~n und aUfStb~n~rrtg~nd~n n~uaufnabm~n sind 
jetzt lieferbar und sind wir gern bereit jedem Int e r ess enten 
auf Wunsch Mustersendungen zu machen. 

Gleichzeitig machen wir auf unsere konkurr enzl osen 
Phonographen mit dem neuen 

..- patentamtlich geschützten Abstellhebel ._ 
aufmerksam. 

Ferner bringen wir 
Das grösste Wunder der Technik in der Phonographischen Industrie I 

Ein bisher unerreichter Erfolg auf diesem Gebiete ist 
unser neues 

MODELL ROYAL 
NO. 4983 °4 

Dieser neue Familienphonograph vereinigt in sich die 
Vorzüge der einfachen Wiedergabeapparate und diejenigen der 
besten Aufnahmeapparate, so dass er von jedem Kenner al s 
eine pbänom~nal~ Errung~nscbaft bezeichnet wird . 

Man sehe und staune! 
Man bestelle Muster unverzüglich, da die Lieferung in 

der Reihenfolge der Bestellungen erfolgt. 

International Phonograph Co., Julius Wall 
BERLIN N.O,, Landsbergerstr. 46-47. 

Fabrikation von Phonographen und Phonographenwalzen . 
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Alle Teile dureh Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

[f R. & v. S., Berlin S.O. 33 
111lge .& v. Stetl\a\\\\ 

Solide und geschmackvolle 
Ausstattung. 

Phonographen 
•-=---:--:-:. --1 in allen Preislagen, besonders kräftig 

Planophon 
23. 

D.R.P. 
a. 

I Lackiererel 
Schleiferei 

Feste Preise! FaconteJI6 . u.haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 
Schraubenfabrik mit biiUger u. billigster Markt-Ware. 

Viele 
Neu· 

heiten 
und Ver- Planophon . 
besse· 2 7. lf'oa• 

D.R.P.a 
rungen. 

uner· 
reicht 
lauter 

und 
klarer 
Ton. 

· • ''•"-' ~_,., .. .,,,.k,.. -''-""J"Y_.._- •• 1•. ···•.'!'''~-·- r.· ,__, _, · • , -~· • •. · .- • ···,· ·.• .. 

Fritz Puppe), Phonographen-Metallwareu-Fabrik 
. '• -, ' t .l/"' •" a. I .., .. , " •-·~ · F • o I ' ' ..,.,, ' t -~ <,. • • " ". • 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster .. " 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

..,. wie Trichter, Membranen, Conusse etc . ..,. 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

,,Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Muste r: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Mar.ke. 

Neu! 
Neu!! 
N '' ,, eu .... 

-------~~-------

Unser neuer Hutornat 

11 I II 

für 7" und 1 O" Platten ist jetzt lieferbar l 
Automatische Ein· und Ausschaltung! ~NJNJSN:l 

Elegante Ausstattung! ~~NJSN:lNJNJNJSN:lNJ~rN:l 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 
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Pbonogral)btstbt ZtltStbrlft. s'bellungshalle, die an und flir sich imposant wirkt. 
wie bei anderen Fachausstellungen die Konkurrenten 

"Rtdakttura 6torg "Rotbglustr, Bulin. zu einem gemeinschaftlichen imposanten Eindruck 
auf die Besucher zusammenfasst. 

Wenn eine solche jährlich zur richtigen Zeit 
Das Resultat der Leipziger Herbst-Messe. wiederkehrende Fachausstellung an die Stelle der 

Auch diejenigen, welche von der Einrichtung Leipziger Messe treten könnte, so wäre das unseres 
der Leipziger l\iesse garnicht entzückt sind, die- Eracbtons ,,ein Ziel, aufs innigste zu wünschen". 
solbe aber notgedrungen besuchen müssen, können Unzweifelhaft könnte in solchem Fall die Zeit
von der diesjährigen Herbstmesse alles Mögliche dauer der Ausstellung erheblich abgekUrzt werden. 
sagen, nur nicht, dass sie nicht interessant ge- Sechs Tage stillsitzen, alle möglichen Leute vor
wesen sei. Dafür sorgte ganz speziell der Umstand, übergehenlassen, die fUr den betreffenden Artikel kein 
dass eine grosse Anzahl Aussteller von Bedeutung Interesse haben, beim Tausendsten erst auf den 
auf einen verhältnismassig kleinen Raum zusammen- richtigen stossen, das ist ohne Frage das ungiinstigste 
gedrängt war~n. Hier, in dem Hause No. 44 der Moment für die Aussteller der Leipziger :ßlessc. Die 
Petcrsstrasse, der sogenannten grossen Reiter- Forderung nach Spezialisierung und Abkürzung der 
passage, war der Eindruck, den man von der Be- Zeit fi.ir die einzelnen Aussteller ist. eine dringende, 
deutung der Sprechmascbinen-Industrie auf der und wenn das Interesse der Lcipziger dieser 
Leipziger Messe erhielt, ein höchst eindrucksvoller, Forderung vielleicht auch entgegensteht, so wird 
und jeder, der dieser Industrie fern stand, die doch, wie stets, die Zukunft dasjenige Verkehrs
Loipziger Messe besuchte und dieses Haus passierte, rillttel allein bestehen lassen, welches mit den 
welches einige Hundert Messaussteller beherbergt, wenigsten Unkosten verbunden ist, und wenn die 
muss unbedingt durch dieses Zusammenwirken Leipziger Messe sich nicht in dieser Beziehung 
einer grossen Anzahl von Konkurrenten einen modernisiert, sich mehr dem Prinzip der 'feilung 
bleibenden guten Eindruck von der Bedeutung der· der Arbeit anpasst, im Gegenteil mehr den kurz
deutschen Sprechmaschinen-I ndustrie erhalten haben, sichtigen Forderungen der Leipziger, welche c:tus 
der in seinen Wirkungen fiir die Industrie nicht un- den Unkosten der Messaussteller ihren Gewinn 
günstig sein kann. Wie wichtig ein derartiger ziehen wollen, nachgeben, so wird tiber km'Z oder 
augenfälliger Eindruck ist. siebt man oft genug. lang der Elefantenfuss des Fortschrittes die ganze 

Ausländische und inländische Gesclüi..ftsleute, Leipziger Messe zu .b"'all bringen. 
welche diesem Industriezweig bisher fern standen. Wenn damit all die verschiedenen abendlichen 
weil sie ihm keine Bedeutung zuschrieben, bedürfen Vergnügen, zn welchen die auf ihren Ausstellungs
oft nur eines Anstosses, wie ihn das Zusammen- ständon ermüdeten Aussteller zu wallfahren pflegen, 
wirken solch vieler Ausstellungsstände nebeneinander von diesen etwas weniger besucht werden, so wird 
hervorruft, um dazu bekehrt zu werden, sich der ge- auch das nu1· dazu beitragen können, die übertlüssig 
schäftlichen Ausnutzung des Artikels zuzuwenden, hohen Spesen für die Ausstellung zu verringern. 
und je mehr der Kreis der Wiederverkäufer flir einen Die guten Wirkungen aller Ausstellungen, 
verhältnismässig neuen Artikel, wie es die Sprech- ebenso wie die schädigenden traten in der Herbst
maschine ist, sich vergrössert, um so besser für die 
Industrie. Das trifft nicht allein für das Ausland zu, messe augenfällig zu 'rage. Die guten .. Wirkungen 

bestehen einmal in der sch'.>n erwähnten Reklame 
wo Sprechmaschinonverkäufer immer nur noch sehr ft:ir die Industrie als ein Ganzes, eine Wirkung, die 
poradisch ges~i.t sind, sondern auch für grosse Teile J. a wegen der Verstreutheit der einzelnen Stände 
des Inlandes, denn hier fehlt es sehr oft zwar nicht 
an der Quantität der Wiederverkäufer, wobl aber an nur in verhältnismässig geringen Masse in Er
der finanziellen Qualität und gerade kapitalkräftige scheinung treten konnte, zweitens aber auch in der 
Wiederverkäufer wenden sich ja bekanntlich ver- Leichtigkeit mit welcher sich die Kenntnis von 
1 :~1 · :· · h , Artik ln z Vorzllgen neuer Erscheinungen durch die Aus-
l,w.tmsmassig sc wei neuen e u. stellung ausbreitet. Die ungünst,igen Wirkungen 

Einsichtige Beobachter müssen den Eindruck bestehen in der Tendenz des Preisdrückens, welches 
gewonnen haben, dass die g.ünstige Wi;.kung, ( d~s Zusammenstr?men vi~ler ~o~urre~ten neben
welche diese Leipziger Messe m der erwabnten emander notwendiger We1se mlt siCh bnngen muss. 
Beziehung ausgeübt hat, ~ noch .weit höherem Um die. günstigen ~ir~ungen zu erhöhen und .. die 
l\iasse möglich wäre, wenn rrgendwo ~ Deutschlat~d ~nglinst1gen zu ermedngen, sollte . man hauptsach· 
eine Fachausstellung der Sprechmaschmen-Industne lieh Wert darauf legen, auf .Jede Ausstellung 
voraustaltot werden könnte, wo nicht sechs oder weniger bekannte Artikel zu bringen, die nur durch 
siebengrosse Firmen nebeneinander ihre Erzeugnisse Ermässigung des Preises gegen die Konkurrenz 
zeigen, wie im "Grossen Reiter", sondern sechzig wetteifern, sondern solche, die durch Verbesserun
odor siebzig wo nicht wie in Leipzig zum grossen genirgend welcher Art sich von der Konkurrenz aus
'r eil die B~sucher durch enge schmutzige Hof- zeichnen wollen. Dass das richtig ist, bestätigt 
trappen sieb den Weg zu altertümlichen baufälligen nur der allgemeine Eindruck von den Aeusserungen 
Löchern suchen müssen, in welchen die P hono- der Leipziger Aussteller. Diejenigen, welche neue 
graphen-lndustriellen für schweres Geld ihre Muster Sachen zeigten, waren fast ausschliesslich sellr !Je~ 
zeigen können, sondern wenn eine moderne Aus- friedigt: während die, welche grosse Abschlüsse in 
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kuranten bekannten A rtikctn erwartet hatten, ziem
lich enttäuscht nach I I ause gingen. Nie werden 
sich dann unterwegs gesagt haben, w·as sie sich anf 
der Hinreise schon hätten sagen klinnen, dass die 
.Me:-;shosucher nicht nach Leipzig gehen, um die
jenigen 1 >ispositionen zu treffen, di(l sie auch durch 
einen Brief troffen lcönnen, sondern chtss sie entweder 
Neuheiten kaufen wollen, oder :dle Artikel so hillig 
wie möglich zu erhalten suchen. 

Wenn wit· in nachstehendem hauptsächlich dio
jenigen Aussteller erwUhnen, welche etwas :N cues 
gczei.gt haben, so können wir infolgedessen ganz 
natürlich er \Y eise auch bei fast allen diesen die Be
merkung machen, dass sie mit dem grfolg der Aus
stollung zufrieden waren. 

Im "Grossen Reiter" zeigt die grösste Be
friedigung mit, den Aufträgen 1 Ierr Haase von der 
X a. t i o n a I - P h o n o gram n1 - G es e II s c ha f t, 
welcher einige seiner neuen Schallplatten zur Vor
filbrung brachte, deren IJautstii.rko und tadellose 
Vorträge allgemein auffielen, l<Jinige grosse Waron
biluser hatten hier ihren Bedarf gedeckt. Auch in 
Plattenapparaten war das Ergebnis ein bnfriedigendes 
gewesen. 

l1Jine ebenso befricgende Auskunft erhielt man 
auf dem Stande von E. Ho L z w e j s s i g N a c h f., 
wo einige Modelle des Uymnophon ausgestellt 
waren. Die mehr mascbinenmässige Ausrüstung 
dieser Apparate, welche bekanntlich den 'Prichter 
nicht freiliegend, sondern in dem hölzernen Cnterbau 
grösstenteils eingeschlossen haben, machten einen 
vorzUgliehen l~indruck. Die Vorteile lJotreffs Vor
sendung nacll grösseren Entfernungen liegen auf der 
Hand, da der Apparat erhelJlich weniger Ver
packungsspesen und Raum beansprucht, und es ergab 
sicll auch. dass die Behauptung des l•,abrikanten 
richtig ist, dass durch die neue Anordnung der Ton 
sehr günstig beeinOusst wird. Dm·clt die enge 
Verbindung von Trichter und Holzkasten wird der 
letztere in einer Weise als Resonnanzboden benutzt, 
die fiir die Tonschönheit sich tatsächlich mehr he
merkbar niacht, als mau erwarten sollte. :Man darf 
wllnschen, dass dieses System sich dadur·cb leichter 
einführt, dass mehrere grössere J:i,abrikanten 
das Recht der Anfertigung von dem Patentinhauer 
erwerben. Wenn entsprechend niedrige Gebiilu en 
in dieser Beziehung gefordert werden, dUrften sich 
solche Arrangements unschwer treffen lassen. Das 
gilt nicht allein von dieser Neuheit., sondern auch 
von vielen anderen prinzipiellen Neuheiten, welche 
auf der Messe in die Erscheinung traten. 

Auch auf dem Stande der S y m p h o n i on
G o s o 1 s c h a f t sahen wir hübsche Neuheiten und 
zwar hauptsächlich die neue grosso Schalldose mit 
sehr wenig Geräusch und einen kleinen 1'onarm
apparat von erstn.unlicher 'l'onfülle. Auch der neue 
Automat mit selbsWHiger Einstellung und Auslösung 
war Ursache für die Zufl'ieclenheit der Firma mit 
dem l\lcssergebnis. 

Die 0 o 1 u m b i a P h o n o g r a p h 0 o. hatte 
jn einem grossen Raum ihre neuon Konzertplatten 

Yorgeführt. Diese Firma ist eine derjenigen, welche 
nuausgesetzt bemUht ist, durch technische Vervoll
kommnung die Vorträge der Plattenmaschinen 
immer schUner zu machen, und wie ma.n nicht 
leugnen kann, grade in letzter ~eit mit ausser
ordentlicltem Erfolg. Hier war auch die Zu
friedenheit über die ~achfrage nach '\Valzen sehr 
gross. 

Wilhelm Dietrieb zeigt verschiedene Neu· 
h e i t e n, einen 'ronarmapparat mit ganz besonders 
grossem Tl'ichter, dessen Wirkung, weil er verhätnis
mässig stum1Jf ist, durchaus keine unangenehme für 
das Ohr auch des nahesitzenden Zuhörcrs war. 
\Vir fanden hier nuch einen kleineu bUbsehen Ton
arm von grosser Lautstärke trotz kleinen Trichters. 

(
1 a ,. I Bel o w erwähnen wir als letzten im 

,,Grossen Reiter'·, der, ohne besondere Neuheiten 
auszustellen, seine bekannten Modelle denjenigen 
'orfUhrte, die sie noch nicht kannten Herr Below 
legt Wert tlaraul', die Industrie auJ' sein GebraLtchs
muster Ko. 162354 aufmerksam zu machen, welclles 
einen 11 quor zum Scl.talltlosonträger schwingba.ren und 
unter den Schalldosenträger greif'enden Hebel" bei 
Automaten betrifft. üiese Vorrichtung, welche be
kanntlich von einer Anzahl von Automaten
Konstruckteuren adoptiert ist, erscheint durch dieses 
Oebmllchsmuster tatsitclllich gut geschlitzt, und da 
es schon vom 1. Oktober 1901 datiert. dürfte der 
Schutz auch unantastbar sein. Man kann nur 
wUnschcn, dass Herr Below durch Gewährung 
billiger Lizenzen den unabsichtlichen Verletzem seiner 
Hechte die nl itbonutzung seines Schutzes gestattet. 

Eine Hamburger .Firma besuchte die Messe zu 
einem Ausverkctuf von Apparaten aus dem Rothen
burg'schen Konkurs und hatte zu die8em Zweck 
im 11grossen l~eiter1 • einen kleinem Raum gemietet. 
Ob dieser Verkauf zur l~rledigung dieses Lagers 
geführt hat, ist uns uicht bekannt geworden. 

Die Petarsstrasse hinahgehenct trafen wir nun 
zuerst die Firma Lieb a n , welche ihre bekannten 
guten Walzen vorführte und weiterhin die Aus
stellung der 0 r c h e s t r o p h o n • S p r e c h - und 
1\f u s i k werke, welche mit einem bekannten 
Berliner Fabrikanten eng liiert sind. Hier waren 
besonders die Verldlufe der auffallend guten Ot·ehestro
phon-Sclmlldose sehr befriedigend und auch der 
tadellos l'unktionierendo Antomat brachte del' Firma 
gleich in den ersten Tagen erwünschte grosse Ab
schlü8se. 

I n t e r n a t i o n a l P b o n o g r. 0 o. 
(.J u l i u s W a 11) zeigte ihre neue Modelle von 
spindellosen Walzenapparaten mit Abstellhebel sowie 
einen neuen Lyra-Apparat auf Holzuntersatz mit 
Einrichtung zum Aufnehmen. Die neuen Walzen
Aufnahmen dieser Firma fanden, wie uns mitgeteilt 
wurde, berechtigtes Aufsehen. Die Abschlüsse 
Iiessen zu wünschen übrig. 

Die E d i s o n g e s e ll s c h a f t brachte im 
Laden der No. 12 der Petcrsstrasse illre Apparate 
gut zur Geltung und liess dort diejenigen, welche 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver· 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind : die neuen Edison Goldguss• Walzen aus Hart· 
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vet·gnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder· 
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
licher Klangftille, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik ftir den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtes Verkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisiertf! Fabrikation in 3 europäischen Haupt• 
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt• 
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutzmarhe: 

Q, 
Kataloge, 'Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 
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ihre neue Walzen noch nicht kannten. dio vorzüg- Leser bekannten Herrn Scflolz in Berlin aufgenommen 
liehen Wiedergaben derselben hören. sind und durchaus auf der Höhe der Konkurrenz stehen. 

Im Hause No. 15 zeigte die Musikinst.-Fabrik Im Mäcller-Hause fanden wir ausserdem noch 
Fi d e 1 i o, K I eins c h m a 1 k a 1 d en verschiedene Fr i t z Puppe 1 - R i x d o r f, welcher einige 
Neuheiten in Plattenapparaten und Schalldosen. Muster seiner neuen Apparate zeigt, sowie .Fe l i x 

Im Hotel de Russie zeigte die K a 11 i o p e- Sc hell h o r n, Berlin, dessen neue Gusswalzen 
Ge s e I 1 s c h a f t die neusten Weissenseer Platten, wir leider nicht hören konnten, da der Vertreter 
welche ohne Zweifel mit an der Spitze der besten nur zerbrochene Schalldosen in Bereitschaft hatte. 
marschieren. Eine nennenswerte Neuerung an den Ferner zeigte man uns auf dem Stande von A 1 b er t 
Apparaten besteht in der Einführung eines grösseren Sc h ö n, Berlinein neu es Modell einesPlattenapparates, 
zeigerartigen HebPis an Stelle der Regulierungs- welcher weniger durch Qualität, als durch möglichst 
schraube, sodass durch die Stellung dieses :t,eigers billigen Preis seine EinfUhrung beabsichtigt. Ob 
auf einer Skala mit L eichtigkeit jedes gewünschte mit der Einführung solcher billigen Apparate, welche 
Tempo ohne weitere~ eingestellt werden kann. Sehr naturgetreu keine vollkommenen Vorträge geben 
interessant ist auch der Automat, bei welchem beim können, der Industrie gegenwärtig schon gedient ist, 
EinrUcken nicht die Schalldose herab, sondern möchten wir bezweifeln. 
die Metallscheibe, welche die Schallplatte trägt, Im Reichshof, etwas abseits von der Petersstr. 
in die Höhe gehoben wird. fanden wir noch einige Plattenapparate von der 

Bier zeigten auch B i e d er m an n & 0 z a r- Firma ~., r i t z L an g e in L e i p z i g zu sehr nie
n i k o w ibre Neuheiten, auf welche wir noch in drigen Preisen ausgestellt. 
einem besonderen Artikel zurückkommen werden. Von den Leipziger Firmen, welche keinen be
Die Aufträge waren hier sehr znhlreich, wenn auch sonderen Messtand hatten, aber deren Lokale selbst 
grosse Abschlüsse weniger betätigt wurden. mitten in der Stadt liegen, erwähnen wir die Firma 

Im Mädler-Hause am Ende der Patersstrasse Er w in Zen k er , bei welcher wir sehr exakt 
fanden wir die D e u t s c h e G r a m m o p h o n - funktionierende Schallplattenautomaten sahen, sowie 
Akt. -Ge s. auf ihr em alten Platz. Die neusten gewöhnliche Schallplattenapparate in verschiedenen 
PlattP.n erregten hier das Entzücken der Besucher, Preisen, ferner E t z o 1 d & Pop i t z , welche die 
besonders die in Bayreutb aufgenommenen, welche neuen Beka-Platten vertreiben und sehr gute Erfolge 
von den nach Bayreutb gepilgerten hervorragendsten zu verzeichnen hatten. Zum Schluss bereitete uns 
Sängern der Jetztzeit besungen sind und zum Teil ein Besuch in dem L okal der FirmaPopper & 0 o. 
auch Wagner Musikdramen betreffen, zeigen das eine angenehme Ueberraschung. Wir fanden hier 
Können dieser Firma auf seiner grössten Höbe. Als die ersten Exemplare der Pylophon- Schaliplatten
N euerung an den Maschinen fiel eine Vorrichtung fabrikation, welche aus celluloidartiger Masse mit 
auf, welche das Wechseln der Nadeln automatisch untergelegtem Blech bestehen und einenhöchst an
bes?rgt, und als eine besondere Neuheit verdient genehmen Ton von genügender Lautstärke und 
das Triplophon erwähnt zu werden, welches drei harmonischer Abrundung ergeben. Dabei stehen 
gleiche Platten auf einem Apparat mit drei Triebtern die Aufnahmen völlig auf der Höhe des gegen
und drei SchaHdosen gleichzeitig abspielt. Auch wärtig Möglichen, sodass diese bekannte Firma, 
hier marschiert wiederum die Grammophon-Gas. sobald! die :Lieferungen erst ;in grossen Massen 
technisch an der Spitze, denn es erscheint uns als möglich sind, sicherlich einen grossen Erfolg mit 
als sicher, dass das durch diese Neuerung betretene diesen Platten erzielen wird. In Apparaten bringt 
Feld eine grosse Zukunft haben wird, wenn auch die Firma als Neuheit einen Schallplattenautomat 
die Ausbildung des Systems nur langsam fortschreiten in Form eines grossen Schrankes heraus, der, wenn 
dürfte. Der den technischen Fortschritt Verfolgende er auch nicht zu billigen Preisen geliefert werden 
sieht in Gedanken schon ein ganzes Orchester von kann, so doch einen erheblichen Fortschritt markiert. 
einzelnen Stimmen auf einzelnon Platten, welche in Wir finden hier anstatt eines Trichter s ein ver
vielen Trichtern durch eine einzige Maschine gleich- zweigtes Schallrohr, welches durch clie obere Decke 
zeitig bewegt werden. Wenn das auch ein teures des Seilrankes hindurchgeht und hier in drei ver
Instrument werden wird, so ist doch e_ine gewisse schieden grossen Trichtern endigt. Das Werk 
Wahrscheinlichkeit dafUr vorhanden, dass auf solche selbst ist durch die Glastür sichtbar, aber zu seiner 
Weise die höchsten Ziele der Phonographie er- lnbetriebsetzung genügt, wenn dieselbe Platte ver
reicht werden müssen. wendet wird, ein einziger Hebel, welcher bei ge-

Auch die z o n o p h o n - G es e 11 s c h a f t ist schlossenem Scbr~nk . betätigt werden kan~, be
in demselben Gebäude untergebracht. Die bekannten sonder~ auch weil em Nadelnw~chsoln bot den 
Zonophonplatten sind hier zu hören und als Neue- Celluloidplatten . ers~ nach. Abspielen. von ze~ 
rung finden wir einen Automaten von sehr einfacher Platten erforderhch 1st. Die Feder, eme etwa em 
Konstruktion. Meter lange senkrecht angeordnete Spiralfeder von 

I n der zweiten Etage zeigte die Firma Mo 1 t & starkem ~ta~ldraht,{zieht zehn grosse Platten ?urc~ , 
B o z l er Unterlenningen u. Teck, ihren neuen u~d der ubnge unter e Raum des .Schrank~s IS~ für 
zusammenschraubbaren Trichter welcher erhebliches d1e Aufbewahrung der Platten m libersiCbthcher 
Aufsehen erregte, ferner A ; m i n G 1 ä s er in Weise au.sgenutzt. Wir hoffen demnä~hs~ ~ern 
Gräfentbal i. Schl., welcher seit etwa einem Jahr Les~rn die seh~ bemerkenswerte Neuhe1t 1m B1lde 
Blankwalzen fabriziert, auch eine grosse Kollektion vorführen zu können. 
von bespielten Walzen, die von dem vielen unserer 

' - • c::::::: 

• 



_...., __ ..... f --

5. Jah rg. No. :!0. PHONOORAPHISCHB IT~l1 'SCHRIPT. fH7. -
Ueber Leistungsregulatoren. Aber selbHt hier kann es orwiinscht sein, innerhalb 

gewisl-lt'J' ( l l'<•nzen di<' ::\Wglichkeit zu hn,ben, die 
Betrachten wir eine Dampfmaschine beim An- rromPnzahl wUhrend des Ganges zu vorstellen. Dies 

lassen: Wir öffnen da:-> I~Jinströmventil, die :Maschine kann geschehen, indem man das Gewicht der Birne 
fängt an sich zu hewegcn. läuft immer schneller des Begulntors durch ~acbfti.llen mit Schrot ver
und ihre Tourenzahl würde theoretisch fortwUht•end grögsel't oder durch ein auf den .Muffcnhehel ver
steigen, wenn wir nicht an der Maschine eine Vor- schirbharcs IJaurgewicht oder endlieb durch einn 
richtung anbringen, die dieser Geschwindigkeits- Zusatzfcdcr. 
steigerung Einhalt gebietet. Diese Yorricbtung ist ]1'ilr andere .Arbeitsmaschinen dagegen ist es 
der Regulator. .Jede Arbeitsmaschine ist anderer- ~eradczn notwt•rHlig, dass man die :Möglichkeit hat, 
st:J.its flir eine bestimmte Umdrehungszahl gebaut, clio Tourenzahl "H.hrend des Betriebes innerhalb 
die möglichst wenig nach oben oder unten variieren weiter n rcnr.cn zu 'Verstellen. und hierzu dienen 
soll. Dementsprechend muss aucll die Antriebs- die TJeistungsregulntoren, die in drei Yerschiedenen 
maschine eine gewisse Tonrenzahl möglichst kon- A usflih run~sformcn in don Hauelei kommen. es ~:;ind 
stant inne halten, und ancb hierzu dient der Re- dies die Hegnlatoren Yon \Yeiss, Stumpf und rl'olle. 
gulato1·. ·wird nnn die Belastung der Dampf- Leistungs- Hegulcttorcn werden l1anptsächlirh hoi 
maschine geändert, so wird die .Maschine das Be- Pumpen und Kompressoren gebraucht, bri tlcuon 
streben zoigon, langsamer oder sclweller zu lanfon, pro Arheitshub die Leistung konstant bleiben musl:i, 
je nachdem dio Boln.stnng steigt oder fällt. Und wilhrend die Tout·cnzahl und damit die Leistung 
hier hat der H.egulator einzngreifen, derart, dass pro Minute vorH.ndcrt wird. Während bei den iih
die :Maschine ihre normale Tourenzahl beihehiilt. Iichen 'rourcnrcgulntoren der Regulator durch ein 

Die Regulierung würde am einfachsten vor J'oste~ Stellzeng mit der Steuerung der Dampf
sich gehen, indem der Belastung ents11rechend die mas{'hinen vcrhundrn ist, kann man hei l .JC'istnng:-i
Dampfzufuhr variiert wird. und zwar entweder in reguln toron jrde beliobigo Aluffenstellm~g durch \'er
qualitativer oder C}Uantitativer Hinsicht. .Man wird kUrzen odor Yorlängern der Yerhmdung:;sta.n~c 
also entweder stets Dampf von gleicher Spannung zwisehen Hcgulntor und Steuerung der normalen 
in den ("ylinder hineinlassen und so die Füllung f•'iillung entsprechen lassen. AJso bei Tom·onr~
regulioren: Dies Yerfa.hron ist zwar im allgemeinen gulatorcn ist die Tourenzahl konstant und dto 
komplizierter wie das sofort zu besprechende, dafür H'Uilung ,·ariahcl, bei JJeistnngsregulator~n ist die 
wird aber bei Maschinen mit Füllungsregulierung }i~\illung kon~tant und die Tourenzahl vanabel. 
der spezifische Dampfverbrauch bei sinkender Bo- Der Woiss·sche Regulator ist ein Uewichts
lastung nicht in demselben .Masse zunehmen wie ( 'entrifngalr·egnlator sehr einfacher Konstruktion 
bei der Drosselrogulierung. Die Letztere besteht ohne dio bei manclum Svstemen \Orhandenen zahl
einfach darin, dass hei fallender Belastung eine im reichen Go lenke, sodass· die Eigenreibung des He
Zustrnmrobr befindliche Klappe den Zutrittsqner- gulatot·s sohr gering, seine Empfindlichkeit claher 
schnitt verengt, damit den Dampf abdrosselt, d. b. sohr ~ross ist. Durch Verkürzen der Stellstange 
den Dampfdruck erniedrigt. kaun man der 1\lasc.hine für einen Augenblick 

Die Hogulatoron kann man in kvn~truktiver griissovo T•,iillung gehen, damit wird sie scllllclleJ' 
Hinsiclü im weHentliehen in zwei !(lassen teilen, lanfon, die Rchwnngkugeln des Regnlators steigen, 
P endel- oder Gewichts-Regulatoren und Federre- das Uloieho thnt die Muffe, der Regulator stelll 
gulatoren. wieclor auf nOJ'malo Fiillung ein und die Maschine 

Der R.egnl iervorgang an sich ist folgender: Hiu ft mit dieser normalen B'iillung bei erhöhter 
.H'ällt die Belastung. so hat die Maschine, da der Tourenzahl. 
zu überwindende Widerstand abnimmt, natm·gcmäss 'l'ritt nun an der Pumpe ein Hohrbruch auf, 
das Bestreben, schneller und schneller zu laufen. so wird die Dampfmaschine plötzlich entlastet nnd 
Hierbei erhöht sich auch die Tonrenzahl des Re- wUrde durchgehen. Hat sie aber eine bestimmte 
gulators, die wachsende Centrifugalkraft hebt die rt'ourenzahl erreicht und hat somit der Regulator 
Regulatormuffe höher und höher, nnd diese Muffe clie entsprechende, bestimmte 1\luffenstellung. so tritt 
wirkt mit Hilfe des Stollzenges auf Verminderung bei weiterer Steigerung der Tourenzahl eine Aus
der FUllung rcsp. auf Spannungsabdrosselnng ein. klinkvorrichtung in 'l'Htigkeit. die die Verhindung 
Damit sinkt die der 1\1 aschine zugeführte Kraft- des Bognlators mit der Steuerung löst und dm·ch 
menge, die Maschine läuft langsamer und nach einer die Kraft einer Feder oder eines GPwichts wird die 
Reihe von Schwingmu~en kehrt sie zur normalen 1 Maschine auf 0-11'\illtmg gehracht und bleibt damil 
Tonrenzahl zurtick. Die Dauer dieses Hegttlior-1 stehen. Das ist ein grosser Uebelstand: denn dieser 
vorgangos iHt ein Massstab fUr die Gtite der Re- Stillstand tritt gerade dann ein, wenn man von der 
guliernng. Maschine die 11 iichstleistung \erlangt und ist dos-

Dieses H.egulierverfahren war bis vor einiger halb um so omfindlicher zn spüren. Ganz abgeselwn 
Zeit das einzig existierende fiir Dampfmaschinen, hiervon kann diese Ansklinkvorrichtung nur als 
isL aber eigentlich nur da am Platze, wo es sich NotbollOII' n.ngoschen werden, da sie ja leicht in 
\virklich darum handelt, bei wechselnder Belastung Unordnung gerHt, weil sie nlll' gelegentlich arbeitet. 
oine konstante rronrenzalll inne zn halten, also be- Umgangen ist clicso FJinrichtm1g bei dem 
sonders bcün gleichzoit.igon Antrieb mehrerer \York- Leistungsregulator von Stumpf. Hier ist der ge
zeugmaschinon oder boi direkter Kupplung mit samte Muffenhub in zwei rl'eile zerlegt, den nntern, 
Dynamos, hanptsi~cblich Drehstrom - Gonoraturcn. sogenannten lJoistungshub und den obern kUrzem 

• 
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Jaroslaws 
Erste Olim'merwaren

Pabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 1, Fregestr. 60. 

Glimmer-Mica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Preislagen. 
Muster gratis. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt beiA.twida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
·.~ .. . • • , I . •' • •. ·., 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w 
polirt, lackirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht & Fabi, MetallwaarenfabTik, 

LcipJig·Siiitterllz. • _ Musterblalll gratis und ranco. 
L il ~AV~>rlrl'ler· M"x Sohultze. BA•IIn SW., Ritterstr. 74. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

, Notürlichsle Wlederrabe. --

~r :· ~ 
~. t' 
n j·..., r 

Kein wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön-

lichem Gesang 
u. Originalmus1k. 
Deutsch. Künstler, 
Oeutsch.Orchester 

~ Phonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DUsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.l6 u. Lindenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

. ' . ... . . . . . . -
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Sicherheitshub. Innerhalb des Ersteren wirkt der 
Regulator, der einen ~,ederrcgulator d~stellt, ~e
nau wie der Weiss·sche, läuft dagegen ehe Masclnne 
mit maximaler Belastung und steigt die Tonrenzahl 
nach so aeht der Regulator au~ dem ljeistungs- in 
den Siche~heitshub über. Die T\1 nffe steigt schnell 
Wld der Regulat0r wirkt wie jeder Tourenregulator, 
.d. h. or 1stellt die Maschine auf I ~eerlauftullung. 
Mit ~tndern Worten: er lässt. soviel Dampf in den 
Cylindor als zur Ueberwindmlg der Leerlaufwider
stände ~otwendig ist. Die Masch;ne wird also im 
.h1a.llc des Ueberschreitens del' Maximalleistung nicht 
gleich ganz still gesetzt und hierin liegt ein grosser 
Vorzug des Stumpfsehen Hegulators. 

Bei den beiden eben besprochenen Systemen 
von l ... eistungsregulatoren ü:t die Tourenzahl der 
.Maschine nicht unabhängig vom Dampfdruck m~d 
·Vakuum. Fällt beispielsweise ersterer, so läuft d1e 
Maschine langsamer, da ja der Widerstand der 
Pumpe überwiegt. Dieser Uebelstand entfällt bei 
dem Leistungsregulator von 'l'ollc. Da diei:>em ~tber 
naclt anderer Richtung gewisse Mängel anhaften, 
hat er nur wenig Yerbreitung gefunden. _ . 

Dies sind die drei Haupttypen von l;eistungs
regulatoren die von Yornherein bei der Konstruktion 
als solche' aedacht waren, doch lassen sich auch 
gewOhnliche t:>~Pourenregulatorcn, wie etwa der ein
fache Watt'sche in Leistungsregulatoren verwandeln 
dmch oine Feder, die von nnton gegen die Muffe 
drückt und so den .RegulaLor entlastet. 

Vergütung für Vorarbeiten. 

Es ist nicht nur bei Behörden. sondern auch 
bei Privaten vielfach iihlich, dass man, wenn man 
irgend ein Werk, wenn auch ganz einfacher Art a.us
fUbren lassen will, zuvor yon einem oder auch von 
mehrerern Bewerbern oinon Voran;.;chlag, einen Plan, 
eine Zeichnung, einen tentwurf', eiTJ.e Skizze oder 
eine andere ähnliche Vorarbeit anfertigen Uisst. 
,Jeder. der eine solehe Anfertigung vornimmt, trägt 
sich natürlich mit der Hoffnung, dass ihm die ond
()'Uitige Ausführung des Werkes, auf welche sich 
die Vorarbeit bezog. werde übertragen werden. 
JlJrweisst sieb seine I loffnung aus irgend welchem 
Grunde als trügerisch, so fühlt er sich entUiuscht, 
und steht vor der t~,rage, wie er für seine, oft nicht 
geringe Arbeit .fiJntsclüi.~ligungen e_m~fa~gen w;r~e. 
In einem längeren Aull:latz der .JUflStlschon ~elt
scbrift das Recht" wird an der Hand mehrfacher 
dieserhai'b ergangener gerichtlicher Entscbeid~1ngen 
eingehend erörtert, ob nnd unter welchen Umständen 
eine derartige Yergütung yerlangt werden kann. 

Zunächst kommt es darauf an, ob derjenige, 
welcher die Vorarbeit ausführte. dieses, wie es ja 
häufio· vorkommt, oben ans der Hoffnung heraus, 
die Ausführung des Werkes demnächst zu erhalten, 
zufolae seines eignen, freiwilligen IDrbietens tat, oder 
t>b z~ische11 beiden 'l'eiten eine Vereinbarung Uber 
die Ausfilllrnng der Vorarbeit zu Sta11dc kam, c 

ffirsteres ist hesonders häufig bei öffentlichen Aus-
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Schreibungen der Fall, es nimmt aber wohl auch zu erwarten ist, d. h., wenn nach der Yerkehrssitte. 
häufig ein l 'nternehmer. um sieb bezw. seinem dem, der die Arbeit. ausführte. eine Yergütung zu
Geschärt Arbeit zu verschaffen, Yeranlassung, einen steht. Die Vorarbeiten, von denen wlr hier sprechen. 
A.ndercn zu der E infi.ihrung einer nouen Anlage, haben nun aber hentzlltage, namentli ch n.uch inner
etwa einor elektrischen Leitung, einer Dampfheizung, halb <los Submissionswesens, das ja jetzt vielfach 
einer anderen Einrichtnng der Geschäftsr~iume u. aus den Yerschiedensten Gründen ::;ebr energisch 
s. w. zu iiberreden. den erforderlichen Entwurf. bekämpft wird. in manchen Geschäftsbetrieben einen 
Anschlag u. H. w. anzufertigen und einzureichen. ganz ausserordentlichen Cmfang angenommen. Hat 
In allen derartigen I•'iillen liegt, auch wenn die doch z. B. die AUgemeine Eiektrizitätsgesellschaft 
Vorarbeit, von dem, fiir den sie gefertigt wurde, zu Bortin in ihrem letzten Geschäftsbericht die 
angenommen wird, kein Vortrag vor. es handelt Notwendigkeit der ~usammenschliessung der grossen 
sich stets nur um ein Angebot des anderen rl'eiles. E lektl'izitktsbetriebe unter anderem auch durch die 
Daraus folgt.· dass die Vorarbeit Eigentum desje- so gegebenen Möglichkeit gerechtfertigt, ,,die bisher 
nigen hleibt, der sie ausführte, dass er sie jeder- dutzendfach geleistete Projektierungsarbeit auf eine 
zeit zurückfordern kann. und dass ihm ein Anspruch drei- oder ,ierfach<' zn beschränken. Es wird also 
auf Yergiitung nicht zusteht. Ist etwa durch öffent- für sokbe Yorarbeiten Yiel n1ühe aufgewendet. m1d 
llche Bekanntmachung eine \' ergütung 'ersprochen. es muss naturlieh sehr nnangenem empfunden werden, 
so ist sio natllrlich zu Ieiston: clieser lfnll wird in wenn dafi:lr keine IDntschädignng geleistet werden 
§§ 657 ff. B. CL B. besondet·s beh<tndelt. 1 soll. Demnach ist bereits mehrfa.ch gerichtlich ent-

AnderH sind die Yerhi\ltnisso zu beurteilen. wenn schieden. dass es als verkehrsüblich bezeichnet 
der eine 'l'eil dem andPron die Anfertigung der werden kann. dass derjenige, der innerhalb seiner 
Vorarbeit ausdrücklich UbPrträgt1 und diesrr sich Beruf:-..- oder Gewerbetätigkeit oder unter Verwertung 
zu ihrer Anfertigung verpflichtet. Ob <'l.nznnehmen seiner berufstechnischen Kenntnisse auf Grund eines 
ist, dass oi n solcher gegenseitiger Vertrag vorliegt, V er trag es für einen Andren EntwUrfe, Anschläge, 
oder nur ein Anbeimstollon die \7 orarhcit anzu- Skizzen oder ~l.hnlicbes Material behufs Erlangung 
fertigen. isl in jedem einzelnon Ii' alle nach M assgabe der Hn,u ptarbei t anfortigt,Verglltung h icrfür verlangen 
der zwischen den Parleien gepflog(filen \ erhancl- -
lungeu zu beurteilen; wird nns denseibell aher ein N Eu 1 NE U! 
Yertragsvorlüi.ltnisentnommen. su giltfür die\' ergütuug 
der Vornrheit Folgende:-.: In erster Heihe gilt ua- Stballtricbttr' 
turlich, was in dieser Bczirlnmg zwischen den Par- • 
teien eLwa \'l'reinl>art ist: ll::tt eine Holehe Verein- lieierl in allen Arten. poliert lackiert. 

vernickelt, als Spezial ität, w noch 
barung nir.ht stattgefnnde11, so tril'ft der im Biirger- nie dagewesencn billigsten Preisen. 
Iichen <iesetzhnch flir Vel'tJ•äge älmliclwr Art mehr- R m··ll n 
fach nufgc!:itellte Grmuisatz :t.H. tln::;:-; eine \' ergütnng itbard U tr ~ ~0. 
als stillsehweigcntl -rereinhmt !!ilt. 'lenn· diP I Jeistung [tipzigt Elistnstr. 12. 
tlen l mst ii nden nach nur gegen eine \ o:,r~!!;~U~tt~m~g~· ~==========~~~~:=_::=:;~~:=~~ 

e~eeee~eeeeeeee eteeeeeeeeeeeeeeeeee= 
= • ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ t . : 
t ~ wd : 

t earl fdßdSffÖffi e;. m. b. H. : 

t Brückenstr. 13a, BERLIN : 
t 1abrik von Kinematographen, Sprecbapparaten u. 1ilms. : 
t Jlusfübrllcbt Ratalogt ln alltn Spracbtn gratis. . : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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kann, sofern nicht ganz besondere LTmstiinde ihren 
Ausschluss rechtfertigen. Der Ausschluss kann z. 
B. dadurch grechtfertigt sein. dass in einer be
stimmten Branche und <tn einem bestimmten Orte 
die VergULtmg nicht üblich ist. b1olgt der Anferti
gung der Vorarbeiten demnächst die Ausführung 
des Hauptwerks, so ist regelm~issig anzunehmen, 
dass in der Vergüttmg für das I JOtztere die fiir die 
ersteren mit enthalten ist. 

Briefkasten 
Springender Recorder. 

I A. NATHAN, Berlin s.w. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung filr Phonographen-ZubehOrtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fi1r 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kollossaler Kraftwirkung und TonfOlie 

Beste 
vollkommen unerreicht. 1 

und vorteilhafteste Bezugsquelle für Fabrikanten, I 
Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 
Spezialist in Schalldosen. 

.~ .................................................... 

Was ist der Grund, wenn der Hecorder bei 
der Aufnahme anf der Walze anfängt zu springen 
und keine Ftu'che mel1r schneidet sonelern lauter 
V erzerrungen hervorbringt, sodass man sofort ge
nntigt ist, den schnarrenden Recorder von der 
\Valze zu entfernen. Zeitweilig wird die Aufnahme I empfiehlt sem re1chhalhges Musterlager m Kasten fur I 
gut und plötzlich ni.ngt das schnarren und rasseln I• Phonographen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in • 
wieder an. Derselbe Recorder arbeitet aber a.uf 11 jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tische für I 
anderen Apparaten gnt. Also liegt der Jj1ehler wohl II ~~-lhattenapparste, Schalltrichter in jeder Grössc u. Aus- J 

. A b . ') D A. f 1 l · u rung. Mein Metalllager in Messingblech, Rund-
nut an~ pparat, a ~r wo· . em u na ,lmesap nr 1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
habe 1ch schon (he \ erscb1edensten Stellungen, 8 ..,..,...,...._.,...,...,...,....,..,...,.. ... .,...,.. ...... .,. .... 

I W ALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I . . • . . .. 

steile und mehr pnralolle, zur Walze gegeben, 
jedoch das Uebel ist das~clbe. vVelches ist eigent
lich die richtigste Stellung des Recorder Saphirs 
zur \Yalzc? ...\.. Rupprecht in ,J. 

Antworten. 
Werke für Plattensprechmaschinen: l.J e n z e n 

& 0 o. in Krefcld-Königshof. 

Werkmeister, 
welcher fiir die Grammophou-Gesellschait selbständig eine neue 
Fabrik betriebsfähig eingerichtet, die l'lcrstellung der Masse und 
Pr<:sserei Releitet hat, sucht leitende Stellung in ähnlichem 
Betriebe. Ia Zeugnisse. Gefl. Off. sub C. P. A . HO~l dieser Ztg. 
--·----------------

Feinmechaniker, jahrelang Werkmeister in d. Branche, 
im Akkord- 11. Lohnwesen gründl. vertr .. m. best. Empfehlungen 
sucht Stellung. ln- oder Ausland. Ocsctzl. gesch. Neuheit 
(Membrane) kann cventl. iu Fabrikation gegeben werden. 
OHert. unterM. V. 1169 an Haasenstein & Vogler A.-6. Leipzig. 

Ges. gesch. Neuheit. \\embrane filr 2 Schalllric htcr (auch Ton
mm) konkurrenzlos, zu verkaufen evtl. Uzenzen zu ver• 
geben. A ur Wunsch Mu5tcr wr 1\nsichl. Oficrtcn unter M. W. 1170 
au Haasenstein & Vogler A.·G., Leipzig. 

Schalltrichter 

Schallplattenapparate 
von der einfachsten Familien

schatulle bis zum feinsten 
Tonarmautomat 

• 

Phonographen u. Phonographenwalzen 
ZONOPHONE-PLATTEN t.zu I länulerpreisen) 

. liefert prompt zu staunend billigen Preisen 

Fritz A.. Lange, Leipzig, Carlstr. 22. 
.- Verlungen Sie Hauptkatalog. ~ 

/' 

• 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
.Metallen, .Messing poliert, Messing ver
ll ickelt, Zink vernickelt, lacki01·t mit 
oder ohne Metallknie tmd Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 
stfE========~ü H

1 
.r-------1H ""1--------n 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cl'oss Street. 

' 

Neu I D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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t Schellhorn's Stentor=üuss=Records : 
II übertönen alle Records und Platten der Welt! . JS 

t Schellhorn's Stentor=üuss=Records : 
/111 t J t .. 

~ werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenartiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten T• 
., dieselben einen unerreicht natürlichen uud klaren Ton urtd werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. JS 
II Das Stentor-Guss-Record-Verzeichnis erscheint Mitte August. JS 
t 1elix Sehellhorn, Patent·,honographen·Jabrik, Berlin W. 35, Jlurfürstenstr. 44, I. : 
II Vertreter überall gesucht. Telephon: IX, 13230. JS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

Brnst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Uier 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
------ Preisliste auf Verlangen. ------

. . I . . . . . . . I . . 
' . ' 

• 

Carl Be1ow, Mammut-Werke, Leipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast. 

• 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonflille. 

Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose o. R. P. 138213. NEU! 
" " Automaten mit elektrischem Antrieb .,. " 

sowohl für direkten als auch Hir Accumulatoren-Antrieb. 

' 

I . . . , 
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S k , 1 1 tt• tut Specialität: a c ur s g a V an. n s Vernickelung V' Oll Schallbechern. 
gogr. 1880 - mehrfach prfuuilrt. Ablh. 1: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 

Berlin s.o. 26, Oranienstr. 6. Abth. !1: Vernickelung, Vcrzi nkung etc. 

Scballplatt~n= Jabrik Ros opbon 
u.m. b. H. 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

IIannover. SehaltptaHen-Jabrikation Neu! Neu! Neu! 

.M. Thomas 
Patentamtlieb geschützt. 

Unsere Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

Max Cohn, Berlin N. 
Weissenburgerstr. 53. 

sind in der Tonwiedergabe 
unverwüstlich und auf allen 

Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
:::: : : "Einzige Spe~ialität" :::: :: 

Bespielte W atzen Prospf)kte gratis. 
Sehr laut, klarer, reiner Ton 

Billigste Preise. Katalog gratis . 

I 

Saphir-Schleiferei J(ilton~eo., 8% Briggate, feeds, &ngland, 
M·oser & Cie, ßiBL (Schweiz) Grossist von Sprechmasehinen, bittet um billigste Fabrikspreise 

für Ständer (Tisch- und Fussboden-, Messing- und Aluminium· 
Specialität: Phonographensteine. l'richter, Walzen, Walzenkasten, Schalldosen, Membranen, 

Zugfedern und Regulatorfedern ete 
Saphir-Abschleifmesser ....................................................... . 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) I Walzensehaehteln, Schalldosenkartons I 
Saphir-Aufnehmer (Edison) I äusserst stark und solide nach nouem, patentirtem Ver- I 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Oartonnagen 1 
Saphir-Wiedergeber I jeder Art liefert zu billigen Preisen 8 Patentschachtel- u. Cartonnagen .. fabrik 1 

Garantie für tadellose Steine. I Yorru. Erleb Schade G. m. b. H. 1 
Vorteilhafte Preise. • Telegramme: I Frankfurt a • .M. I Fernsprecher I --- ---------·---= I Pntentcnrton. Malnzerlandstrassc 151/3. I, 5311. o:.--- ....................................................... . -

fü;iMASCHINEN, PPARATE9 
sowie alle anderen industrielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabriciert als Specialitäl 

GUSTAV HERRMANN·BERLIN,Aite Jacobstr.N~120~ 
FABRIK CH E MISCHER GRAVUREN . 

====================-==============~ 
Excalsior-Phonogra,phan, Walzen- und Platten-Apparate 

•• ----- . ...... # ... ......... ~ .. -

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf V erlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kircbweg 121. 

Exportmusterlager: 
Bertin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Adolf Janssen, Ot·. Burstah 47. 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Gardeu17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 
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"BEK ORD'' 
beste und b i II i g _s t e Sc h a II p I a t t e. 

--======-- Allein -Vertreter: --======--
für Deutschland: Etzold & Popitz, Leipzig. 
" Oesterreich-Ungarn : W. v. Zabern & Co., Kontnlanditges., Wien XIX, 

Gatterburggasse 6. 
" Frankreich: Stransky, Fr·ct•es, Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & Koenig, G. m. b. n., Berlin sw., Alexaudrinenstrasse 10516. 
• ~ • • '!':1 .. ~.~;, .. 

C. F. Kindermann & Co. 
Berlin S.W. 41. 

atten -Sprechmaschine 
D. R. o. M. ,,AJJiance'' D. R. o. M. 

Neuartige Konstruktion mit vertikaler Räderstellung: 
Antrieb durch 2 ~.,edern. 

Detailpreise: mit Konzert-Schalldose Mk. 42,-
mit Spezial- " " 52, 

OR_CHESTR_OPHON 
Niemand '' ert~ilume unsere neuesten Orchostrophon-Typen zu prüfen. 

Tn JIUS$fattung, Wt~4~rgabt un4 Prtis un~rr~itbt 
Wer unsern Orchestrophon-Arm-

.ÄUtOmat "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon ·Schalldose 
hört, bestellt dieselbe. Keine Uebertreibung, sondern Tatsachen. 

Orchestrophon-Sprech- nnd Musikwerke, Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, .Mailand, 6 Via Dante. 
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Trrumphon Czarnikow's 

billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trlum.,b·Wal!~nL und Platten. 

Specialität: 

träeisions-Werke für ?lattenmasehinen 8xaet. 
BIEDERMANN &: CZARNIKO W, Grossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telcgrnnun-Adressc · lndicator. 

--===-- Neueste Cnlaloge versenden nur an Wiederverkäufer. - -

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 
---billigst.---

Patent Phonographen-Walzenfabrik " Colonia", Cöln-Deutz. 

• • • ogra••••• 

fl~~"~ SOll Norma~~~0c';~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
ßerlfn 0 •• Hol7.marktstr. 9. 

Blank· 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art ----·---in verschiedenen Sorten zu billigsten PreJsen 

für Grossisten, Ex por teure und Händler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OBYER, AACHEN. 

alzen 
- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -

Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

Ritternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leicbmässi~e Ware! 
N eues Jliirteverfnhren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be-
für Grammophone. II zugsquelle für Grossisten t,md Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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' 

~~~~~,-..I 
Nadeln für Plattenspreoh maschinen 

in vonügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 
Vogtlllndlsohe Musikinstrumenten-Manufaktur 

C. A. Oötz jun., Wernltzgrün i. S. 
-- Man verlange bemustll)rte Offerte. --

Vertreter und ~assenabneluner g es u eh t. 

Konlmrrenzlos billig I 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate a~ler Art liefert billigel' wie 

JOde Konkurrenz. 

Industriewerke SfiderlandJ Mfihlen-Ralllnede l.w 
Vertreter u.Massenabnehmer überallges. 

Pracht· 
Automat! 

· Gewaltige 
Schallstärke! 
Grösste Solidität! 

SelbstfhätigeEin
u. Ausschaltun~t. 
s~ 11$3 t ioneil ,ongi nell, 

leicht verkt1uflich 1 
Automat mi·t 

Warenspenderf 

"Gloria"-Platten-J\pparate-1abrik 
Leipzig•Mockau. 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematograr.hen-Ges. m. b. H. 

IJJ. Kot. u. Lls . g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

_, ' ·,···. ·,, . 

erhielt in den letzten 23 Jahren 
24: erste Preise 

zuletzt 1902 in Düsseldorf 
den 1. Preis 

6ol4tnt mtdalllt und 
Stlbtrntn Staatsprtts 

für 
besonders 

hervorragende und künstlerische 
Ausführung in Konstruktion, 

Ton und Spielart von 

Jlüg~ln u. Pianinos 
als höchste Auszeichnung 

in der Gruppe: 

• 
Man verlange Preisliste von 

der Kais., Kgl., Landgräfl. und 
Gtossherzoglich Hessischen und 
Badischen Hofpianofabrik 

ßarl mand. ßobltnz. 
Orösste Pianofabrik am Rhein. 

• 

Otto SDitzer 
Berlin SO. 16 rv. 

'fabrik vbotogr. 
Jlpparatt und Bt· 

darfsartikd. 
Anerkannt 

beste Bezugs
quelle. 

Bespielte 

Phonographenwalzen 
sowie 

Master-Records 
mit Oupllcler·Recht 

empfiehlt L. Leip, Hambu••g 7. 

11\an verlange 

Neuheiten-Liste No. 7 gratls und franko. 

~ diSOß•Phonographen• 
~·----- :: Gußrekords 
fcftallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordlelter-5arlguflreltllrds 
'tlnd wirkliche munk f. rnulikkenner. ----------------------

Unzerbrechlich! S.eh.Oefmerlng,ßamburg 3 

Neu! Neu r 1.---------------------
Phonographenwalzen -Fabrik ffeu! Hartglas 

IJGOLONIA" 
Ca.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 

Wiedergabesrllte. farbig. Srs. I. 
bess. St. Must. geg. 50 Plg. franeo 
Auin.·li.Wledcrg.-Mcmbr.-Neuh. 
Or. Conc.-Schalld. , preisw.Speci 
ai-Fabrlk.MaxSternpflo Berlin26. empfiehlt als Spezialität 

ff. bespielte und Blanko
Walzen in In. Qualität 
D.~.P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Pa!en!mnsterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Colalog gr11tls zur Verfügung. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen in 
Pbonograpb~nt Scballplatten und 

tonarm-.Rpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original· Edison ·Fabrikaten 

(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~a:..::.•.v::r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Ärt. 

W. Bahre, Deutsch; Pho~;gra.phen· werke, 
1 ~. Coulanlc Gegrfmdet 1892. Cataloge 
Bedingungen. 1 BERLIN.SW., Friedrlchstr. 16 1 gratis. 

-----------------------------------

Schramberge•· Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Schramberg {Württernberg) 

fnbrlcirt: 
Zu gfeclel'D fiil· nbren, MusikWerke etc. 
~,a\'onnirte l<'eclel.'la allar Art, toh u. vetnickelt . 
Danclstah1 für die verachlc<lensten Zwecke. 
Glockenschautleu aus Stahl und Messing. 
Banu\t;~itt:en aus bestem., ~!Lhem 'l'iegelgussstahl. 
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Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorztig
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledric:hsberg·Berlin, rrankfurter ehoussee 85. 

Tehlf'hon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

--------------------------------
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 
M elchi o rstrasse 6. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-li,abrikation aller Arten von Trichtern 
flir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u .Messing . 

........................................................ 1 

I Hauptversand II I von erstklassigen Schallplatten I 
• zu Originalpreisen. I 1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausfüllrung. I 
1 €olumbia XP Hartgusswalztn I 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.e 
I Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 
1
1 

Berlin S.W., Oranienstr. 1011102. • 
Unsere neue Liste ist erschienen I 

J und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J ...................... ~ ............... ~ ... ~ ...... 

Vorlangen Sie den 

neuen Ratalog 
mit bedeutend herabge· 
setzten Händlerpreisen 
über moinc gesetzlich ge-

schützten 

Heureka-A utomaten 
mit drehbarem Trichter. 

J!ouis Bauer, J!eipzig-J!indenau. 

-

g:.. V ergrösserung !" 'l1! 

I:= wesentlicb billigere 
.n.-p . .- retse. ----

Speciatität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

n dU S f r i a Bleehw~re~-
- ~ _ -~ -- ______ - ~ - · * 1abrtk * ... <V:wnavvsvwv wes UV14>44 

€1. m. b. j-1. 

Berlin SO., Waldemarstr. 28 a. 

Agent für Oross- Britannien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

-
Agent fflr Prankreicb: 

G. Kattwinkel, 24 RueAibouy, Paris. 
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Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur7ein 

Grammophon 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone. 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche rammophon-J\ktiengesettscha t, Berlin S. ~2 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüsset, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 

• ' 0 ! 0 ' ' • I i 4' ' • o '.I!'. ' ~-· • I"~ ", • ' ~ , , .... ' L. _._ • ' • • · .. - . , . • r -·,·.·· ,,, .• "'f~·-··.· ···, ""'"'_,, ..... _, ...... .._...f'I·~~·.J./"·-)"'' •,;,··fit ... ., ..... ..._, ..... , •..• ,~,.·~·"··~· ... ::. ... 4,..-.- 1 ~. )t'*of.:r'l-' ' • • .,~ •• , ••.. . • .• . • •. '- .·.·• •..• ' .... '""' 1· ...... ,, '·'··:·t""' '' 1'~. ··~ •• _" • • -·• ·• ... I ..;.:.~.... .. .... ....... ,' :~-· ,· . . { ·.· ' , , , 1 ., ,,.:.·, ,.,.. • ,,· .• ,.. ........... •,; ·,..:~··• ..... ,,-,'(~'.'".r.' ·-. ... ··..,.;.·, • .,t;.;-.. ,,":...,.••-i'f', •' ''.· ~:··,·.~··.··.·t,r•'l\, 1 .(!,· r. 1~···--~J.~-.1' , ·,; .. ·, • 
. .• • •• ,. , ~ . i ,' .,..., •. ,.~ •, , - .. ~ • .,.. ..• <, _ •· r ~ ·,· ... \ •··· .... · · .t..-:" ;' .·, ' 

Bahnbrechende Neuheit in Sprechapparaten. 

Selbsttätig rotirender 
und auch durchHand dreh
barer , übergelegter 

3challtrichter. 
D. R. P. a. 

Famillen1nstrnment. Automat. 
• 

Original- uslöser 
für Schallplatten-Apparate jeden 

Systems. 
D. R. P. a. 

Original-Musikwerke Paul Lochmann fi. m. b. H. 
Leipzig, Thomasgasse 4 . 

. , ... -~ ' ' . ·~~ ' 
I , • J t:0 ,/ O(, • ,,1," ' .,.' .. ':!''*li0j·'•l'',~'o~~- f ~~~. '', 'I ! ,'' • ::'o •,' •,, 1.' 

·~ "ol·:J ,. ., ... ·' ·1 ......... ·~··.· ·~~.~· .. --~.)_ ... ,. ' •• : • .• ' ~-\/'' • 
' .'' ~ '• ') ' ... .f, • ' . • ~ ' • ~. ~' 'I ! , ' "' ._ 
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rom 
ramme 

&&&&&&&&&&&&& 
NEU! 

Vollständig geräuschlos, 
allmählige Ausschaltung. 

Schont Platte u. Schalldose. 

Äusserst sinnreiche, absolut 
dauerhafte Konstruktion. 

Tadelldose Funktion . 

••••••••••••• 
Oß= 

e enarm= 
lila und Illb. 

Patentamtlich geschützt. 

•• Der vollkommenste Automat auf dem Markte. -
Man -verlange Spezial-Zirlullar. 

Deutsehe rammophon-.1\ktiengesellseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mailand, Barcelona, Petersburg, Rign, Moskau. J(openhagen, Stocl{bolm, 
Luzern, Ifalkutta, Si{lney, Cape-Town. 

Druck von Gotthold Auerbuch, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
10 7 f 
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6. Jahrg. No. 37. Berlln, 14:. September 1904: 

• 
~ Pachblatt 
• Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

für die Gesamf·l~t~ressoa ~r Phonographie. 
' *>""' ~ ~ . 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, MachaBisehe Musikwerke, Musik· 

waren und Photogr"phische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
tlalbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
10 Pf. p Millimeter Höhe 

(1{3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i ed o rh o Iu ngen 

entspr Rabatt 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesaer, Ingenieur, 

nedaktion u. Expedition: Berlln W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 1221$. 

(London B C, 5Sh liattOJt Garden, E. Oppenheim.) 

olution! 

Pür das Ausland: 

das ganze Jahr M 8.
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Voll stän d ige Umwä lzung b etreffend Au f n a hmen von 

PHONOORAPHBN=RBCORDS 
Dur c h uns er neues a kusti s ches Geh e imverfahr en s ind wi r i n d e r 
Lage Pbonograpben·Rtcord' in vollendet s c h öner Tonfülle u nd Ton
r e inheit auf den Markt z u bringen und übertr e ff e n die s elb en 
an Qual i tät s ämtli che i nländ i s che und aus l ä ndi s che Fa 
br ikate . Diese pbänomtn41tn und 4UfStbtntrrtgtnd~n ntuaufn4bmtn si n d 
je t z t l ie fe r bar und s i n d wir gern b e reit j edem I n t e res senten 
auf Wunsch Mustersendung en zu machen. 

Gl e ichzeiti g mach e n wir auf uns ere konkurrenzlos en 
Phonographen mit dem neuen 

..- patentamtlich geschützten Abstellhebel '1lll 
aufmerks am. 

Ferner bring en wir 
Das grösste Wunder der Technik in der Phonographischen Industrie! 

Ein bi s her unerrei c hter Er f o l g au f diesem Gebiete i s t 
unser neue s 

MODELL ROYAL 
NO . 4983 °4 

Die s er neue Familienphonograph vereini g t in s i e h die 
Vorzüge der einfachen Wiederga beapparate und diejenigen der 
besten Aufnahmeapparate, so dass er von j edem Kenner a l s 
eine pbänomtnalt €rrungtnscbaft bezeichnet wird. 

Man sehe und staune! 
Ma n bestelle Must e r unver züglich, da die Lieferung in 

der Reihenfolge der ~estellungen erfolgt. 

International Phonograph Co., Julius Wall 

BERLIN N.O,, Landsbergerstr. 46-47. 

Fabrikation von Phonographen und Phonographenwalzen. 

• 



VVVVVI t.;;V Sß2. __ P_HONOGRAPf-IISCHE ZEITSCHRIFT __ _ 5. Jahrg. No. 37. 

Alle Teile dureh Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

Solide und geschmackvolle 
AusstRttung, 

Phonographen 
. . 

1 

in allen Preislagen, besonders kräftig 

Planophon 
23. 

• 

0. R.P. 
a. 

I Lackiererel 
Schleiferei 

Feste PreiSe' I Facontelle . u. haltbar gebaut. nicht zu verwechseln 
• Schraubenfabrik mit billiger u. bllllgster Markt-Ware. 

Viele uner· 

Neu- reicht 

heiten lauter 

und Ver· Planophon und 

besse- 2.7. klarer 
D.R.P.a 

rungen. Ton. 

Es gibt viele Sprach-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Es gibt viele Sprach -Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie iür die Echtheit unserer Grammophone, 
Or ammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsehe Grammophon-Jlktiengesettseha , Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Sto~kholm, Kalkutta, Sydney. 
-::----------- -·----------

FritzPu el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

aui ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen .. 

"Geschützte Musterg" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

."_wie Trichter, Membranen, Conusse etc . ..,. 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Muster : Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
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Pbono6ral'-blscb~ &~ltscbrlft. 
I 1 

l{tllakttur , 6tora_l{otbgfuur, Bulin. 
' / 

Ein neues Sprechmaschinen-System. 

gleichen Durchmesser untergebracht. wekhcs axial 
hinter der Walze angeordnet ist. \immt man tlen 
Trichter ab, so bc::;tcbt die ganze .. \laschine aus 
einem zylinclorförmigen Gehii,use, dessen Vorderseite 
durch einen Deckel grRchlossen \Yerden kann. Von 
irgend einem Holzuntersatz oder einem Yerschlus~-

Bereits yor einiger Zeit erschien in der Phono- kaston ist keine Hede, der ganze Appamt ist in 
graphischen Zeitschrift unter den Patentbcrichten sich selbst geHchlossen. I!Js steht aussor Fragr, 
auch ein solcher über eine Sprechmascbine mit dass diese eigentümliche IlJigenscbaft cjnc Wirkung 
Walze, bei welcher das Schreib- bezw. Sprechwerk- des neuen Prinzips selbst ist: nur wenn die \Valze 
zeug nicht aus s er h a 1 b der Walze, sondern nicht an der Aussensoite, sondern an der Innen
in n er h a l b derselben angeordnet ist. Wir legten, seite bespielt ist, ist eine derartige geschlossone An
offen gesagt, dieser Erfindung nicht mehr Wert bei, ordnung möglich. Da nur ein einziges :uodell 
als sehr vielen anderen yon Laien ausgearbeiteten existiert, welches naturgemäss nicht illl entferntesten 
und nur der Sucht nach etwas Neuern entsprungenen. auf der Höhe des musikalischen Könnens steht wie 
Wenn wir trotzdem auf diese Erfindung besonders fabrikmässig hergestellte ApparatP, so lassen sich 
zurUckkommen, so ist der Grund derjenige, dass wir vor dor Hand die iibrigen Bigenschaften der neuen 
inzwischen Gelegenlwit gehabt haben, die Sache von Konstruktion nicht oinwandsfrci n.bscbätzen. Der 
einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten. Kürz- Erfinder geht von der \'oraussrtzung aus, dass 
lieb kam der Erfinder, der Mechaniker P a u l V og e 1, 1 beim Abspielen der \Yalze die nruc Konstruktion 
zu uns, um uns einen neuen Apparat, welcher n·ach den Vorteil bietet, dass ein BJotgleisen des Naphircl 
diesem Prinzip gebaut war, zu zeigen und gleich nicht so leicht möglich ist. wie bisher. J\Ian wird. 
der erste Anblick des Apparates überzeugte uns, wenigstens in der 'rheorie. dieser Behauptung bei
dass der Ernader kein Laie, sondern ein tüc},- ptlichten müssen. nnd daraus wlirde dnnn die 
tiger Mechaniker ist, der weiss, was er will. .Jeden- .H'olgerung zu ziehen sein. dass man die Breite der 
falls ist da~ Ergehnis ein solches, dass man nicht phonographisehen Schrift geringer bemessen kann, 
ohne sehr tiefes Interesse an der ~euheit vorüber- als bei drn gewöhnlieben Bdisonwalzen. Grade 
gehen kann. heute, wo mn.n sehr viel Wort darauf legt.. durch 

Wir wollen gleich vorausschicken, dass uns den Phonographen möglichst lange Stücke spielen 
weniger die Ausführung. welche uns Herr \Tog-el zu lassen. ist das natiirJich von erheblicher Wichtig
zeigte, interressierte1 als das ganze System, dessen keit. .Man wird im Ul>tigen zugeben müssen, dass 
Vorteile und Nachtei le erst beim Betrachten eines dass System in Bezug auf die Zcrbrechlichkrit der 
wirklich ausgeführten :Modells in die Erscheinung grossen Walzen, wenn dirselb"n ron Waclunac;se 
treten) und wollen gleichz{'itig hervo1 beben, dass wir hergestellt werden. das bisherige Grandwalzen
als hauptsächlichste Eigenschaft, welcbe ausschlag- systom nichL viel Ubertri:IJt, wenn aucb. zngegeben 
gebend für das Schicksal der Erfindung sein muss. werden mus!;, dass durch das Au f sclliebrn a u f 
die G es c h I o s s e n b e i t der K o n s t r u k t i o n den Konus sehr oft dio bi~herigen Walzen zerstört 

Die Vogel'scbe W•lzensprechmoschine mil lnnenschrlft. 
(Oben buchlihn1icho Kästen zur Aufbewahrung der Walzen.) 

halten, welche durch das neue Prinzip erreicht 
werden kann. Aus der yorstehenden Abbildung 
werden dje Leser das un Heilwer selbst ersehen. Die 
Walze bat ungenLilr den tloppelten Durchmesser , 
wie der einer gewlibnlichen kleinen Wachswalze: 
sie ist eingeschoben in einen metallenen Reif, 
welcher durch ein Uhrwerk in Umdrehung versetzt 
wircl. Dieses Werk ist in einem Gelläuse von dem 

worden sind und bei dem nouen S.rstem clas E.i n
scllicbcn i n den Konus eine derartige Wirkung 
niemals hen orbriogrn kann. Tatsächlich f'ind auch 
die \Valzon des Hl'rrn Y ogt•l ditnnc l' ausgrl'iilnt <ds 
die gcwönhnlicllen Urandwalzen. 
. llJs scheint uns aber. dass dac; Bestl' ans dem 

System erst herausgeholt worden wird. wenn man 
ll.borhanpt von Wachf-lwalzcll absieht, nnd clngrg<'n 
Walzen aus unzerbrechlicher l\1asse. sei es 
nun Papier, \lctall oder Grnmmophonplattenmasse, 
herslollt. Man wird dann nat Ur !ich nach der Art 
von Gusswalr.en hozw. Grammophonplatten aucl1 
diese ·walzen im \\ rgo des Pressens nach l\I atrizen 
herstell<m und dabei wird man jedenfalls gut tun, 
den Durchmesser der \Valze noch erheblich zu ver
grössern, um so auf verbältnismässig kurze Walzen 
phonographische Sch!'i ft von erheblieber Länge unter
briJ~gen zu können. 

I~s muss dabei auch noch beriicksichtigt werden, 
dass e~ durchaus nicht notwrndig ist, sich auf die 
ph onographische Schrift zu beschränken, :-;ondern 
daHS man die GrammophonHcbrift eben :-;o gut auf 
Walzen wie auf Platten bringen kann. sobald man 
die AbzUge auf dem Wege des Prcssens hrr~to11l. 
Oegeniiber den jetzigen Plattenmaschinen hat die 
Konstruktion den Nachteil, dus~ die Walzen erbeh
lieh mehr Platz einnehmen, als. die Platten! dagegen 
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ist jedoch der Vorteil zu vetzeichnen, dass auf der Photographie des Unsichtbaren. 
Walze der Raum für die Schrift ohne Verschwendung Auf Grund yon Angaben des durch seine Arbeiten 
ausgenutzt werden kann, während das bei den auf dem Gebiete der kosmischen Physik bahnbrechenden 
Platten durchaus nicht der Fall ist. FUr diese Forschers, Herrn Hol'rat Professor K. W. Zenger, 
J!"~rage ist ausschlaggebnd mn.cht Herr Ozapek im ,,Photographischen Wochen-

1. der ganze Raum, über welchen man flir die blatt" Uber dieses interessante Thema folgende 
Grammophonschrift verJügt, Mitteilungen. 

2. die J3reite der phonographischen Schrift und Im Jahre 1879 machte Zenger auf besonders 
3. die Geschwindigkeit, mit welcher die Schrift präparierten Platten (C'ollodiumplatten mit Chloro-

sich unter der Nadel voranbewegt. pbyll-7-usatz) Aufnahmon der Sonne und beobachtete 
Diese Geschwindigkeit ist nun aber bekanntlich auf den erzielten Negativen über den f:lonnenranu 

bei den üblichen Plattenmaschinen mit gleichbleiben- greifende, vielfach an die Form dor Sonnenfackeln 
der Rotationsgeschwindigkeit während des SpieJens und Protuberanzen, sowie der Sonnen-Oorona er
sehr verschieden, nämlich am grössten im Anfang innerntle Ausstrablungon. Eine weitere Verfolgung 
an der Aussenperipherie und am kleinsten zuletzt dieser Erscheinung ergab, dass solche in einzelnen 
nahe dem Zentrum der Platte. Xur die End- Fällen, bis zur Länge von 20 Sonnendurchmessern 
geschwindigkeit ist diejenige, welche man im Lnte- der f:lonne betragende, kometenähnliche gmanationen 
resse der günstigsten Haumausnutzung als die nur damt wahrgenommen "m·den. wenn zur !:ielben 
richtige annehmen muss, denn man muss die Zeit oder kurz nachher die Erdasmosphäro in starkem 
Platte naturlieh im Anfang zu schnell laufen lassen, UnruhO!l.IIStande war (waH sich in exorbitanten 
damit sie am Ende des YortrageH noch genUgend Schneef'itllen. HagelschHigen, 0;\·klonen und Gewittern 
schnell läuft: es ergibt sich also eine tibergrosse äusserte): der Zusammenbang beider Erscheinungen 
Geschwindigkeit beim Anfang und in der Mitte des führte zu den zwingenden Nchlusse, dass man es 
Vortrages, RO zwar, dass tatsäeblich bei den meisten mit elektromagnetischen Erscheinungen. und zwar 
Schallplatten die Geschwindigkeit im Anfang doppelt I mit Störungen des sonstigen Gleichgewichtszustandes 
so gross als erforderlich ist. Es kommt hinzu, I zu tun habe, die Ursache einerseits dos Entstehens 
dass der zentrale Teil der Platte für die Schrift von für das Augo unsichtbaren Strahlungen, ander
nicht benutzt werden kann. DieBor Umstand wirkt seits von Revoltiertmgen der Erdatmosphäre waren. 
um so ungünstiger, je weiter man mit der Ver- Der hohe elektrische Spannungszustand der Erd
grösserung der Platten vorgeht. Hätte man gleich- atmosphäre (1879 wies ein englischer .lforscher auf 
bleibende li.,urchengeschwindigkeit~ so wUrde durch- 'fencriffa eine freie S]lannung von 800 Volt auf) 
schnittlieb etwa 2fs der Plattenfläche fUr die Auf- veranlasste Zenger 1884, zu untersuchen, ob diese 
zeichnung der Schrift genUgen. elektrische Spannung nicht in ähnlicher Weise, wie 

Die Walze hat ohne weiteres gleichbleibende dies in evakuierten Goisterröhren geschieht, minera
Furcbengeschwindigkeit und das Problem, möglichst liscbo Substanzen, besonders die soweit verbreiteten 
lange Vorträge, solche 1/ 4 Stunde oder gar eine Kalkgesteine zum Inuoreszieren bringen könne: 
1/ 2 Stunde dauern, mit der Sprachmaschine hervor- er ging von der Anschauung aus, dass man auf 
zubringen, wird man daher am besten mit dem photographischen Wege dieses Fluoreszenzlicht musse 
Walzenprinzip erzielen können. nachweisen können, wom1 im übrigen die Wirkung 

I st es tatc::ächlich möglich, mit der innon be- jedes anderen Lichtes ferngehalten werden könnte. 
spielten Vogel'schen Walze wegen der geringeren Er photographierte demgemäss bei völlig finsterer 
Geneigtheit des Entgleisans die phonographische Nacht (Mitternacht) von einer llotet-'rerasse aus 
Schrift enger herzustellen, so bat das neue System das Panorama des Genfer Sees) im Hintergrundr, 
für das Problem der grössten Vortragslänge die 78 km in der Luftlinie entfernt, die ~Iontblanc-Kelle) 
besten Chancen aufzuweisen. auf einem Kartonblatt, das mit Balmain'schen Leucht-

Natlirlicb darf man nicht verkennen, dass die • phosphor überzogen war, und erhielt auf diesem 
industrielle Einführung einer Neuheit wie die vor-j Karton nach einer l~Jxposition von 15 M.inute:n ein 
liegende, welche ein ganz neues Prinzip betrifft, nur nicht wahrnehmbares Bild, das aber durch Auflegen 
möglich ist, wenn die Sacbe in sehr kapitalkräftiger auf eine Bromsilberphttte (während acht Stunden) 
Hand liegt. Um einen geschäftlichen Erfolg er- auf diese Ubertragen und auf ihr deutlich hervor
zielen zn können, würde os unbedingt notwendig sein. gerufen werden konnte. Weitere Versuche wurden 
dass die ausfUhrende Fabrik mindestens diejenige so angestellt, dass nicht erst die Balmainsche Pbos
Kapitalkraft hat, welche irgend eine der bestehenden phoreszenzplatto, sondern direkt llford-Isochromatik
Sprechmascbinen aufweist. Dagegen ist allerdings Plates (.IVledium Yellow-sensit.ive) exponiert wurden, 
hervorzuheben, dass die Patentrechte überaus stark auf denen nach entsprechender JUodifik.ation der Ent
sind. Sowohl in der deutschen als auch in der wiekJung äusserst brillante und detailreiche Bilder 
amerikanischen und den Ubrigen Patenton ist durch hervorgerufen werden konnten. Bei all diesen 
den Anspruch tatsäeblieb das Prinzip goschUtzt, Aufnahmen herrschte vollkommene l:f.,insternis, so 
sodass Maschinen oder ·walzen mit Innenschrift 11ur dass die Entstehung eines Bildes nur so erklärt 
mit Einwilligung des P atentbesitzers hergestellt odel' werdem kann, dass man annimmt, die ~iogeldäcbor, 
vertrieben werden dürfen. Flausmauern, Felsen und GebirgszUge stral1lton unter 

dem Einflusse der elektrischen AusstrabJungen der 
Erdkugel, ein unsichtbares, wahrscheinlich verhUlt-

. nismässig langwelliges lt,luoreszenzlicht aus, das, auf 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver· 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart• 
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss· Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder· 
arbeit, Mühe und grossen Hapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
licher Hlangftille, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik ftir den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtes Verkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt• 
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt• 
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
itir Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss•Walzen tragen 
die eingetragene Schutzmarhe: 

Q, 
Kataloge, Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 
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die Platte lwnzontl'iert, diese zum Mitfluoreszieren _wird diese Bestimmung weiter doch gleich dahin 
anregt. wodurcll auch die Bromsilbermolekiile ins eingeschränkt, dass solches zu gschehen habe, "so,~eit 
.M it::;chwingen geraten. - Bolehe Ausstr:.1 hlungon dies nach ordnuogsmässigem Geschäftsgange tunheb 
gehen nncb 'on Gegenständen aus, deren· Moleküle ist'\ und diese Bestimmung ist es, welche zu viel
durch l~rhiLzungszustand in einen gewissen Schwin- fachen 11Jrtirterungon und lüntschoidungen Ver~~n
gungszustand versetzt werden: so pbotographicrto lassung gegeben hat. Es ist niimlich einmal un
Zonger in völlig Yertinstertcm Zimmer 1H86 auf zweifelhaft, dass, dafür, was unter "ordnungsmässigcm 
F1dw:.trds rot.omplindlicher Platte einen Kachelofen, Geschäftsgange zu verstehen soi, dio allgemeine 
drr tagsüber geheizt gewesen war: in diesem Falle Verkehrssitte und Yerkehrsanscbauung als mass
wurde eine einfache, ans einem Ralzkrystall herge- gebend gilt, man nimmt abor andererseits an, dass 
:-)teilte Unso Ycrwenclet, \Yiibrend sonst oin Stein- auch der gewöhnliche Geschäftsgang, wie er gerade 
heilscher Aplanat zur \' envondung gelangte. Dieses beim Käufer üblich ist, nicht völlig unberti.cksichLigt 
lotztbcscbriebene }l:ixperimenL weist venvandLe ZUge bleiben darf. Es gibt aber Warengattungen, bei 
mitden neucstcn J~rfabrungen iiber N-Strahlen auf. clonen os auch nach der allgemeinen Verkehrssitte 
Von aktuellem Interesse sind die Ansichten, die dem KHufer 1licht zugemutet werden darf, die Tinter
Zenger Uber das Hadiumprohlem äussert: er ist der suchung so schleunig vorzunehmen, dass überhaupt 
Ansic!Jt, daHs sieh dio radioaktiven IDrsclJeiuungon noch die Rede davon Sßin lutnn, sie sei "unverzüg
als eine Transformieruug der kosmischen elektro- lieh" erfolgt, entweder, weil durch eine solche rnter
magnet.ischen Schwingnngen auffassen Jassen; die suchung eine Vorminderung oder Entwertung der 
radioaktiven Körper werden dann nur dadurch aus- ·ware in erhebliebem t·mrange herboigeführt werden, 
gezeichnet, dass sie in besonders hohem Grade die oder weil die ßiöglichkoit ihrer Weiterver~iusserung 
auclt andern Substauzc·n (wenn auch in minimalrm aufgehoben oder wenigstens bedroht worden würde. 
:\I assc) zukommende l•'Hhigkcit besitzen, auf solche Es trifft das insbesondere bei solchen Waren zu, 
l'lektris<'hc Schwingungen mit ].,luoreszcnz zu roa- ~bei welchen eine Verletzung des BelüiJtnisses, in 
gieren. - Zenger glaubt sogar, - unll dies würde; welchem sie sich brfinden, oder der Verpackung, in 
mit deu F}rg-ehnissen dor bisberigen l•'orscbungen 1 welcher sie zum Vetk.auf kommen, nicht gut an
zusamm('nstimmen . dass die radioaktiven Sub- gängig erscheint. Wo z. B. die Erhaltung der 
st~mzon (die Radiumsalze. das Polonium, Radio~ Originalverpackung unbedingt geboten ist, um die 
'PeliuT', Aktinium u. a.) liberhnupt keine HelbsUlndigcn, Ware im Handel weiter geben zu können, wird die 
von \\'ismnt. Tellur, l'er, Barium und c.len im Untersuchung unterbleiben dürfen, his etwa der 
nu.türlichon System der Elemente nahestohendm1 weitere Abnehmer des Käufers sie von dieser Ver
Elemente verschiedene Elemente sind, sondern nur packung befreit. In anderen Fällen wieder kann 
eine besonders lluorcszenzfähige Mischung ver~ nach einer neueren Entscboiclnng des Reichsgerichts 
~chiedcner Substanzen darstellen, ähnlich wio die als vom Verkäufer die sofortige Untersuchung Yer1angt 
"Balmainscher Phospor" bekannte, uus verschiedenen werden, auch wenn dadm·ch eine gewisse Entwertung 
SuHureten, dio selbst nicht leuchtfUhig sind, gc- der \Vare herbeigefUhrt wird. Es handelte sich 
mischte Leuchtmasse. dort um eine umfangreichere Liefenmg Konserven, 

Neuerdings sind neue Hirfolge auf diesem Ge- und es wurde geitens des Heicbsgerichts festgestellt, 
biete zu erwarten. denn aus Prag wird herichtet, dass der Käufer in einem solchen b\tlle die Ver
dass Professor Zenger jet.zt Kollodiumplatten ver- pf1ichtung bat, sofort einige Stichproben vorzunehmen, 
wend 't, die er einem besonderen Ver'fahren um die Beschaffenheit der Ware festzustellen. Die 
mittels LTranpräparaten aussetzt: er erzielt dadurch Bntwertung, welche durch derartige Stichprobon 
eine 11JmpfindlicLkcit clor Platten für das Unsicht- herbeigefUhrt werde. sei im Verhältnis zu der ge
bare, die zu den verbliiffendsten Resultaten führt. samten ·ware so gering, dass sie nicht in Betracht 
Der Uolebz:te stellt fllr die nächste Zoi t eine aus- kommen könne, wlthl'end allerdings. wo es sich nur 
führliehe Publikation in Au"sicht. um ein geringeres Quantmn handle, auch die Vor-

nahme solcher Stichproben nicl1t verlangt werden 
Juristisches. darf. In jedem Falle müsste die Yornahme von 

Untersuchungspflicht des Käufers. fitichproben geniigen, nm die V ntersuchungspflicht 
Eine Verpflichtung des Käufers. die ibm gelieferte als erflillt anzusehen, da derartige 'Waren in grossen 

\Yru-c unverzüglich zu untersuchen, um festzustellen, .Mengen gleichmitssig bearbeitet zu worden pflegen 
ob· sie an irgend welchen Mängrln leidet, besteht und ved;ragsmässig durchweg von gleicher Be
nach den Bestimmungen des neuon Handelsgesetz- schaffenheit sein so11len. Das Reichsgericht fUhrt 
buches jotzL nur noch, wonu dor Kauf für beitle schliesslich noch aus, dass die Kenntnis des Ver
'Peile ein Handelsgesclüift ist, also im eigentlichen käufers davon, dass die vYare YOm Käufer in Original
Jiandolsverkohr, von Kanfmann zu Kaufmann, verpaclnmg weiter vorkauft werde, a.n sich einen 
'.\'~ihrond frOher dieselbe Y Ol'Schrift auch von Nicht- Aufschub der Untersuchung nicht rechtfertige, dass 
kauUcuten zu beachten war. Dor Getreidehändler vielmehr ein solcher Aufschub da, wo nach den 
also ist z. B. jetzt. nicht mohr verpflichtet, das Ge- oben wiedergegebenen gesetzlichen Bestimmungen 
treide das er vom Gutsbesitzer zum \Yeiterverkauf die Untersuchung sofort erfolgen mUsste, nur das 
heziel;t, sofol't zu untersucl10n, erst seinem Abnehmer stillschweigende oder ausdrUckliehe Einverständnis 
wen rr Kaufmann ist, liegt diese Verpflichtung ob: des Verkäufers mit diesem Aufschub denselben be-

\Yonn § 377 H. B. G. vorscbrolbt, dass die gründet. erscheinen lassen. 
Untersuchung "unverzüglich" YOrzunehmen sei, so Dr. jur. Abel. 
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Italienischen Katalog von 

-
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 
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Carl Be1ow, M~untnut-Werke, Leipzig 
fiartenstr. 6 am Krystallpalast. 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonflille. 

Neue, mehrfach geschlitzte Schalldose. 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
" " Automaten mit elektrischem Antrieb " " 

sowohl für direkten nls auch für Accumulaforen-Antrieb. 

. ' 

Ernst Hesse &. Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Uier 53. 
Fabrikation erstklassiger 

• 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
------- Preisliste auf Verlangen. ------



vvvvv• ~v 668 PHONOGRAPHISCHE ZEI1'SCHRfP1". 
----------~-------------~--~-- -- - 5. Jab.rg. No. 37. 

ORCHESTROPHON 
Niemand versäume unsere neuesten Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn JIUS$tattung, Wt~4trgabt un4 Prd$ untrrticbt 
Wer unsern Orchestrophon-Arm-

ÄUtOmat "Clou" 
hört, isl Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon ·Schalldose 
hört, bestellt dieselbe. Keine Ucbertreibung, sondern Tatsachen. 

Orchestropbon-Sprech-und Musikwerke, Berlin S. 42, Alexannrtnenstr. 93. 
~ . . . . . . ' . . ' . . . . . . ~:;.. - -----
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Der Verband Deutscher Musikwerke- und Automaten
händler hatte am 31. August seine Mitglieder zu seiner 
7. Hauptversammlung im Hotel Sttcbsenhof zu Leipzig 
vereinigt" Dem Geschäftsbericht zufolge hat sich 
der Verband an einer Petition gegen eine in Dort
mund geplante Automatensteuer beteiligt. Nunmehr 
sei, so wurde mitgeteilt. ancb in letzter lnstanz 
durch das Oberlandesgericht zu Karlsruhe festgestellt 
word~n. dass die Beschränkung der Spielzeit V"On 
Musikautomaten durch Polizeiverot·dnungen ungesetz
lich sei. \\'enn der Verhand auch bei diesem 
prinzipiell wichtigen Proz~ss erhebliche Kosten 
gehabt habe, so müsse <l och der l~kfolg mit l''reuden 
begrüss~ werden. l )er Generalsekretär cle:-) Yer
bandes, Herr Grempe. ging dann auf die Ahsatz
verhältnissc in der .l\Iusikwerke-lndustrie ein. .Jedes 
Gewerbe das sich auf ein Lnxushedürfnis stütze, 
werde durch Zeiten wirtschaftlichen Nieclerga.nges 
ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen. Ofther 
sei es denn ganz enkliirlich. dass die Musikwerke
Branche erst nach und nach an den I•~rfolgen 
des wirtschaftlichen Aufschwunges teilnehmen werde. 
Der Vortragende l'and mit seiner Betrachtung 
der ökonoiscben Faktoren, von tlonen die Branche 
abhängig ist, tmd mit seinen sonstigen Ausfüh-

• 

N otizen./ 
I >1 : \ l 

Herr Dr. Michaelis, der 'EJrfinder des Neophons, 
welches von der Chrenfabrik A.-G. Villingen fabriziert. 
wird, bat seinen Wohnsitz nach London verle~t. 
und dort eine Gesellschaft clie ., \ cophone Disc 
Phonograph Co." gegründet. Oie Adresse h;t: Sussox 
IIomo~e, Maiden lane, Strand, London W. 0. 

L. Leip, Harnburg 7, sendet uns einige Muster
walzen eigener Aufnahme. die beweisen. dass die 
Walzen dieser Firma durch 'orzügliche Kräfte un<l 
in sachgemässer 'Weise aufgenommen sind; sie stehen 
voll auf der Höhe ihrer Konkurrenten. 

Im Handelsregister eingetragen wurde die 
Firma Schallplattenfabrik Favorite G. m. b. H., Berlin, 
Stammkapital 300 000 M. Gesehäftsfiihrer Ingenieur 
Otto MultJ1aupt nnd Kaul'mctnn Fritz Kindermann, 
Berlin. 

Die Uhrenfabrik VIIfingen A.-G. hat sich mit tlcr 
Union Clock Co ,·ereinigt. I lie Fusion wurde kUrz
lieh <-"Lnf den Generalversammlungen boider Gesell
schaften in Mannheim beschlossen. 

rungen übel' Steuer- und Rechtsfragen im Auto-
matengewerbe den Beifall der \~crsammlnng. Bei Briefkasten 
den sich anschliessendon Wahlen wurde zmu 1. Vor-
sitzenden II orr D i o t z s c h von der Deutschen Gusswalzen. 
Grammophon-Aktiengesellschaft gewählt. Uebcr die Welche Spezialfabril'" liefert dil' notwendigen 
Exportmöglichkeit nn cb Südamerika wurden einige l rtensilien, Apparate et('. zur Fabrikation von sogn. 
"'_e_rtr_a_'_tl i_c_h_e _Mi_· t_te_i_It_m...:g=e=n::g::e:::m:::a:.,c....,h ..... t...., . .................................................. ____ ~..::Gusswalzen? 1•~. in Cz. 

D. R. P. No. 144 56fl. 
PATENT!': 

England ~ Russland ~ Italien 
Schweiz .!! Amerika p. p. 

Zusatzpatente! 

' • • • • "!. " 

Patten=Blbum 
diplomiert auf der deutschen Erfinderausstellung N Ü R N B E RO. 

Einzig ., praktischer Plattenbehälter in Albuntforin, 
in "elchem clic Patten aut' das sorgfiiltigste !!cschont nnd iihersicht

lich mlfhrwahrt werden können. 
Für Jedermann, der ein Grammophon oder sonstige Sprech maschine 

besitzt, u n e n t , b e h r I i c h. 

In neuer, hocheleganter Ausstattung! 

Die~~ BliHter ..;ind mit einem U'mschla~ 'ersehen. welcher zn Reklame zwe cken 
ausgenUtzt werden kann und eignen sich vorzüglich zur Gratisbeigabe bei Platten
bestellungen. b,ür je H Bliitter sind einfache .Mappen orlüiltlich. J\lnRterbHi.tter stehen 
gerne franko 1.u Diensten. 

Fiir 1 nteres ·enten empfehle Platten-A lbnms fiir photographische X egati,-Platten, 
Films otc. für Berufs- und Amateurphotographen. 

Grossisten erhalten hohen Rabatt! 
Verlaugon Sie bitto Prospekte gratis urHl.&franko 

durch R. A. Miller, München, Schillerstrasse 48 
'relefon 7711>. 
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Wollen Sie die Güte haben, 
Bez11gsquellen von Walzen und 
Maestro'' bekannt geben? 

mir die pariser 1 51d .. 229 864 .. Crescendogehäuse mit senbechtc11 Jalousien, 
Membranen Le 1 d1e d~1rcb e1nen Saugbalg geörfnet und durch ein Gewicht 

" geschlossen werden. l mhuf & Mukle. Böhrenbach, Baden. 

C 
20. 6. 04. - J. 5162. 

Wer fabriziert die 
Opena und Union-Luxus? 

F. in z. Sie. 229 686. Kartonblatt mit Tastenbild und Zablschrift, nach 
Sprechmaschinen-Markelt welcher die Töne bezw. Akkorde auf die Tasten über

K. 

Patentschau. 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30 
n. d. Fdedrichstr., erteilt Auskunft über die angeführten Patent. 
und alle einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Patentanmeldungen. 

42g. rl. 30115. Nachgiebige VerbindLmg zwischen S!iftträger 
und einem aus einem Stück bestehenden Membrangehäuse 
bei Sprechmaschinen. - EIIS\V'orth Adam Hawthome und 
1-lorace Shcble, Philadelphia. 14. 3 03. 
R. 18126. Vorrichtung zur Verstärkung der Schallwellen 
bei Sprechmaschinen mit I-Tilfe eines Membrangehäuses 
welches mit mehreren durch Membranen von cinanper ge. 
trennten Kammern versehen ist. - Pranz Roempler, Berlin, 
Elsassersir. 25. 5. 5. O:t 

- A. 9990. Sprechmaschinen-Schallclose, bei welcher Federn 
den Griffelhalter parallel zu seiner Schwingungsebene auf 
Schneiden oder Körnerspitzen drücken. An1erican <lra
phopllOIIC Company, Washington. 6. 5. OS. 

51d. B. 85542. Einrichtung zur Erweiterung des Spielumfanges 
bei Vorrichtungen :4um mechanischen Spielen vou Tasten
instrumenten. - J .. J. Sender, I-laag. 1. 3. 04. 

f>7b. T. 9089. Verfahren zur t-lerslellung clreier Negative für 
Dreifarbenphotographie mittels einer Aufnahme. - Paul 
Thieme Berlin Rathenowerstr. 68. 28. 7. 03. 

- G. 187'77. Ve;·fahren zum Umwandeln von Silberbildcrn, 
in beständigere katalisierende Bilder. - Dr. Oscar Gros, 
Leipzig, Riebeekstr. 10. 22. 8 03. 

Gebrauchsmuster. 

öle. Vorrichtung zur Hervorbringung einer trommelähnli~hen 
Begleitung bei Schlagzilhern. Bruno Flegel, Schmiede-
berg i. Schi. 6. 5. O.J:. F. 11167. 

- 2291!27. Mandoline mit Noten- und Zahlenskala auf dem 
Griffbrett. E. Reinhold Scbmidt, Markncukirchen. 30. 4. 04. 
Sch. 18 571. . 

- 229 66H. Klaviatur für Akkordeons udgl. Instrumente, bel 
welcher die Verbindungsglieder fiir die einz~lnen Ventil
klappen aus gestanztem Blech bestehen. Wllhelm Lanka, 
Gera Reuss. 15. ß. 04. - L. 1~~)12. 

51c. 2SO 207. Schwingender Anrelsser bei zitherähnlicl~en 
Seiteninstrumenten mil Anreissem und Tasten, welcher steh 
nach dem Anreissen umlecrt und, indem er auf dem Rück
wege gegen eine Wand ete. g~pressl wird, sein~ u~~prüng
liche Lage wieder annimmt, R1chard Gumz, 1:3erhn, Z1mmer
strasse 61 21. 21. 03. - G. 11877 . 

..................... ~•••••••••o•••j: 
:1 Patentanwalt Dr. L. Oottscho, : 

I Berlin W.S, Leipzigerst. 30, n. d. Friedrichstr., 
erteilt Auskunft über die angeführt. Hechtstitel und alle 
einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtssclllltzes. 1: 

.~.k:-::·:-:::·::-::·::-:·=::·=:···==· .:a::;;:.~.::;;;.:-;;;.;-.;;·;;;·;;;;·a.·a.·a.·ii:':·ii:':·iiiOöii·····--·ii·ii·ü·ij·ij·ii·····iiiiii·~·· 

tragen werden können. Theodor Schiel gen. W alther, Kiel, 
Adolfstr. 25. 16. 5. 04. - Sch. 18 650. 

57a. .229 388. Kassette mit Marke zum selbsttätigen Kenn
zeiChnen der Platte. 1-leinrich En1emann, Akt.-Oes. fiir 
Gamera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 18. 6. 04. -
E. 7224. 

57b. ?29779. Kas!enaliige Packung für photographische 
~ap1~re. mit Klappe und Verschnürung. Photoebernische 
Fabnk Roland Risse, 0. m. b. 1-1., Flörsheim. 16. 5. 04. -
P. 9139. 

~---------------------------------
I, ' •, ,../.• ,<'!' '• '••'f'•' '•,*4,'• _'.# ~· ! j ·, . 

Oranttnophon! 
Aufnahme-Techniker für SchallplatteJ1, und Hartgusswalzen, 

gewandter Konstrukteur sucht Engagement. Musterplatten zur 
Verfügung. Ofierten Xp. 919. Exped. d. BI. 

l '., ·~ ~. -~ •. . .- • ·.~"'1: 

Spezial-Konzert-Schalldose "TRIUMPH" 
von kollossaler Kraftwirkung und TontOlle 

vonkommen unerreicht. 
Beste und vorteilhafteste B ezugsq u el I e für Fabrika11ten, 

Engrossisten und Exporteure. 

H. BURKL, WIEN III, Hegergasse 17. 
Spezialist in Sc"alldosen. 

Schallplatten 
nach eingesandten Matrizen, 

Schwarze Masse für Schallplatten. 
liefere 1n vorzüglicher vielfach erprobter 

Qualität. 

Briefe beförd. d. fxpd. d. Ztg. unter G. S. 905. 

, ... . . . . I .. . ' 

Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
triedrichsberg·BerHn~ t'rankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 
----~------------------~~------------

Bei A11ira,gen 
unterlasse man nicht 

auf diese ZeitscJ•rlft 
Bezug zu nehmen. 

• 
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57b. 229534:. FlachHhn für Dreil'arbenphotographie bei 
welchem das farbenempfindliche Fi lmblatt mil einer ent
sprechend gef~rbten roten, grünen oder blauen, ali Filter 
d1enenden Fohe aus Gelantine etc. überdeckt ist. Hans 
Schmidt, Hertin, Unter den Linden 13. 7. 6. 03. 
Sch. 18796. 

- 220 538. Pilmhaller für Einzel-Flachfilms mit an dem Rähm
chen <~ngebrachtcr Filterfolie. Hans Schmidt, Berlin, Unter 
den Linden I S. ti. 6. 0-!. - Sch. 18797. 

Mc. 229892. Platte mit Glühbirnen und Asbestbelag auf der 
Vorderseite, Tragbügel und Zuleitungsschnur auf der Rück· 
scitc. Zacharias Mannhcimor. Fr an kfu rl a. M , Kniserstr. l. 
~. 12. 03. M. 16 R13. 
2~0 135. Trichter mit Drch\·orrichtnng zur Aufnahme zu 
iiherziehender photographischer Platten. A. \V. Penrose 
& C.. London; Vertr.: M<Lximilian Mintz Patent-Anwalt 
Bcrlin W. 64. 1. 7. 04. - P. 9189. ' ' 

~g 230519. Durch Schraubenfeder und Keil bewirkte I 
Sperrung für Aufzugswellen \'On Ptattensprechapparaten 1 
odgl. Carl Sandahl, Berlin, Gitschincrst r. \H. 15. 6 . 04. 

- 230859. Plattcnsprechmaschine. mit einem am Gehäuse be
festig ten, U-förmig gebogenen Schallrohr und mit einem 
auf dasselbe drehbar aufgesteckten, hohlen. mit einem Rund· 

------------------------------------------

öehst wichtige 
aehsehlagehüeher 

jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 190:3 der ,,Phonographischen Zeitschrift" mil 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. a.
Jah rgang 1900, 1901 . 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

. .. . . . ~ -
• 0 • 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
________ maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zn billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. ----

CARL OEYBR, AACHBN. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

S~eclai-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lteferant der bekanntesten Pabriken. Billige u. vielseitigste 
Be~ugsquelle fü~ Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
W1edergabe-Steme, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

Schallulattanapparate 
von der einfachsten Familien

schatulle bis zum feinsten 

Tonarmautomat 
Phonographen u. Phonographenwalzen 

ZONOPHONE-PLATTEN (zu HändlerpreisenJ 
liefert prompt zu staunend billigen Preisen Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

. }"ritz .A. Lange, Leipzig, Cnrlstr. 22. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie tllr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

Spe c i ali tii.t. 
Feucht & Fabi, Metatlwaa.renfabrik, 

Lclpzlg-Stüttorltz. Mustorblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Berlln SW .. Ritterstr. 74 

,_... Verlangen Sie llauptkatalog. ~ 

Jaroslaws 
Erste Glimmerw'aren

Fabrik in Berlin 
Berlin-Friedenau 11 Fregcstr. 60. 

Glimmer-]lica 

Phonographen- Membrane 
in allen Grössen und Stärken 

in allen Pmislagen. 
Muster gratis. 

• 
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schiebergelenk versehenen Schalldosen träger. .Josef Stehle, I - 230438. Zither mit nach diatonischer Tonleiter abgestimmten 
Feuerbach. :3. 6. 0!. Grundtousaiten und dicht neben diesen liegenden, mit den 

- 230883. Schalltrichter-Lager- und Abhebevorrichtung für Grundtönen in Terz oder Qutntc abgestimmen, die zweite 
Sprechmaschinen, mit in vertikaler Richtung unbeweglichem Stimme darstellenden Seiten. Johannes Tappendorf, Stettin, 
Arm, an welchem der Schalltrichter augelenkt ist. Fritz Mönchcnstr. 39. 2. 7. 0~ . 
Puppe!, Rixdorf, Thomasstr. 16. 24. 6. 04. - 230621. Kornettstimme mit Sieb. Westfälische Metall-

Industrie Akt.-Ges. Lippstadt, Lippstadt. 2. 7. 04. 
5ld. 280700. Mit von einem auswechselbaren Notenblatt 

beeinflussten Anschlaghämmern ausgestattete zum An
schrauben eingerichtete Spielmechanik für Trommeln udgl. 
Apollo-Musikwerke, Max Espenhain & Co., Leipzig-Oohlis. 
5. 7. 04-. 

51c. 280333. Trompete mit im tiefsten Punkte der Lurtleitungs-
röhre angeordneter Wasserauslassklappe. Jos. Rhödig, 
Karlsruhe i. 8., Hirschstr. 25. 15. 3. 04:. 

- 280:!24. Gitarre-Zither 111it Einstellung auf verschiedene 
Tonacten durch eine verstellbare Leiste. Gustav Meise!, 
Klingenthalli i. S. 1. 7. 0-k 

Neu! Hartglas - j 
Wietlergabestiltc. farbig. Ers. !. 
bess SI. Must.gcg. 50 Pfg. frnnco 
Au!n.-u.\Viederg.-Membr.-Ncuh. l 
Or. Conc.-Schatld., preisw.Speci 
al-Fabnk.MaxStem:>l141 Berlin 26. I 

~ diSOll•Phonograpften· 
~----- :: 6ußrekords 
fcftallen über die ganze Welt. 
Die neuen Orcheifer•6arlgu(jrekords 
Ond wirkliche ffiußk f. ffiuflkkenner. 

----------------------, Konkurrenzlos billig I 
S.eh.Defmerlng,fiamburgS 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jode Konkurrenz. 
Bespielte . 

Phonographenwalzen 
"owie Indnstrlewerke Süderland, Mühlen-Rahmedel.w Master-Records 

----mit Dupllcler-Recht --
L. LE IP , HAMBURG 7. 

Vertretern Massenabnehmer überallges. 

------------------------------------

I ' • 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen ir) 
Phonogra~btn, Scbaii~Jatttn und 

tonarm-Jippa r attn 
Schalldosen u. Membranen 

Orossis t in • 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe. Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~':t.~~P!:r!~n. 
Tr.chter u. Zubehörteile aller 4rt. 

W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulantl' Oegrf111dct 1892. Catatogc 

Bco.lingnn~en. BERLIN SW .. Frlodrlchslr. 16 I ~ratis. 

--------- ·--------------------

Sch1·ambe1·ge•· Uhrfedernfabrik 
Geselischaft mit beschränkter Hartung 

<r Schramberg (Württomberg) 

faLbt'lClrt: 
Zue;f'etlern fiir tlhren, l.lusik:worke etc. 
Fac;onn irte ]<'ecl<'rll aller Art, roh n. vem!ckolt. 
BandP'Itnhl fiir die """"~hiooenstcn Zwecke. 
Glocken H<·haal en nus Stahl un<l ~lcssiog. 
Bantl8U~en ans bcstum, ziihem 'rlegelgus:;stnhl. 

Nadeln für Plattenspreohmaschinen 
ln vorzügl. Qualität zu billigem Preis empfiehlt 

Vogtländlsohe Muslklnstrumonten·Manufaktur 
C. A. Oötx jun., Wernltzg-rün i. S. 

--- J\\an verlange bemusterte Offerte. --
Vertreter und t\\assenabnchmer gesucht. 

t 
I 

1854. Ed. Llesotong. Oiissetdorf 50. 

Sächsi~ S~n- und Fedr.rstalllwarcnfabrl! 
Emil Riede!, Chem nltz, Lessingstr. 2. 

-CIS . ·-
Zugfedern aus bestem schwedischen 

Material flir Phonographen 
Fa~onnierte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Specialhaus für l ebende Photogmphien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. Llat. f· Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

oduard Beltrame Electromotoren und . 
() ' Electrophon •Werke. 

Lelpzig,Llndenau, 
liarkortstr 10. 

Elektrophon
Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit Gesetzt. 
gcsch. Mit Ac
cum ulat.-An trieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach alL 
Seit. bin drehbar. 
Unerrercht reine 
Tonwieclo•gabe 

dwch .,Ideale 
Schalldose". 
Apparate m. Auf
zug in allen Preis

lagen. 

• 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im uehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 

=== Lieferung vom September an. ===== 
Alleinige Lieferanten; 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 
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"BEKA RE ORD'' 
beste u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Allein -Vertreter: 
f ür Deutschland : Etzold & Popitz, Leipzig. 

lV. v. Zabern & Co., Kommanditges., Wien XIX, 
Gatterburggasse 6. 

Oesterreich-Ungarn : 
" 
" Frankreich : Stransky Frores ... Paris, 20, rue dc Paradis. 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., Alexandrinenstrasse 10616. 
' ' . . . . . ' ... ····. ·'· --~ 

0 · · al E~· Phonographen 

fl~lß ulSOll Norma~~~oro~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Doutsch•~s Etlison-Depüt Th. Paetzold 
ßerllu 0 .• Jlolzmar1datr. 9. 

NEU I NEU I 

_-·-_- Scballtricbttr! 
liefert in allen At ten, polier!, lackiert 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesencn bil ligsten Preisen . 

Riebara IDülltr ~ eo. 
J:~lpzlgt €1is~nstr. 12. 

eHHHHHHHHHHH~HHHHHHe 

I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten fiir I 
• Phonographen u. Plattenappar:.te, in jedem Genre u. in • I jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tische für I 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Grösse u. Aus- J 

iührung. Mein Metalllager in Mcssingblcch, Rund-1 rnessing ctc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. l'l 
eHHH-HHH~HHHHHHHH~H· 

-------~--------------

RJtternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

--- l'latilrlicbsto Wiedergabe. ---

Kein wahrnelun 
barcrUnterschiet 
zwischen persön-
lichem Gesang 

u. Originalmusik. 
Deutsch. Kllneller, 
Deufscb.Orcbesfer 

Phonographenwalzenfabrik ,J\tlas'r1 

-- DOsseldorf. -
Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
V ertr.: W. Bahre, Berl in, Frledrlc11Str.l6 n. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an amleren grossenPlätzen gesucltt. 
Katalogo mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratifl zur Verfügung. 

Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 

------billigst.------
Patent Phonographen-Walzenfabrik "Colonla", Cöln-Deutz. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerha·ftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleicb1nässige Ware I 

N eues Härteverfalnen. 
Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Durch bedeutende 
V ergrösserungen 
wesentlich billigere 
Preise. 

Before passing ;r ~~~ ii( 

your season orders 
ask our latest )k 3i~ 3;, 

prices for ,:; ·l~ ;;; :r: .,: ;* 

Aluminium Horns :;., 
and Brass Horns * 

Specialität: 

Schalltrichtei~ 
für Phonographen und Platten

Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

• 

ndUSffjQ Blechwaren. • 
~·~ ......... , ..... ~,. ... ~ ~ rabrik 
~ ·~a uraa .. ~ e'V's 

G. m. b. H. 

Berlin S.O., Waldemarstrasse l 29a . 
• . . . . . 

~ ' • • • I 

I 

London Agent E. OPPENHEIM, 58 h Hatton-üarden, London E. C. 

Agent ffir Frankreich ü. KATTWINKEL, 24 Rue Albouy, Paris. 

675. 
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Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

~etallwarenfabrik .fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

. """""""""""""""""". I Hauptversand I 

Blank-Walzen u. Masse 
Vertreter gesucht. 

Chemische :fahrik 1. e. Kullak K.·G. 
Berlin 0. 17 . 

Jvon erstklassigen Schallplatten f 
• zu Originalpreisen. I ,....----------------:. 1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 1 

für Walztn .. u. Platttn" 
I in vorzüglichster A.usführung. I SIUtCbmascbtntn aller 
1 ~ol bia XP J;artgusswalztn I 
I I Art. 

Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.a 
I Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I Präzisionsarbeit ~ ~ ~ 

N3 N3 ~ Saphir-Schleiferei 
I 

Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. • 
Unsere neue Liste ist erschienen I (j Dantsauer I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I • ~ 

•"""""""""""""""""" Lucens, (Schweiz.) 
••• .. ••••••••••••••••••••••• .. ••••••• I 

i Phonograph-Walzenmasse! ~t~~~~~~~t~~~tJ~~~tJ~tJtJ 
I I a Phonographen-Walzen 8 
I Jllumtntum·, €tstn· u. sonst. mttaii·Sttarattl a ~ 
: fertigt als Spezialität und offeriert billigst : 8 Blancs ~ 
: Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. i ,.. ~ =••••••••• •••••••=•••••••••• ••••• .. •• ~ i n h e r v o r r a g e n d s t er Q u a I i t ä t. ~ a Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

SpH~i;;NJ.ät: 8 ,,A T L A S'' 8 
.; Grammophon- Nadel~ a Düsseldof. ~ 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklasstg, A ~ 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht ~ Telegr.-Adr.: ,,Atlas''. Fernsprecher 2öS. t'C 
!! angreifend, fertigen ...._, Vertreter: Julius Sitt1 Cöln, Passage 4n- 47. W 
~ Nürnberg Schwabacher a Vertreter: w. Bahre, Berlin, ~ 
"' N d -lf b "k a Priedrichstr. 16 u. Lindenstr. 101/ 102. ~ 

a G.e m.ab. r~. ~ Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

N ü r n b er g. G~~G~~~~~~~G~~~~G~~ 

-
~~~~~~~ornantentierte ~=== 

Leisten 
aus massivem Holze 

in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig· Plagwitz, Holzbearbeitungsfa,brik. 

• 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie uud Aluminium in 

allen Grössen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Kriog, 

Aloxandrinenstr. 26. 

London : 0. Rübl, 7 Red Cross Street. 

-- -

:~ H-1 ------f'i ~-------rl 

Neu! 0. II. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

/ . . . . ' }' 
• • • .... • l • • j • • • ' • 

Unzerbrechlich! E •t W .. nsch Aktien-oesenschaft Ret·ck Dresden Mt U e, für photogr. Industrie bei 
Neu! Neu! 

PhonograDhenwalzen -Fabrlk 
,,GOLONIA" 

Oa.rl Schrotz, Cöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in la Qualität 
D. R.P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Engro& I Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. Export! 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
fiir Platten und Rollfilms, 

Patentmusterwalzen gegen ßinsendung von Mk. 0,75 
rranco. 

t1 niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise =Cameras 
Catalor gratis zur Verlllgunr . 

.Max Sauer 
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PHONOORAPHISCHE ZBITSC..riRlPT. 

I 

rammo 

ARK 

NEU! 
Vollständig geräuschlos, 
allmählige Ausschaltung. 

Schont Platte u. Schalldose . 
.. 
Ausserst sinnreiche, absolut 
dauerhafte Konstruktion. 

Tadelldose Funktion. 

e enarm= u oma 
111 a und 111 b. 

Patentamtlich geschützt. -
•• Der vollkommenste Automat auf dem Markte. -

Man verlange Spezial-Zirlrular. 

Deutsche rammophon- ktiengesellscha , Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, .A.msterdam, Rotterdam, ßrüssel, 

Mailand, ßarcolona, Petersburg, Riga, Moslran. Kopenbagen, Stockhohn, 
Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town • 

• 

679. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marke. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

® 

-----~~-----
• 

Unser neuer Hutornat 

11 I 
für 7." und 10" Platten ist jetzt lieferbar! 

Automatische Ein- und Ausschaltung! ~~IN'JIN'J 
' 

Eiegau te Ausstattung ! IN'J~IN'JIN'JIN'JIN'JIN'JIN'JIN'JIN'JIN'J 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

--:::::===: Prospekte auf Wunsch. 
Detailpreis 125 Mk. 

- von Fachleuten als bestes Fabrikat anerkannt. -
Feinste Politur - ohne jedes Nebengeräusch. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

Tri'timphon Czarnikow's 

billigste Spreehmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trlumpb·Walztn und Platten. 

-==== Specialität: 
Präeisions-Werke für ?lattenmascbinen g X a e t. ~ 
BIEDERMANN &: CZARNIKOW, Grossiabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begrundet 1884. 1 clcgrnmm-Adresse: Ind l~o tor. 

-=- Neueste CataJoge versenden nur an Wiedervcrkäurcr. -::==;:::;;--

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/~ ßlattbreite). 
Grösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i e d er h o Iu n g e n 

entspr. Rabatt. 

Berlin, 21. September 1904: 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photogtaphische Apparate. 

Herausgeber und ven\ntwortllcher RedaktetJr 
Georg Rothgieaser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Bet·lin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London B C, ob h t1at1.oJt Garden, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4,
Viertcljahr " 2,-

Alle Teile dureh Patente, 
Gebrauchsmuster 

Geschmackmuster geschützt. 

/f R. & v. S., Berlin S.O. 33 

llnge & v. Stetna\\\\ 
Solide und geschmackvolle 

Ausstattung. 
Phonographen 

I 
. I in allen Preislagen, besonders k räftig 

llaoldererel 
Schleiferei Feste Preise! Faconte11e . u. haltbar gebaut, nicht zu verwechseln 

Schraubenfabrik mit billiger u. billigster Markt-Ware. 

Planophon 
23. 

Viele 
Neu

heiten 

uner
reicht 
lauter 

und Ver- Planophon und 
klarer 
Ton. 

D. R.P. besse- 27. 
D.R.P.a 

a. rungen. 

Alles schlagend! 
M Gras sartige Neuheiten und Spezialltä t e n '1 11 

in Concert • Schalldosen von vollkommenster 
Kraftwirkung. Gauz ueue Modelle in tadellos feiner 
ALlSflihruug zu aussergewuhulich billigen Pteisen \' ortoil
hafieslc Bezugsquelle flir alle Teile der Branche. 

I!&· Vcrlan~rn Sie· (V\usteo· un<l Otf,•rt... JLI 
Oes t e rr. Indus trie für Sprechmaschlnen ~: ~llltl 

H. BURKL, WIEN 111, Hegeo-gasse 17 ... 

. M __ ~ 

Triumpho'n 

-
A. NATHAN, Berlin S.W. 

Ritterstrasse 44 
Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fi1r 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

Czarnikow's 

billigste Sprachmaschinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trlum~b·Walztn un4 Platttn. 

S peciali ttit: 

?räeisions-Werke für 'lattenmaschinen 8 x a c t. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, OrossfaJJrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
llcgründct 1884. Telegramm-Adresse: lndlcator. 

Neueste Cafaloge versenden nur an Wiederverkäufer. --=='--
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver· 
schaß'en. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wieder gabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldgoss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun
licher Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
MusikJienner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtes Verkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder oß'en, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler . 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutzmarke: 

a 
Kataloge, 'Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

J 
A L ~::::!:::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 2~~3••==~··~wm·~. uca• ... ••~3~ 
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Pbonogra~'cb~ ~ftt~rlft. , e~akten Arbeit. um Fehler zu Yermoiden, das Genie 
'f. ... B 11 des Kiinstlcrs kommt gar nicl.lt in Frage. 

"R~Itakt~ur 1 {h o J0t~_gJu .~ • u n. Boi der Benutzung der ersten l~rzeugnisse der 

Musikwerke und Sprechmaschinen. 
S p r e c h rn a s c h i n e n - I n d u s t r i o war man 
sich kaum bewusst, welch eine grosso Rolle die&ßs 
neue ~T nsiJ, i n<;trnment als mechanisches l\1 usikwerk 

Das Bcdürt'nis der Menschen nach musikalischen spielen kann. Die ersten Vorträge waren in erster 
GenUssen ist so alt wi<' die menschliche 1\.ullur Linie Ycrblüft'end dadurch, dass es gelang, mittels 
selbst. .l\lit der fortschreitt>nden Entwicklung des ejnes so einfachen Instmmentes wie ein<' .Membrane· 
1\lenschengeschlcchtes haben sich die Mittel zur platte alle möglichen Geräusche in ziemlich ähn· 
Befrie(Ugung lloH ßedtirfnisscs umgestaltet und vor- licher .A.tt wiederzugeben. Jm übrigen st.~;1.nd der 
vollkommnet. Der Febergang von dent naUil'lichen Phonograph <tusserhalb der musikalischen Krei::;e 
tllusikalischen Instrument des 1\Ienschen, welches und vnmlo mehr als eine physikalische Kuriosität 
den Gesang hervorbringt, bi~ zn den erstPn kiinst- bt>trachtct. !\I it der technischen Vervollkommnung 
liehen :\[u::;ikinstrumenten bedeutete sicher einen der Sprachmaschine hat sich dieser Zustand erheb
\'erhältnismfissig grossenSchritt vorw~lrts, nnd da.nach lieb geändert. Die letzten ,Jahre haben die Sprach
folgten stete Verbesserungen d<'t' musikalischen In- masclline zu einem mocbanissben Musikwerk eraten 
strumento in lthUBterbt·ochenet· Heilte dtu•ch die Ranges heranwachsen lassen, zn einem Musikwerk, 
Jahrtausende hin. Ohne Zweif'el hat diese 1-DnL- in welchem aber im Gegensatz zu allen Ubrigen der 
wicklung ihren Abschluss anch heute noc-h nicht Künstler ein sehr btdeutondes Wort mitzusprechen 
gefunden. Die heute gebräuc·hlichon musiknlilschen hat. Noch vor drei Jahren war es bei der un\oll
lnstrumente unterscheiden sich noch von denjenigen. vollkommonheit der Aul'nahmemethodrn und der 
welche vor 100 oder 50 .Jahren iiblich ""'aren, sebr. Materialien ziemHell gleichgültig. ob dieser oder 
Klaviere, Blasinstrumente, Streichinstrumente sind jener Hinger vor dem 'rrichter gestanden hatte, als 
~oit. jener Zeit bedeutend verbessert worden und ein Gosangst.lick auf dio Walze gehracht wul'do. 
werden Yoraussichtlich noch weiter \'erhossert Die Wiedergabe war oino so mangelhafte, dass be· 
werden. - In der Betätigung dieser Instrumente sondere Schönheiten der Stimme des einen oder des 
liegt die Grundlage der musikalischen Kunst, die anderen Sängers durollaus vel'loren gehen mussten. 
mehr oder weniger vollkommene Beherrschung der Das hat sich wesentlich geändert. Heute treten 
musikalischen Instrumente charakterisiert den grössere nicl1t allein die Fehler eines Sängers, oder 
oder weniger grosson KUnsller in seinem 1hwh, und eines Jnstl'nmontenkünstlors !Jei der Wiedergabe voll 
dieses Zusammenwirken von KUnstlor und Instrument in dio .mrscbeinung, sondern auclt die R c b ö n
ist ohne Zweifel Ubemus reizvoll und bildet die bei t o n der Stimme, do!.> Timbre, die Klangfarbe, 
Grundlage des hervorragenden und sicherlich nie- die Weichheit, alles da~jcnige, was einen musikaH
mals zurliekgebenden Interesses der hlcn.schcn an sehen Vortrag schön oder unschön macht, kommt 
der musikalischen Kunst. Kulturgeschichtlich zur Gellung. Es lohnt sieb, die beryorragendsten 
betrachtet bildet die neueste Epoche der Fintwick- Sänger gegen hohe Boza.blung vor den 'Pricbter zu 
Jung musikalischer Instrumente, nlimliclJ diejenige stellen, nicht. nur als Kuriosität, sondern weil der 
der m e c h n n i s c ll e n lVI u s i k w er k e den An- Vortrag der Sprachmaschine dadurch ein besserer 
fang einer neucn Periode, welche sich von der vor- wird, als wenn ein weniger hervorragender Säuger 
hergebenden ebenso kräftig aullebt wie die Ein- die Aufnahme bewirkt hätte. 
fübrung der allerersten kUnstliehen Musikinstrumente Jn ,\ie ausserordentlicbem Masse das lfeld der 
neben dem Gesang. Eine Maschine. welche durch mechanischen Musikwerke durch diese 'ratsache 
eine Zugfeder oder eine n.ndero Betriebskraft in vergrössert und verbrei~ert wird, bedarf keiner 
Oang gesetzt wird, und IVluHik hervorbringt, unter- !i'rago. LJnzweifelhaft sind die neuercn Erzeugnisse 
scheidet sich von allen anderen Musikinstrumenten auf dem Gebiete der mechanischeu Kunstwerke von 
sehr wesentlich: es bedarf zur Hervorbringung des einer Vollkommenheit, das~ diesen dio Hervor
musikalischen Genusses keines Künstlers. bringung musikalischer Genlisse auch bei musikalisch 

Die ersten mechanischen :\lusikwerke waren gebildeten nicht im entferntesten abgesprocl.leu werden 
bekanntlich die sogenannt<'n Spieluhren, welche kann. Allein das steht ausser Frage, dass die 
mittels rotierender Walze, darauf eingeschlagenen Sprecbmasc.bine berufen ist, die ~iele der mecbani
Metntlstifton, und von diesen in Rchwingungen ver- sehen Musikwerke weit höher zu stecken. Die 
setzten Metallzungen Melodien exakt. wiedergeben. I Sprecbmasc;bine bringt zu den mechanischen Musik
~eit der EinfUhrung dieser ersten mechanischen werken den Künstler wieder zurück, welchen diese 
Musikwerke hat sieb das Feld derselben ganz 1 Maschine eine Zeit lang völlig ansgeschaltet baUen, 
ausserordentlith vergrössert nnd verbreitert. das erst die allerneueste Entwickelung der Sprech
mechaniscbe Klavier, die Musikwerke, welche mit maschinen-1 ndustrie kann aber auch die Gewähr 
auswechselbaren Notenscheiben arbeiten, das dafür geben, dass die Sprechmaschinon-Vortrligo 
Üt'chestrion usw. sind dje Produkte dieser Industrie. im IJaul'e der Zukunft diejenigen der Ubrigen mecha
welche allgemei11 bekannt sind. B.,Ur den Künstler niscben Musikwerke weit überflügeln werden. 
ist in dieser Industrie kein H<tum, jede Komposition Die Exaktheit der Vorträ~e der rein mecha· 
irgend eines Komponisten wird ebenso gnt auf die niscben Musikwe-rke, welche sich durch rein mecha· 
Scheiben dor .Musikwerke iihertragen, wie die Noten nische Präzisionsarbeit erreichen Hisst, und bei 
auf Papier gedruckt werden. es bedarf nur einer den neuesten Fabrikaten ohne Zweifel auch erreicht 
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worden ist, war den Erzeugnissen der Sprech- das Beuutzen ihrer Neuerungen möglichst zu er
maschinon-lndustrie bisher l'remd. Der Grund lag schweren, diesen Standpunkt kann man natürlich 
hauptsächlich darin, dass bei der l!,einbeit der nur S!'hr gerechtfertigt finden: wenn der Gesell
Schriftlinien auf den Walzen und Platten, der Ge- schaft das bisher nicht in einem in die Augen 
brauch der Matrizen bezw. Originale dieselben in springenden 1\l asse gelungen ist. so ist daran sieber
ihrer Güte beeinträchtigte und dass auch der Ge- lieh das Zusammentroffen verscbied~ner widriger 
brauch der vValzen und Platten selbst die schäd- Umstände schuld. Naturlieh kann man es anderer
liehe Wirkung hervorrief. Diese Schwierigkeiten seits auch den Konkurrenten nicht verübeln, wenn 
sind noch lange nicht ganz überwunden, aber die sie diejenigen Konstruktionen kopieren, welche 
Fortschritte, welche in dieser Beziehung zu Yer- schutzlos Rind, da sonst der einzelne seinon übrigen 
zeichnen sind, berechtigen zu der }l}rwartung, dass Konkurrenten gegenüber im Nachte.il sein wiirclr. 
im .Laufe der nächsten ,Jahre nur noch sehr wenige In Bezug auf den von der Gramopbon-Gcsellschan 
derjenigen :::>chäden, welche aus diesen Scbwicdg- eingeführter 'l'rompetenarm bei Sprecbmaschinen 
keiten sich ergehen, bei don Durchscbnittssprech- wurden wir verschiedentlich um Auskunft über die 
maschinen-\'orträgen zu beobachten sein werden. betreffenden Schutzrechte ersucht. Soviel uns be
Wird dieses Stadium errAicht sein, so wird es sich kannt beanspruchL die U rammophon - Gesellschaft 
lohnen, aus hundarten von gleichartigen Vorträgen keinen Schutz für den bohlen Arm an sich, wohl 
einen einzigen als besten heraus zu ::;uchen und aber flir den sich konisch von der Heballdose bh; 
diesen in unendlicher Vielheit zu vervielfältigen, zum 'l'richter erweiternden Arm, welcher speziell 
und aus dieser U eberlegung ergibt sich die eigentiim- 1 Trompetenn.rm genannt wird. , 'o bald wie möglich 
licheZukunftsaussicbt, dass sieb dieSprecbmaschinen- , werden wir zur Information nnserer Leser den Inhalt 
Vorträge auf eine verhältnismäs.3ig geringe Anzahl der betreffenden Schutzrechte bringen. 
gleichar~iger Vo_rträ~e. beschränken worden, d~ren Bekanntlich sucht die Grammophon-Gesellschaft 
.)~der emzelne m 1Yhllt?nen von Exempla'. O!l .über ganz besonders die Preise H1rer Artikel auf einer 
(he ganze W~lt verbrmtet Wßrde~, oben cho,)eOigen, angemessenen Höhe zu halten, welche sowohl dem 
welche als d1e ,·ollkommensten s1ch ergeben haben Fabrikanten als dem Wiederverkäufer den not
wer~en ... Ma~ kan~ auch nicht. z_weifelha~t sein, dass wendigen Geschäftsgewinn verbürgt, und kontrolliel't 
es Sich fur dte Bes1tzer der ÜI~Jg:tnalmatr1zen solcher demgernäss ziemlieb rigoros ihre Abnehmer in Bezug 
hervorragenden Sprachmaschinen-Rekorde lollnen darauf. dass die~elben sich in ihren Bezirken keine 
wird, dieselb.~n auch an ihre Konk~rrenten znr ~.e ... Konkurrenz machen. Diesen Prinzip gernäss vor
nutzung zu ubergehen, oder dass s1ch das Geschaft kauft die Gesellschaft auch iLlre Platten nur an 
sp~zialisieren _wird, dass derje~ige, welciJer. kü~1st- diejenigen Wiederverkäufer. welche auch gleich
l~ns~h~ .. ~Iatnzen .. herstellt~ stch nur a~~t dtese zeitig ihre Appara·e verbreiten. Ueber dieses 
})pez~ahtat beschran~en ';1rd,. und . Abzuge. der Prinzip wurde im vorigen Jahre viel geklagt, bc
Ma~nzen oder sonst1ge für . d1~ WelterYerbrelt~tng sonders da die Preise derApparateder Grammophon
geeignete. Werkzeuge erst den.Jemgen Yerkanfcn w.trd, Gesellschaft erheblich böher waren als diejenigen 
we1ch.e die Platten und Walzen .her.stoll~n. D1~se cler übrigen Apparate. Nachdem aber neuerding~ 
.Hlntwtckelu~g mus~ kommen,, we1l s1e mtt c~en e1~- die Preise der Grammophon-Apparate bedeutend 
fa.chsten Mitteln d1e best.en Hesult~to v-erspr1c~t, ~1e) ermässigt worden sind, bekteht tat:;ächlich für den 
WI~d komn:~n, S?bald dte ,·orerwahn!~n. Schw1er1~- Wiederverkäufer kein Grund mehr. die Bedingungen, 
ketten bese1t1gt smd, welche gegenwart1g noch die welche die Gosellscbaft für den Vertrieb ilu·er 
Dauerbat'tigk~it d~r OriginaJrnatri.zen ?ee~n.t.rächti~on. Platten vorschreil.>t1 nicht zn akzeptieren. Zweifel
Erst danJ;~ ~1rd dte .sp.recbmaschine 1hr .Z1el erre1~ht los wird dif~se Preisermässigung tler Apparate sehr 
haben, nämhch daSJemge, das meehamscbe Mus1k- vorteilhaft auf den GesammLumsatz der Urammopbon-
werk par excellence zu werden. <+esellschaft einwirken. Wenn im allgemeinen die 

=-=,.....== Preise dieser Fabrik aucl1 etwas höher ::;ind als 

V d d h r. h 0 II h ft diejenigen der Konkurrenz, so wissen es doch di<• 
on er eutsz en urammop On· ese sc a · \Vicden'l'rkäufer zu schätzen, dass ihnen das 

Die deutsche Grammophon A-G. begnügt sich 
nicht mit dem Ruhm, in Bezug auf Platten-Maschinen 
und Platten Pioniere gewesen zu sein und den 
Konkurrenten die Wege gezeigt zu haben, auf 
welche sie ihr nachfolgen. Tatsäeblich bemüht 
sich diese Gesellschaft mit mrfolg, den Besten noch 
um eiue Pferdelänge voraus zu sein. Trotzdem 
die auf dem Plan erschienenen neuen ll,abrikanten 
von Platten ohne Zweifel sehr gutes leisten, ge
winnt man diesen Eindruck auch bezüglich der 
Grammophon-Wiedergaben, wenn man die neuesten 
Erzeugnisse der Plattenfabrikation hört, Ullter 
welchen die in Bayreuth neu aufgenommenen 
ganz besonders interessant sind. Dass in Bezug 
auf Maschinenkonstruktionen diel::!e Gesellschaft sich 
bemilllt, durch Patentschutz den Konkun'enten 

Detailgel:lchäft der Grammophon-Artikel durch die 
:H'abrik sehr erleiclltert wird, sowohl durch die erst
klassige Qualität der Apparate, durch die Vorzüg
lichkeit del' Platten. als auch durch den altuc
währtcn H.uf der Firma, und durd1 stetig neue 
Reklame etc. In dieser Beziehung ist besonders 
erwähnenswert eine in letzter !';ei t herausgebrachte 
Serie von buntfarbigen Abbildungen der Apparate 
auf Piedestalen, welche geradezu künstlel'iscl1 
schön ausgeführt sind und den Wiederverkäufern 
in beliebiger Auzalll zu1 V erfiigung steha. 

.Man berichtet uns, dass die Aussichton ftit· die 
neue Saison ausserordentlich günstig sind, und dass 
die Nachfrage schon jetzt eine Steigerung des All
satzes in gleichem Masse \vie bisher erwarten 
lässt. 
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NEU! 
Vollständig geräuschlos, 
allmählige Ausschaltung. 

Schont Platte u. Schalldose. 

Äusserst sinnreiche, absolut 
dauerhafte Konstruktion. 

Tadelldose Funktion. 

on= 
e enorm= 

lila und Illb. • 

Patentamtlich geschützt. 

•• Der vollkommenste Automat auf dem Markte. -
• Mn.n verlange Spezial-Zit·ltular . 

Deutsehe rammophon-J\ktiengesetlseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mailand, Harcclona, Petersburg, Riga, Moskau, l(openhagen, Stockholm, 
Luzern, Kallrutta, Sidney, Cape-Town. 
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Photographien beim Ucht der Sterne. ~ 31 B. G. B. dahin geregelt. dass der \'~rPin 1'1\r 

,loden Schade~ verantwo_rtlic~ i~t. den set~o Vot·
Scit der EinfUhrnng der Trockenplatte in die trctor. (der \ orstand, etn "Jlltglled des Vmstande~ 

photographische Technik und seit der Vervollkomm- oder ein ander verfassungsmässig berufener Yor
nung der lt1mulsionsbereitung hat die Lichtbildkunst tretcr) 1turch eine in Ausführung der ihnen zu
im Dienst der Wissenschaft und Praxis Erfolge er- Htehenden Yorrichtnngen begangene, zum ~cbaden
rungen, die man noch vor zwanzjg .. fahren ins ersatz Yerpflichtende Handlung ein~em _Dritten z.~~
Wabelreich verwiesen hätte. Der labile Bau deE~ fligen. Mit anderen .Worten: Der '. erem h~ftet .tm· 
Bromsilbermolekiils ist so kunstvoll zugerichtet, dass den Schaden, den seme Vertreter emem Dr1tten z.u
schon der geringste Anstoss die zarteste, auf Br_uch- fUgen, geradeso. all:; hätte er selbst. c~er .vere.m. 
leile einer tausendste! Sekunde anprallende L1cht- diesen Scbad<m verursacht. geradeso w1e eme em
wello den chemischen ~erfall und damit jene ReiM zelne Person. welche durch irgend eine ihr<>r 
von Prozessen einleitet. die in der Entwicklung und Bandlungen einen Dritten schädigt, allerdings nur 
RicbLbarwordung des Bildes ihren Abschluss lindPt, unter der Voraussetzung, dass die Yertrcter .eben 
Wie ein Mitrehen klingt es uns auch heute fast als Vertreter des Vereins, "in Aust'ilhrung der Ihnen 
noch, wenn wir von pbotographierten Scllall~ zustehenden VerrichLtmgen·· handelten. Ob letztore8 
schwingungon, flicgonden Granaten oder auch von der Fall war, ist in jedem einzelnen Falle zu 
der erfolgreichen Abbi ldung jener weltenfernC'n Ur- prüfen, wird aber meistens nicht schwer zu ?nt
ncbel htlren. derC'n 1natter, gräulicher Scltimmer scheid<'n sein. Hat z. B. der Vertrete_r emog 
die Grenze der Sichtbarkeit selbst in den liehtot Vereins welcher ein mit Gefahr llir Dr1tt.c vor
stärksten Biesenformohren berührt. Die Hebt- bunden~s induatrielles Unternehmen betreibt, die ge
cncrgie der Bonne ist gewaltig: ein tausandstel setzlieh vorgeschriebenen Vorkehrungen zur Ab
Sekunde oder weniger genügt, nm mit ihrer Hilfe wontlung- der Gefahr entweder ganz ausser Acht 
ein durchgearbeitetes Bild der Natur auf die photo- gelassen, oder nicht rir.htig getroffen, so kann es 
(frapbischc Plaltf' zu bringen. llchrere milllonen- keinem ?.wcifol unterliegen, dass er als Vertreter 

· ~1a1 schwächer ist das Licht des .hlondcs, doch läss\ des Yen•ins. in Ausiihung der ihn zustehenden \'er
sich immerhin in seinem Yollicht noch eine Auf- richlunaen ~~ehandelt bozw. zu handeln unterlassen 
nahme in einer Stunde machen. Wie lange aber bat. ~iir Jeden Schaden, der infolgedes~en .ein~n 
soll man wohl exponieren. wenn Sonne und l\Iond Dritt<'n zugefUhrt wird, muss also der \ erem 1111 

am Himmel fohlen, und nur das Licht der Sterne yoJien t-rmfango einstehen. 
aus ungemessenen fi,ernen auf clie Erde berniedet- Die Be:-;limmung ist in dem heutigen geschäft
strahlt? Leute, die fern von allen menschlichen liehen Leben deshalb von ga.nz besonderer Be
Behausungen stundenlang durch die schweigende dent.ung, weil sie auch auf die Uesells.?haften m.it 
.Mitternacht wanderten, erzählen, dass die Sterne in beschriinlder 1 Laftuna .Anwendung hndet. <.Iw 
erkennharor Weise zur Aufhellung beigetragen hätte immer mehr und meh~ iu dem geschäftlichen Ll'hen 
Manelle wollen sogar wissen, die strahlende Vonu$ eine hervorragende Rolle zu spielen berufen sind. 
habe einen deutlichen Schalten geworfen. \Vio Hier ist nun ein in dem neuasten Hefte der EnL
dem nnn aber sei, die photographische Platte ist scbeidnngon des H.eichsgorichts in ~ivilsachon mit
sicher empfindlieb genug, um den Sternenlicht- geteilLes Urteil besonderer Beachtung wert. Der 
schatten r.~1 fixieren. Na?h einer Mitteilung . der Beklagte ha.tle im ·wege der Aufreclmung unrl 
pllotograplnschen. Revue smd , erst ganz. neuorcl1~g~ Widerklage eine Schadenersatzforderung geltend ge
von Tonchet clalnngehonde V: e1 suche ~ngestellt "o: macht wolche er darauf stützte, dass er durch arg
<~en.. Der G<mannte befestigt~ an .emem _P~r~llak- listige' Vörspior:relungen eines Gesr.häftsflihrers der 
tlsch autgestel~ten Fer~rollr~ta_tw eme obJcktJvlost> 1 klagenden ( t-e~ellschaft mit beschrH.nktcr I I aftnng 
Kamera nnd ncbte~e siC .. au( d1e v.enns. Im Inneren 1 Z\l clrm Abschluss eines ibn schiitligenden Vertrages 
der ~arnora war o~n Gluhlar;npenfa_den ~ufgespannt. mit einem Dritten , er leitet worden sei. ln den 
Berm:s nach 15 MuHtten ze~gte .. siCh em s.chatten beiden ersten Instanzen war dieser Sr.lladenc~satz
des 1: adens, der nach der_\ erstark.ung de1 Platte anspruch als unbegründet erachtet worden, w~1l zur 
d~utl~.cb .hervo,rtrat. .. In glmcher !Vetse k?~nte nach 'l.r.it der .A.hgahe der behaupteten betrügensehen 
etns~und1ger bxpos1t10n der Scb~rn des Smn.s nach- Erklärungen neben dem von dem Beklagten als der 
~ew1esen we!'den. Aber da~ L1c.b~, das hwr den Schuldige bezeichneten Geschäftsführer die Gesell
Schatten zeiChnete, hatte cbe Smus-Sonne schon schaft noch einen zweiten Gescbäfsflihrer gellabt 
vor zehn .Jahren verlassen. hatte und weil also gernäss § 35 des Gesetzes be· 

Juristisches. 
Haftung der Vereine für ihre Vertreter. 

Bei der Bode11tnng. welche heute im öffent
lichen, geschäftlichen Loben den Vereinen und 
Gosellscbafton zukommt, ist die Frage von der 
grössten Wichtigkeit, inwieweit solr.he Ge~ein
schatten flir ausserkontraktliche Handlungen Ihrer 
Vertreter aulkonunen müssen. Die Frage isL im 

trefre'nd die U esellscbaften mit beschränkter Haftung 
nur beido Clcschäftsführer gemeinsam handelnd die 
Gesellsch<ift rechtsgeschäftlieb hätten . vertr~ten 
können. Dem gegenüber stellt das R:ewhsgcncht 
fest dass der ctrnndsatz der KoJlelütvvertretung 
des' gemeinsamen Handelns, auf §. 31 B. (~. ~ · 
k e i n o Anwendung tinclet. Es we1s.t dara11f. hm, 
dass l.lc i dcrar! igen Oescllschaft~n dw F~mktwn?n 
dol' Kollck.tivvertrotel' sehr häufig derartig getollt 
sind, dnss dem einen . die techuische, dem at~clern 
die kaufmitnnisoho Leitung des gesamten Botn obes 
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Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Pla.tten-A:pparate 

-···· - - .. ,.j ••••• " t~ • .. 
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Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Nichler Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drlssen, Mdchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Crcmon4, vorm. A. Janssen, 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Gnrden 17. Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf ti8 

..... . . .... ' . -. . . . .. ' . 
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Allen Händlern u. Interessenten • Eine neue Concert=Nadel 
von 

Grammophonen, Zonophonen, Graphophonen etc. 
zur gefl. Kenntnisnahme, dass ich infolge zwingender Gr(inde 
die Fabrikation der bisherigen 

Wolken•Con cert-Nadeln 

Zum Patent angemeldet 
bringe ich von heule ab in 

geschmackvoller, geschützter Döscher-Packung 
unter der registrierten Bezeichnung 

eingestellt habe und dafiir zu btdeuttnd bllllgtrtn Preisen die neue 

..- Condor=Concert=Nadel .._. - Con~~:_Conce~adel -
von gleich guter Reproductionsfähigkeit, Quali1ät und Wieder
standsfähigkcit anfertige. 

Wegen Offerte beliebe man sich an meinen Generalvertreter 
Herrn Gustav Blume Berlin W. 57, Kurfürstenstr. 167, 
~ ..... ~- ~~....-,....... .. .... 

auf dessen J nserat in der heutigen Nummer ich ergebenst 
hinweise, zu wenden. 

Jlacbtn. Josef Zimmermann, Nadelfabrik. 
-------- ----- -------

. . 
• • • • ' "$ ' • ' 

' . ,~ ..... ·" ... 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apol<la. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Walzenschachteln, Schalldosenkartons I 
I äusserst stark und solide nach neuem, patentirtem Ver- I 1 fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Gartonnagen 1 
I 

jeder Art liefert zu billigen Preisen • 

I 
Patentschachtel- u. Cartonnagen-Pabrik 1 

vorm. Erich Scha<le G. m. b. H. 1 
• I Telegramme: I Frankfurt a. ltl. I Fernsprecher 

Pntentcnrton. Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. I 
8~M~~MHHMMHH~HHMHHH8 

auf den Markt und bitte alle Interessenten und Händler 
Grammophonen, Zonophonen, Graphophoncn clc. 

Special-Offerte von mir zu verlangen. 

Berlin W., 57, Gustav Blume 

von 

jetzt 
Kurfürstenstr. 167. 

General-Repräsentant der Nadel·firma 

J osef Zimmermann, Aachen. 
-

Max Cohn, Berlin N. 
Weissenburge rstr. 53. 

'" " " E · n z 1. g e S p e z 1. a 11· t x t" " ' · · · ' 11 1 1 1 1 t tl )) 1 ~ II I I t t I 

Bespielte W atzen 
Sehr laut, klarer, reiner Ton 

Billigs te Pre ise. Ka ta log gr a tis. 

DIE LANGEN ABENDE 
bringen Ihnen ein gutes Geschäft, wenn 
Sie Hieb ein kleines Lager in elektrischen 
Taschenlampen, J l:tnslatemen, I ,ouchtern 
etc. otc. halten. Verlangen Sio sofort 
Preisliste von 

P. F. Brandt, 
Deutsche Neuheiten-Industrie, 

BERLIN W. 10 • 
Künigin-A1tgustastrassc 10 d. 

~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tj Es gibt· viele Arten von Schalldosen für Plattensprechmaschinen aber nur eine ~ 

Die Doppelschalldose roproduziert Musik, Gesang u. ~ 00 Sprache in bisher unerreichter Natürlichkeit, Wohlklang i) 
~'I und Tonfütle. ~ 
~ Die Doppelschalldose macht den Vortrag mittel· 1..~ 
~ guter Plattendemjenigen der allerbesten gleich! i) 
~'I Der einfachste Plattenapparat mit der Doppelschall- 00 
~ dosc ausgerüstet, ergibt erstklassige Wiedergaben. \~ 
ti Auch für Automaten sehr geeiguel. ~ 
t_i Händler mit Apparaten und Spielplatten sollten ihre i'l 
~'I Vorführungen nur noch vermittelst d. Doppelschalldose ~ 
~ stattfinden lassen. ~ 
~ Fabrikanten: i) @ 1) Wlesner & Krössel, Berlln S., Ritterstr. 119. ~ 
~ 2) Joa . Stehle, Feuerbach • Stuttgart, und Andere. \~ 

00 Lizenzen zur Fabrikation im !n- u. Auslande sind ~ 
noch unler kulanten Bedingungen zu vergeben. \~ 00 Muster gegen feste Rechnung stehen zu Diensten. i'l 

00 · Carl Schmidt, Mechaniker. Berlin S.O., Rrltzerstr. 22. i) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~00~~00000000~~00~~~~0000 
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obliegt. \Yird nun in einem solchen l!~alle durch 
eine gesetzwidrige Anordnung in der Fabrik seitens 
des technischen Leiters ein T>ritter an der Gesund
heit geschädigt. so hat offenbar der kaufmännische 
Leiter garnichts zu tun, während andel'ersoits es 
den technischen Leiter garnichts angeht, wenn cler 
kaufrn.ännische Leiter bei geschäftlichen Ver
handlungen sich eines Beteuges schuldig macht und 
dadurch einen Dritten schädigt. I n beiden l~'ii.llen 
aber ist die Gesellschaft für den Schaden Ycrant
wortlich. l•Js liegt in der Natur der Rache, soll 
aber zum Schluss nicht unerw~Umt bleiben. dai')s, 
eine statw·ischc Abänderung des § 31 B. U. B. 
nicht zulässig ist: die BesLimmung soll die Hecht6 
Dritter wahren und stellt zwingendes Recht d<u·. 

Dr. jur. A bPI. 

Ein Streik der Musikinstrumentenarbeiter in 
Aussicht. 

Die Berliner Musikinstrumentenarbeiter beschlossen 
kürzlich in einer Versammlung in eine Lohnbewegung 
einzutreten und formulierten I1~orderungen, die d('n 
Arbeitgebern zu stellen sind. Die freie Verei niguug 
der Berliner Pianofortefabrikanten und verwandtPr 
Berufsgenossen nahm in einet· Verti<tmmlung zu dieser 
Lohnbewegung Stellung. Es wurcle einstimmig 
folgende Resolution gefasst: Die Versammlung 
nimmt Kenntnis von den YOu dem Holzarb<'iter
verbande in Gemeinschaft mit dem Fachverein der 
Musikinstrumentenarbeiter in einer Versammlung 
am 14. September d. J. aufgestellten F orderungen. 
.Die Versammlung beschliesst, den unberechtigten 
b'orderungen mit allen ihr zu Gebote stellenden 
Mitteln entgegenzutreten. 

Br iefkasten 
FabrikanLon dor Sprechtuaschinen " Opotw· unc.l 

Arion-Luxns, ist die l!~irma Berliner Electro Mecha
nische Werkstätten Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Ritterstrasse 70. 

Schalldose Marke Maestro. Fabrikant, ist 
1 [umpllrey, 236 Rue St. Maur, Paris, Preis 7 l•'rancs. 

Patentschau. 

Nr. 102 4.4L vom 14. August 1902. 
Dr. \Vilhelm A.sam in )furnau. 

Verfahren zur Herstellung von Phonographenwalzen 
udgl. 

Die auf der Lichtempfindlichen Walzo oder 
Scheibe bergestollten Tonphotogramme werden dm·cb 
Anwendung des photographischen <~uellreliel\·er
fahrens erhaben gemacht. 

Patentanspruch: 
Verfahren zur H erstellung \'On Phonographen

walzen und dgl., dadurch gekennzeichnet, dasl-! die 
auf der Lichtempfindlichen Wal1.e oder Scheibe her-

-

gestellten 'l'onphotogrammc durch All\\ endung des 
photographischen Quellrclief\·crf<threns erhaben ge
macht werden. 

Klasse 42 g. 
Kr. 152 007 vom 10. September 1002. 

Bumb & Koenig in Berlin. 
Papierfläche, Postkarte odgl. mit akustischen Laut

aufzeichnungen. 
Dio Schallwollenkurven sind durch H.ippen von

einander getrennt, die n.ls Wtihrungen fiir eine mit 
der Hand zu bewegende, um· aus Hörtrichter mit 
daran befestigter l\Iembrane und Abtastestift be
stehende Abhörvorrichtung dienen· 

Patentanspruch: 
Papierfläche. Postkarte u. tlgl. mit a.kustischen 

Lautmtfzeichnungen, da.dttreh gokennzcichuct. dass 
die Hcballwollenkurven clurch Rippen von einander 
getrennt sind, die als ~,lihrnngen fUr cino mit der 
Hand 7.ll bewegende. nut· nls Hörtlichter mit claran 
befestigter .:'!Icmhrane und .\.btastestift bestehende 
Ahhiirvorrichtnng dienen kütmcn. 

Klasse . 42 g. 
Xr. 15168H vom Bl. 11ärz lflO~. 

(Zusatz zum Patente 14G 907 -rom 28. r\oYcmhcr 1002: 
ygJ. tl. 3:34.) 

Paul Gäbler in Leipzig-Uohlis. 
Verrichtung zum selbsttätigen Auswechseln der Stifte 

an Schalldosen flir Sprechmaschinen . 
Der an der Schallelose befindliche. znm Ent

fernen der gebrauchten und Einführen neuer Stifte 
dienende :\T echanismus des Hauptpatentes ist hier 
durch geeignete Elemente clcrart. mit dem Trieb
werke des Apparates in Vel'bindung gebracht, dass 
von da aus die zum Allswechseln der notwendigen 
Bewegungen solbsttätip ausget'iihrt werden. 

Die diese Yerbincl ung bewirkenden I•Jlementen 
bestehen zweckmässig aus einem Zahnsektor 1. einer 
Stange b, einem ExzPntcr ß und einer Welle 5, 
welch durch ein Yorgclege Yon Triebwerke 11 aus 
periodenweise angetrieben wird. 

·~ ··--

J 

• • 
• 0 

• • I • 
••• • • ••• 
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Patent-Ansprüche. 
I. \' orric.:ht nng zum selbsttätigen Auswechseln 

dc•r Stift<> an SclJHIIdosen fUr ~prechmaschinen nac·h 
P<ttcnt ß.l() fHi7, dadurch gekennzeichnet, dass der 

;1 n der· Schalldose heli odlichc. znrn Entfernen der 
gchrau('ht~ll und gjnfiihreu Df'twr Stifte dienende 
i\1 cehanismns durch g'l'eignl'te Elemente derart mit 
dem 'rriehwe!'l,c <les A]1parates in \ ' erhiodung- ge- 1 

hr;1cht ist. tln:--s \'Oll dn aus tliP znm .AllSWf'<·IH;eln 
<lcr· Stift<' not wendigen Bewc!!'Hn!!en 'Selbsttätig aus
!!'Cfiibrt wcrdeu. 

2. \'orri<·htun!.!' nach _\ nspl'llcb 1. dadurch ge
kennzeichnet, da8s die den au der Sehalldose helincl-
1 icheil l\1 eC' hn ttbm us mit tlem Tr i eh werk n~rbin den <Ieu 
J.~lcrnente nu~ eirwm Zahnsektor t 1 ). einer Stange ('1 ), 
c1nern l~hzontcr H.i) und einer "\\'t>Ue (Öl bestellen. 
W<'khe dureil <'in VoJ·gel<•gc \'Olll Tl'iehwerke (2) 
n us peri o< lon \\'Oi S<' ~mgot.ri piJeu wird. 

• ::3. \'ol'l'i<'lltung nach A11sprneh ~. dadurc·h gr-
kenn~eichnct .. dn~:-:; zwisch<'ll da:-; Yorgrlege und clir 
\\ Plie (ß) oi11e 1\ upplung (t'J eingeschaltet il:it. die 
die dur<'h \' Cl'lllittl'ltlnu· Pines YOn eiHer Pell er 1 15) 

• 
und den aur PiiH'r YOill Triel1werk sre'5tenertPn 

•••••••••• .... ••••••• .. •••••••••o••••• 
I Patentanwalt Qr. L. Oottscho, 'i 

Berlin W. 8, Leipzigerst 30, n. d. Fricdrichstr .. 
ertc'lt Auskunft iibcr die angeführt. Hechtstitel und alle 

.. ••••••• eeeaaaeceo•o••••••••••u••••• 

Wollen Sie Ihren Absatz 
Yon Grammophon- und Schallplatten aller Art 
aur einfache \V eise verdoppeln? Dann 
'crla ngcn Sie sofort kostenlose Auskunft \'Oll 

R. A. Miller, München 
Schillerstrasse 48. 

• ----------------------·---------------------

öchst wichtige 
J(achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgang 190:i der .. Phonographtschen Zeitschrift" mit 

alphabet. lnhalts\'erzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, lQOl. 190i der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" rnil alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande llk. 10.-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

== (\Valzcn mit f nnenschrift. -- Phonographen- oder Grammophon-Schrift) == 

(Oben bu~lllohnuchc kuton zur 11Uibewa111 ung der Walzen.) 

V •• • In sich selbst geHcblossene orzuge • :\luschine. ohne Holzkasten.
Kr~i n t•:nt~leisen der Schalldose, 

daiH·r hn"serP Ammutzu11g der ~chrH'ttlä.ebe durch 
f.wbrllalcrl! ~chrill IIJijglich. Walzen von sehr 
gi'O"~rm lJurclmw<;ser erzielhar. 'Yalzen aus 
P<1pier odct· ~lctall '(•rwendbar. Das einzige 
:-:, .... tcm \\'(·lches \"ortrlü;e von 10 .:\linuten l>auer 

• 
und mehr ge~t attf·t. 

Die <leutschen und ausländischenPatente 
sollen verwertet werden. 

Besonders günstige Gelegenh(•it zur UrUndung einer l\-1 illit>nen-Gesrllschaft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift \LJllcr :-:chntz stellen, nUll die Patente daher oin 
wirl'-Uches Monopol \'erbiirgen. 

J nloreHsenton wollen sich ·wenden an de11 Pa.t<'ntinha .. ber 
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:Scheibe ( 17) befindlichen .Ansut~ (20) heeinllu~stcn 
Hebelwerkel:) I 12. l :3 und 16) so ein- und ansge
rUckt wjrd. daHs die Weil<· 15) mit dem Vorgelege 
solange gekuppelt bleibt. his die Welle (5) rcsp. der 
Sektorheltel ( I) das Auswechseln des Stiftes an der 
SchaUelose vollzogen hat, und l1iemal'h die Welle (5l 
soflll't wieder Pntkuppelt wird. 

4. Vorrichtung nach .Anspruch :L gekennzeich
net durch eine die Seheibo ( 17) mit dem Antrieb 
der Grammo]Jbonscheibe verbindende Zahniiher
sctzung, 'velchc HO eingericllt.ct i!:;t, dass die ~cheibe 
( 17) ihre volle l'mdrehung in dem Augenblick, in 
welcllem die <: rmnmophonschcihc abgespielt ist, nnch 
nicht vollendf't IHtt und während des Restes der 
UnH.ll'ehung die Auswechselung des ~tiftes bt'\\ irkt. 

• 

5. \' orrirhtung nacll An:-;prue h I, daclurC'h gl'
kenuzeichnet. das!-; <las Auswechseln de:-; Stil'tos 
durch eine an der Scit.e des Apparates angohraehte 
/';ahnstange (:~:3) geschieht, welche beim /.uriiek
kehren der :-\challdossf> mit dem an der letr.tcren 
hcliucllich 7.ahnsektot· 1361 in gingrit'f kommt und 
darauf \Oll d ·m 'l'riPhwcrkc durch einen Jlf'bel (:J.J) 
bin- und lterlwwegL wird llfig . .t. uncl 5 ). 

6. Vorl'idtt.ung nach Anspnwh I. dadurc:h ge-
1 

kennr.eichnet., das die Aul'zugSwl'llf\ (3Hl deH '!'rieb
werke~ (2) durch Ke~elräder und Schneckengc·trichc 
mit der auf den ~l('chanismns der Schalldo!'<' wirken
den Welle (;'5) tlorart 'erhunclcn ist, dass heim Auf
zif'hen des rrr·icll" 1·rkes (2) das \\ ech.:;eln des Stift!'~ 
vor f-lieh geht Wigur 6 und 71. 

Bei Aufrngeu 
unterlasse man nicht 

nnf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

oderne Buchdruckarbeiten 
hefert korrekt uml preiswert 

Gotthold Auerhach, Berlin s., Ritterstr. BG. 

------------------------------------------~----------------------------------------

Grammophon-Nadelfabriken, 
welche die besten Nndeln in schönster 
Vorpackung zu deu billigsten Preisen 
liefern können, wenlou höfl. ersuch! ill re 
Off samt Mustern an die grösste cn gros 
I landJung Leo Hauptmann in Elisabeth
grad (Süd-Russland) zu schicken. -

t::: diSOß•Phonographen· 
~----- ::: 6ußrekords 
fdtallen über dle ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter•Fiarfgu(!rekards 
Qnd wlrklldte munk f. mullkkenner. 

3.<~h.Detmerlng,5amburg 3 

Pracht· 
Automat! 

Gew altlg_e 
Schallstä rke I 

Grösste Sollrtltät! 
Selbsttbätige Ein· 
u. Aust~challung. 

$ensati(lnell,orlKlll oll, 
lc icbl verkliuflich I 
Automat mit 

Ware n s pende r ! 

"Gloria"-'latten-J\pparate-1abrik 
Leipzi ·Mockau. 

I Neuester, bester &: billigster 
== Phonogr ap'i 

zur Aufnnhme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dWT. mtcbanlscbt Wtrkstatt u. autom. 

Scbraub~nfabrlkatlon gegr. 1890. 
Prospcctc gratis & franco. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

M)\\'1(: 

Master-Records 
--mit Dupllcier-Recht -

L. LEIP, HAMBURG 7. 

-
Neu! Hartglas -

Gesucht p. soiort bei hohem Lohn mehrere 

Presser für Schallplatten, 
tlcs~loichen zur Leitung 
·. dieser Abteilung ein : . 

tüchtiger Vorarbeiter. 
1 E. Ladewig & Co. 

Rathenow. , ______ _ 
Zugfedern 

ca. flOO Stiick, 2;) X 0,55 > H500 mm. aus 
bestem Stahl zur ~lälfte des Fabrikpreises 
abzugeben. Robert Dörrenhaus, 
Cöln, Spiellernsir 11. -

Membranengläeer und 
Glimmer (Mica)• Memll ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Prledrich Hofmann, 
Dresden A. 16. 

Wiedergabcstifte. iarblg. Ers. f. 
bess St. Must.geg . .50 t>lg.lranco 
Aufu.-u. Wiederg.-Mem hr.-Neuh. 
Or. Conc.-Schalld., preis\\ .Speci 
al-Pabrik.Ma.~Stemplleßcrlin26. in 

Nadeln fur Plattenspreuhmaschinen 
vorzugl. Qualität zu billigem l'reis empfiehlt 

Vogtländiache Muslkfostrumenton ·Manufaktur ... 
Konknrrenzlos billlgl 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billigfll' wie 

j ede Konkurrenz. 

Indnstriewerke SUderlandl Mühlen-Rahmedel.w 
Vertreter u.Massenabnehmer überall ges. 

C. A. Oöl~ jun., Wemitzrrün I S. 
--- Man verlange bemusterte Ollcrte. ---

Vertreter und Massenabnehmer gesucht. 

ISH 
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' ' ' • , ' ' 0 o• , "•' '.,1 ~·, o
0 

I ,' • _,lo_': • t • ",I . ' .. ,. • • 
~ • I, • • 

0 
• ' , I ' , 

Schalltrichter 
für P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing polie1·t, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknje und Aluminjum in 

allen Grössen als 
Specialltät prompt und billig. 

• 
C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin: Aloys Krieg, 

.Alexandrinenstr. 26. Neu! D. R. G. M. 
london : 0. Rühl, 7 Red Oxoss Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

• ~ ::'•. • • .: ..._ , • • • ~ • •T 1 ~ ~ • • • • i' . 1 r• . , : · •• ~ ~ :··. • • .:. , 

Man verlange den 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, Mailand, 6 Via Dante. 

• • ,. • .~ ' • I • ' • ' 'l • ' . ' . . ' . . . .· . . .. 

Fritz Pu ...... el, Phonographen-Metaltwaren-Fabrik 
• t. • • . • • • • ' • • ' . 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Mustera" 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

... wie Trichter, Membranen, Conusse etc . ..,. 
Permanente Musterausstellung in der· Fabrik. 

"Neuheit Lyra.. Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. Sirena Neuheit" ''· . . . 
Mustert er: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
F abrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
------- Preisliste auf Verlangen. -------

• 

' 
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0 · · al E,l' honographen 

fl~ID ulSOll Norma~~~oro~:t-T~~~ 
Neue Hartguss-Records 

Deutsches Edison-Depöt Th. Paetzold 
Berllu 0., Holzmarktstr. 9. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I 
I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten für I •I Phonogr·aphen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in • 

jeder Preislage bis zu den feinsten Sachen. Tische für I 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Grösse u. Aus- J 

führung. - Mein Metalllager in Mcssingblech, Rund-1 mcssing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~· 

1 Reparaturen in Membranen 
und neue Puck-Membranen 
---- billigst. ----

Patent Phonographen-Walzenfabrik "Colonla", Cöln-Deutz. -----
,·· l \ . . .. -

N A D E LN für Pl~tten -Sprech-
maschmen aller Art ----·---ln verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteu r e und H ändler. 
-- Muster kostenfrel. --

CARL OEYER, AACHEN. 

------------------ -------------------------------

R.itternadeln 
A=Nadeln 

Concertnadeln 
für Grammophone. 

'I 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenziabrikaten aus. 

Stets gleichJniissige W a.re t 
N eues HiirteYerfaltren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle llir Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

• 
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SchaHplattenapparate 
\'On der einfachsten Familicn

:;chatulte bis zum feinsten 
Tonarmautomat 

Phonographen u. Phonographenwalzen 
ZONOPHONE-PLATTEN (zu I-ländlerpreisen) 

liefert prompt zu staunend billigen Preise n 

},ritz .A. Lange, Leipzig, Cnrlstr. 22. 
Verlangen Sie Hauptkatalog. ~ 

- -------------------
• 

Hartgusswalzen 
Pathe• Atlas. 

- Natürlichste Wiederg•bo. --

Kein 11 alu nchm· 
barer I' nt c rst h icd 
zwischen Pl'r>ön-
Hcbem Orsang 

11. Origiu;llrnusrk. 
Deulscb, KiinsHer, 
Deutach.llrcbester 

Phonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- Düsseldorf. - -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47 . 
v ertr.: W Bahre, Berlin, Frledrichstr.l6 u. Llndenstr .1011102. 
Vertrot.t•r an anderen ero~ROn Plätzf'n ge1mcbt. 
Kataloge mit niedrigsten P1eisen auf Wunsch 

~rati~ zur V erfUgu mr. 
: , ' . ,I ' ' 

ft~~~~~~~~~~H~H~HH~H• 

I Hauptversand I 
}von erstklassigen Schallplatten J 
• zu Ori~inalpr!'iscn. J 
I Platten-Apparate u. Phonographen 1 I in vorziiglichster A u~füllrung. I 
1 C~Ju bia XP Hartgusswalx~n 1 
I vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.e 
I Prompte, sorgfH.Itigc und reelle Bedienung. I 

I 
Berlin s.w., Oranienstr. 101 102. I 

Unsere neue Liste ist erschienen I und win.l_ .icdem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
-~~~H~~H~~~H~~~~H~~· 

..... 

Specialität: 1 
' -· 

Schalltrichter 
• 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

d t · Blechwaren· 
~~ ~_!! * 1abrik ~* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. Oppenhelm, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

I 
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Sack ur' S galvan. Institut vcrnickeh~~e~!~~~~~Ibeehei·n. 
gegr. 1880 - mehrfnc11 prihniirt. Abth. 1: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 

Berlin s.o. 26, Oranienstr. 6. Abth. II: Vernickelung, Verzinkung etc. ======================== 
F~MASCiiiNEN, APPARATE. 

sowi e a ll e anderen indu strielle Zwecke mit jedem Text jeder Zeichnung fabriciert als SpecnJiität 

GUSTAV HER RMAN N-B ER LI N, Alte Jacobstr. N~120 ~ 
FA B RIK CHEMISCHER GRAVUREN . 

C. F. Kindermann & Co. 
Berlin S.W. 47. 

atten-Sprechmaschine 
~. R. o. M. Alliance'' n. R. o. M. 

'' Neuart'ge Konstruktion mit vertikaler Räderstellung: 

Antrieb dm·ch 2 Ji'edern. 

Detailpreise: mit Konzert-Schalldose ßlk. 42,-
mit Hpezinl- " " 52,-

ORCHESTROPHON 
Niemand 'er " iiu me unsere neuestau Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn JIUS$tattungt Wttdtrgabt und Prtts unurdcbt 
Wer unsern Orchcstrophon J\rlli· 

AntOßlUt "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon · Schall<losc 
hört, bestellt dieselbe. Keine Uchcrtrcibuug, sollll~rn Tatsachen. 

0 rchestl'OD hon -S prech· nml Musikwerke, Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

eeeeeeeee~eeeeeeeee1e~eeeee~eeeeeeeeee~ 

t Schellhorn's Stentor=Ous s=Recor ds = 
Cl übertönen alle Records und P latten der Welt! ~ 

t Schellhorn's Stent or =Ouss=Recor ds = 
Cl werden nach einem neuen Verfahren, aus eigena1 tigcr harter und zäh er Masse hergestellt; dadurch erhalten ~ 
Cl dieselben einen unerreicht natürl ichen und k laren Ton und werdoll durch den Gebrauch fast garn icht abgenutzt. ~ 
Cl Das Stentor-Guss-Record-Verzeichnis erschien Mitte August. ~ 

t 1elix Schellhorn, ?atent·?honographen-1abrik, Berlin W. 35, Xurfürstenstr. %4, t. : 
Cl Vertreter überall gesucht. T e lephon: IX, 13 230. ~ 

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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'' REKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

Allein -V ert1·eter : 
l'ür Deutsch land: Etzold .. ~ Popitz, Leipzig. 

W. v. Zabern & Co., Kontmanditges., Wien XIX, 
Gatterburggasse 6. 

Oesterreich-Ungarn : 
" 
" Frankreich: Stransky },rcres, Paris, 20, rue de Paradis. 

Butnb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., Alexandrinenstrasse 10616. 

Blank· alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat I zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
-----------------------------------~----

( 

' 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen ir) 
Pbonogral'btn, Scballl'latftn und 

t:onarm-Jll'parattn 
SchaUdosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzcn und Apparaten.) 
Pathe. Atlas-Hartguss-Reco ds 

Fabrikniederlage 11nd Vertretung. 

Zonophon-Platten Hu~·: .. ~;!J~:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller "rt. 

W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulank O~gritndet 1892. Cataloge I 

Bedingungen. BERLIN SW., Frledrlchstr. 16 ! gratis. 

--------------

Sehramberger Uhrfede1·nfabl'ik 
Geselischa!t mit beschränkter Hartung 

,. Sohra.mberg (Wün~:emberr;:) 

[llbriclrt: 
Zn~fetlt>J•n für l'bren, ~Iusikwerke eto. 
Jo'n~·o•mh·tt> J;'ecl er.tl aller Art, roh n. vernickelt. 
ßuntlMtahl rur dio verschiedensten Zwecke. 
(",: loclcNu!t'luu~len nus Stnhl und McRsing. 
ßundl!lli.~:eu null bo~tom, zilhem 'l'iegelguesstnbl. 

• 

U nzerbrechllclt! 
Neu! Neut 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLONIA" 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
P.R.P. No.147289 unzer
brechlioh beim Einse~zen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von'• Mk. 0,75 
franco. 

Catalog gratis zur Verlilsruna-. 

-------------------------
Specialhaus für lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
lU. Kat. a. List. (· Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

~dUard Deitrame Electromotoren und 
Q 0 , Electrophon ·Werke. 

• 

·-· -
• 

leipzig,Lindenau, 
llarkor!str. 10. 
Elektrophon

Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit Gesetz!. 
gesch. Mit Ac
cu nH1Iat.-Antrieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach all. 
Seit. hin ürehbar. 
Uncrreich t reine 
Tonwieclergabe 

du• eh "Ideale 
Schalldose" . 
App11ralc 111. Auf
zug in allen Pr<'is

lage:l 
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Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur Schallplatten 

nach eingesandten Matrizen, 

SchallplaHen-Jabrikation S chwarze Masse für Schallplatten~ 

liefere in vorzüglicher vielfach erprobter 
Qualität. M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. Briefe beförd. d. Expd. d. Ztg. unter G. S. 905. 

1honographen Blank-Walzen Schalltrichter 
mit u. ohne Metallltnie für Musikwerke aller 
Al·ten als P honographen,Plattenappnrate u. s. w. 

und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüO'- polil't, lackirt, 
licher Qttalität die !;) vernickelt 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 10 ied. ge-

J 
wbs~L~ 

oseph Bartsch Form u. Ausnihrnng. 
~ i d i h b ß f' ~ kf t ~h 85 SpecialitKt. · .. r:P•"l .-r e r c:; s erg· er m, .-ran ur er '"' aussee . 1 F ht & Fab· M t 11 1· b 'k ·· · · 

I
• euc •, e a waa.ren a n , 

Telephon Amt Ftiedrichsberg, No. 98. Leipzig·Stötterltz. ~\usterblall gratis 11nd iranco. 
Vertreter: 1':1ax Schullze. Berlln SW .. Rilter~tr. 74 ---

Ernst Tiburtius ; N Eu 1 N Eu 1 

Stballtricbttr! Berlin S.O. 16. 
Melchiorstrass e 6. ' liefert in allen Arlcn. poliert. lackiert 

vernickelt, als Spezialität, zu noch 
fv1etallwarenfabr iK Jv1et alldrückerei nie dagcwesenen billigsten Preisen. 

Telephon Amt IV. 4476. Ritbard mün~r ~ ~0. 
Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern ~ [~lpzig, €1is~nstr. 12• 

für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u l\llessing. 
1
,_ ___ ______ ;..._..;;.. ____ , ___ • 

Es gibt viele Sprech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

' 

Es gibt viele Sp1·ech-Apparate, 
aber es gibt nur ein 

Grammophon 

Nur unsere eingetragenen Schutzmarken bieten volle Garantie für die Echtheit unserer Grammophone, 
Grammophonplatten und Grammophon-Nadeln. 

Deutsche Grammophon-J\ktiengesellscha t, Berlin S. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Mailand, Barcelona, Petersburg, Riga, 

Moskau, Kopenhagen, Stockholm, Kalkutta, Sydney. 
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International Zonophone Company 
BERLIN 0. 17, Mühlenstrasse 73. 

Trade-Marl•e. 

Neu! 
Neu!! 
Neu!!! 

• 

------~~------

Unser neuer Hutornat 

I 
für 7" und 1 O" Platten ist Jetzt lieferbar t 

Automatische Ein- und Ausschaltung! NlNlNlNJ 

Elegante Ausstattung! NlNJNJNlNlNJNJNJNlNJNJ 

Einfache Bedienung und sicherstes Funktionieren! 

Prospekte auf Wunsch. 
De tailpreis 125 Mk. 

• 

. ; . . , .. 
' . ' . .,_, 

• 

. . ,.·~ . . ' 

Car l ßel ow, llnJnmut-Werke, J.J eipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast . 

• 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 

Neue, mehrfach geschützte Schalldose 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppel=Schalldose o. R. P. 138213. NEU! 
" " Automaten mit elektrischem Antrieb " " 

sowohl iür direkten nls auch fiir Accumulatoren-Antrieb . 
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Neueste Sprechmaschine 

mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Zum Patent angemeldet in fast allen Ländern. 

====== Lieferung vom September an. 

Alleinige Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
llf-.1·C ( 
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,,BaKA REKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e • 

.Allein -V e1•treter : 
für Deutschland: 
,, Oesterreich-Ungarn: 

Etzold & , Popitz, Leipzig. 
W. v. Zabern & Co., Kommanditges., Wien XIX, 

Gatterburggasse 6. 
,, Frankreich: Stransky Freros, Paris, 20, rue de Paradls. 

Bnmb & Koeni~, o. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstrasse 1 

• 

. . .. ;., 

Thomas A. Edisori 
dessen Genie die Welt die wunderbare Erfin,dunt' der Senallreproduktion verdankt, nahm zu 
Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungsvolle Vilrbesserungen an dem Phonographen vor, 
welche diesem einen grossen Vorsprung vor a.ten anderen Sprechmaschinen verschaffen. 
Heute ist dadurch cfer 
EDISON-PHONOO'RAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese Verbosserungen sind: 
die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hartwachs und eine neuartige Wiedet·gabevorrichtung. · 
Edison-Phonographen sind nach wissenschaftlicht.in Principien gebaut. 
EDISON-PHONOfiR,APHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am 
Besitz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Waben sind das Ergebnis jaht elanger Erfinderarbeit, , Mühe und grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfülle, Tonreinheit, ft'ei von störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abnützung unterwo.·fen, wirkliche Musik [ür den Musikkenner. 

E~hte Edison Phonographen und Goldguss - W atzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

-- Kataloge, Preise, Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. ..._ 

E d i s o n 0 e s e ll s c h ~a f t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23. 

• 

~==================· ====~'·'-========·==========~ 
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Abteilung I. 

~lanophone & 
?honographen. 
Patent 

••• • 

Planophon 

Eingetragenes Wertzeichen. 

prima Marke \ feste 
Fabrikat. R. & v. s. Preise. 

Alleinige Fabrikanten 
• 

V. emann, er1n 

A})teiJnng JI. 

1aeonteile & 
Metall schraub. 

• . 33 . 

Ernst Hesse &. Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Uier 53. 
F abrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmascbinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

FUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
--·-- Preisliste auf Verlangen. ----

achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original -Aufnahmen für Schallplatten. 

E. LADBWIO &. Co., Rathenow a. H. 
• lo I ' :"• ' 

Trium~hon Czarnikow's 

billigste ~prechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
triumpb·Walztn und Platttn. 

~==== Specialität: :::::;:=--

?räcisions. Werke für ?lattenmaschinen g X a e t. ~ 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegramm-Adresse: fndlcator. 

-=~ Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -==--
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P.. a I fUS :ht 'f~itstbrlft eines Apparates mit einer ejnzigen Seilalldose 
.,on~gr P 'r~\ · kommt ga.rnicht auf die Idee, dass dieset wesent-

Redakteurs '6~orA1~~~fj~ur, Bulin. liehe 11eil von auscblaggebendem Einlluss auf den 
Yortrag ist, den der Apparat 1.u Gehör bringt. 
Sein Interesse für die Rache wird erst erweckt, 

Mehrere Schalldosen zu einem Apparat. wenn beispielsweise der Vortrag einer Walze, der 
Das hervorragendste Werkzeug der Phono- ihm mit einer Glasm.embran schrill und unschön 

graphen-Industrie zum 7Jweckc der dauernden Ver- erscheint, einen viel angenehmeren Eindruck macht, 
grösserung des Absatzes ihrer Produkte sind ohne wenn er sie mit einer Glimmermembran oder einer 
Ji,rage die Wiederverkäufer. Boi diesen direkt mit solchen a.us Visitenkartenkarton hört. 
dom Publikum verkehrenden V Mkaufsgeschäften Diesen Tatsachen sollten auch die Fabrikanten 
kann man prinr.ipiell zwei verschiedene Arten unter· dadurcll Hechnnng tragen, dass sie in ihren Preis
sehaiden und zwar solcbe, welche sieb, wie die listen neben einer ohne weiteres mitzuliefemden 
Warenlüluser, nur rein kauf m ä n n i s c h mit dem Wiedergabeschalldose noch weitere gleiche Schall· 
Artikel befassen, und solche, deren Leiter sich auch <losen, nur mit anderen lVlembtanplattonrnatodu.l 
technisch fUr den Artikel interessieren und Wert empfehlen. ln sehr Yielen Fällen wird diese An· 
darauf legen, als Spczialgeschäfr. bezeichnet zu rogung die Wirku::g haben, dass ilie Wieden•erkäufer 
werden. Ohne ],rage sind die Warenhäuser ge- ohne weiteres jeden Apparat mit zwei Schalldosen 
eignet, den Kreis der Benutzer von Sprecbmaschinen ausgeri\stet bestellen. ·wen.n die rmsatzziffer da
ständig zu vergrössera. Allein die Spezialgeschäfte durch auch n lebt seht' erheblich vergrössert wird, so 
können dieses selbe Ziel noch in einer besonderen ist auch eine geriugc Vergrösseru11g mit I?r·eude zu 
Art erreichen, nämlich, indc!ll sie phonographische hegrtisscn, aber hauptsächlich die \\'irkung, dass 
Amateure heranbilden. Nur solche Benutzer der clurch dieses Beginnen das Interesse für Rprech
Sprechmaschine, welche nicht allein die Vorträge maschinen vcrgriissert wird und die Apparate bei 
anhören, sondern selbst Studien anstellen, auf den Käufern einen günstigeren Eindruck machen, 
welche Weise sie das eine oder andere StUck besser indem dem individuellen Geschmack entsprechend 
oder schlechter wiedergeben können, helfen der In- sich jeder die ihm besser zusagende Schalldose flir 
dustrie bei ibrem ßemlihcn, die höchsten Ziele der jeden Vortrag ausw~Lhlen kann. _ Sicher ist es, 
Sprechmaschinen-Tecbnik zn erreichen, und nur dass nur von sehr wenigen Wiederverkäufern bisbee 
solche WiederYerkäufer, welche sieb selbst ein- diese {lmständc gcniigend gewiinligt worden sind, 
gehend mit der Technik des Phonographen befassen, und das:.> besonders die [rabrikanten sich selbst und 
werden aucb ihre Kunden zu g.leicbem Vor~ehen der llldustrie durch "\\·urdigung der~elben in der 
auf dem Wege des Amateunsmus begmstern ang-edeuteten Ricl1Lung nntzen können. 
können. I 

Als eins der hervorragendsten .Jlittel, um dies 
1 Ziel zu erreichen, kann man das Beginnen be-

zeichnen, zu irgend einem Sprachapparat nicht nur 
eine Scha,]l wse und einen Trichter zu verkaufen, 
l:!ondern den Käufor darauf aufmerksam zu machen, 
dass die verschiedenen Walzen oder Platten je nach 
ihrer Eigenart besser mit dieser oder jener Schall
dose, mit diesem oder jenem Trichter zu Gehör 
gebracht werden können. Zu jedem besserem Ap· 
parat sollte der \Vieclcrverkitufer jedenfalls nicht 
nur eine sondern zwei oder drei verschiedene 
Schalldosen liefern, entweder, nur indem er von 
dom Fabrikanten zu dem Apparat mehrere gleiche 
Schalldosen bestellt und diese mit Membranplatten 
aus verschiedenem Material versiebt, oder indem er 
sich ein Lager von Schalldosen, dio ja houte von 
den verschiedenon Schalldosenfabriken in grösster 
Manigfaltigkeit angeboten werden, hält, und den 
Käufer darauf aufmerksam macht, dass eines sieb 
nicht fUr alles schickt und je nach den verschiedenen 
Stücken verschiedene Schalldosen benutzt werden 
mtissen. Es ist durchaus unklug, auf die :&"'rage des 
Käufers nach der besten Schalldose irgend ein 
l~,abrikat zu empfohlen. Der Wiederverkäufer ver
grössert nicht nur seinen Umsatz, sonelern er dient 
der phonographischen Kunst und der Phonographen
f ndustrie, wenn er den Käufer zum lU x p e r im e n
t i er e n veranlasst, die Lust dazu wenigstens in 
ihm anregt, dadurch dass or ihm verschiedene 
Hchallctosen zum Auswechseln gibt. Der Käufer 

Gefährliche Exportkundschaft 
Iu der Phonogravhischen 7.eitschl'ift ist wieder· 

holt die li'rnge dos l~~xpol't.geschäftes bohandolt 
worden. Es wnrde darauf au l'merksam gemacht, 
dass ol't wonig vertranenswUrdige ausländische 
Wirmen für billiges Geld deutsche Waren zu er~ 
halten versuchen, indem sie tlle Schwierigkeiten 
ausnutzen, welche deutschen Fabrikanten das Klagen 
an ausländischen Gerichtshöfen verursacht. Es 
wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass 
Sonelungen unter Nachnahme noch nicht dio ge
ntlgendc Sicherheit bieten, da, wenn diese nicht 
eingelöst wenlen, die Transportkosten und Zoll
spesen so hoch sind, dass der lPabrikant die Ware 
lieber erheblich billiger ablässt, als diesen Schaden 
trägt. Dagegen wurde von ansliilhlischen Firmen 
eingewendet dass bei Vorauszalüung oft Yon deut
schen l!'abrikanten nicht die geniigende Sorgfalt 
auf die Ausflihrung dor Wa.rcn golegL wird. 

KUrzlieh hat in Berlin ein Herr Alexandor 
Patalejew aus Odcssa bei verschiedenen Phono
graphenfabrikanten griissere AbschlUsse betätigt, 
welche zum 'Peil bereits ausgoflihrt, zum 'Peil noch 
nicht a.usgefilhrt sind. Wir \Verdon darauf auf
merksam gemacht, dass Vorsicht in diesem :&'all am 
Platze ist. Tatsächlich ist es !:lchon a.ufi'ällig, dass 
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diese Firma grössere Posten gegen Nachnahme be
stellt und jede Vorauszahlung verweigert, obgleich 
sie in Berlin einen Einkäufer hat, und alle 
Schwierigkeiten beseitigt sein würden, wenn dieser 
im Auftrage der russischen Firma die Waren in 
Berlin gegen Kasse abnehmen würde. Die An
gelegenheit wird aber besonders interessant durch 
ein "Eingesandt", welches wir in der letzten Nummer 
der "Zeitschrift für Instrumentenbau" finden, und 
welches eine :B.,olge von Erörterungen des oben an~ 
gedeuteten Themas in verschiedenen anderen Ein
sendungen ist. Au::; dieser Einsendung des Herrn 
Robert Goers in Firma Goel'S & Kallmann, Klavier
fabrikanten entnehmen wir folgende Stelle: 

"Dieser Patalejew, welcher den russischen 
Kaufmann so stark in Schutz zu nehmen sucht, 
versteht es aber selbst meisterhaft, deutsche Fa
brikanten hineinzulegen und sich auf unreellem 
Wege Geld zu verschaffen. Wir haben an Pata
lejew zirka 16000 Mark verloren, und ich zweifle 
nicht, dass es noch eine ganze Anzahl deutscher 
Firmen gibt, die ein gleiches Schicksal erleiden 
mussten. Als Patalejew der Boden in Kiew zu beiss 
wurde, sandte er seineo ganzen Lagerbestand an 
seine Filiale in Odessa, verschob beide dortigen 
Geschäfte an seinen dortigen Schwager Herrn 
B r i 1 e w - selbstverständlich zum Nachteil der 
Gläubiger - und verschwand dann von der Bild
fläche. Weder durch direkten Appell an die 
russische Behörde, noch durch Bemühungen des 
deutschen Konsulates war es möglich, dem Patalejew 
auf die Spur zu kommen, so dass der gegen ibn 
erwirkte Haftbefehl nicht einmal zugestellt werden 
konnte. Nachdem endlich die Fabrikanten müde 
geworden waren, kam der Schwager des Patalejew 
tllld einigte sich auf 50% mit den Gläubigern. 
Jetzt, wo die Sache ftir ihn "ausgeglichen" ist1 er
scheint Patalejew wieder auf der Bildfläche, um 
mit dem G e 1 d e, um das er die d e u t. s c h e n 
Fabrikanten gebracht hat, Einkäufe 
z u m a c h e n. Für ein derartiges unsauberes 
Geschäftsmanöver die richtige Bezeichnung zu 
finden, Uberlasse ich den Lesern dieser ZeHschrift." 

chanismus des Instrumentes irgendwie zu beein
trächtigen. entweder unmittelbar neben dem In
strumente oder durch Verlängerung des leiteuden 
Kabels in einem Nebenraume aufgestellt werden. 

Die Fixierung der ewpiangenen Tonschrift
zeichen erfolgt nach dem Prinzipe des Telegraphen 
(Doppelstriche für die Töne der Untertasten, ein
fache die Striche fiir als enharmonisch verwechselt 
aufgefassten 'röne der Obertasten) innerhalb des 
durch punktierte Hilfslinien erweiterten und nach 
oben und unten, für den höchsten lmd tiefsten Ton, 
durch einen dicken Strich abgeschlossenen Doppel
system von fünf Linien der üblichen Klavierpartitur 
auf einem automatisch abrollenden Papierstreif, in 
der Art, dass die Tonschriftzeichen in diesem 
Systeme genau an den Stellen abgegeben werden, 
wo wir sonst unsere Noten zu sehen gewohnt sind. 
Der Geltungswert der Töne prägt sich, entsprechend 
der durch tlas Niederdrticken der Klaviertasten 
verursachten Dauer der Stromunterbrechung, ge
ometrisch in der Verlängerung der Tonschriftzeichen 
aus. Zur eventuellen Kennzeichnung der rhythmi
schen (Takt-) Einschnitte dient endlieb ein zwischen 
den beiden Pedalen angebrachtes drittes P edal, 
durch dessen takt.gemässen Gebrauch in der oberen 
AbscWu~slinie des Systems Taktmerkpunkte einge
drückt werden. All diese vielseitigen Leistungen 
vollführt der Apparat mit überraschender Präzision. 
W enngle.ich der Kromarograph auf dem Gebiete 
selbsttätiger Tonschriftapparate unseres Wissens 
nicht ohne Vorläufer dasteht, so dürfte doch wohl 
erst mit diesem System jenes Prinzip der Einfach
heit und leichten Uebersichtlicbkeit geftiDden worden 
sein, das die Voraussetzung für die Verwendbarkeit 
eines solchen Apparates in der allgemeineren 
Musikübung bildet. 

Freilich, der schaffende Künstler, ber Komponist, 
wird nach wie vor, um seine musikalischen Ge
danken festzuhalten, eines jeden Mechanismus ent
raten können tmd die ,,Phantasien" eines Dilettanten 
sind vom Standpunkte der Kunst wohl überhaupt 
kaum irgend einer Aufzeichnung wert. Etwas 
anderes ist es allerdings um die Improvisationen 

Wir sind begierig, zu erfahren, was der Ber- bedeutender Künstlerpersönlichkeiten. Hier wird 
liner Vertreter des Herrn Patalejew, welcher den- I der gewissenhatte Kromarograph besser am Platze 
selben bei verschiedenen Berliner Phonographen- sein als beispielsweise der Phonograph. Angesichts 
fabrikanten eingeführt hat, hierzu sagen wird. der verlasslich-treuen Registrier- und Kontrollarbeit, 

Der Kromarograph. 
So nennt Laurenz Krom~tr, Oberkontrollor 

der Hauptkasse der Stadt Wien i. R., einen von 
ibm erfundenen Apparat, der zur Erproblmg lmd 
Besichtigung ausgestellt war und der bezweckt, 
das auf einem Klavier oder Harmonium Gespielte 
selbsttätig in 'ronschrift umzusetzen. Dieser natür
lich durch elektrische Kraft betriebene "Schreib
automat" ist nicht viel grösser als eine Schreib
maschine und kann ohne das Spiel oder den Me-

die der Kromarograph von der Dynamik abgesehen, 
in betreff des Spiels leistet, eignet er sich, was 
übrigens der Er(inder selbst mit J:i.,ug hervorhebt, 
ganz besonders als- Grad- und Fortschrittsmesser für 
die erlangte musikalisch-reproduktive Kunstfertigkeit 
auf dem Klaviere (Harmonium). In dieser Be
ziehtiDg wäre also der Kromarograph als aller
neuestes Lern- und Lehrmittel, insbesondere für 
Musiklehranstalten von nicht zu gering zu schätzen
der Bedeutung. Jedenfalls ist die Epoche der 
Schreibmaschinen mit dem Kromarograpben in eine 
Phase eigenartiger Entwicklung getreten. 
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~<ß) ', • W Wesentlich verschieden von dem Arrestbefehl 

Jut)spschßS' J ist die einstweilige VerfUgung. Auch bei ihr han-
i- ' ~ 4 • delt es sich um eine einstweilige Anordnung, abE-r 
. /, uu. 'i 

4

/ .. während dem Arrest stets eine Forderung ~n Ge~d 
Arrest und emstW'etf\Qb Verfugung. oder Geldwert zu Grunde liegen muss, d1ent die 

Darüber, anf welche Weise man sich durch 
eine gerichtliche Anordnung Sicherung für eine 
Forderung verschaffen kann, welche noch nicht ein
geklagt ist, also noch als streitig bezeichnet werden 
muss, herrscht in der Geschäftswelt vielfach noch 
grosse Unklarh<>it. Insbesondere hat dieselbe Uber 
die Voraussetzungen für den dinglichen Arrest und 
die einstweilige Verfllgung, sowie über das hier zu 
beobachtende Verfahren vielfach völlig falsche An
schauungen. Man nimmt gewöhnlich an, dass die 
schlechte Vermögenslage des Schuldners und die 
drohende Konkurrenz anderer Gläubiger an sich 
genüge, um einen dinglichen Arrest zu erwirken. 
Dem ist aber nicht so. Der Arrest hat keineswegs 
den Zweck, gleichsam ein Wettlaufen unter den 
verschiedenen Gläubigern desst>lben Schuldners zu 
veranstalten, sodass demjenigen die Prämie zufallen 
würde. welcher am schnellsten eine gerichtliche 
Anordnung zu erwirken versteht· In einem solchen 
J:t"~alle bleibt nur der Weg des Konkurses, in welchem 
das zur Decknng sämtlicher Schulden nicht aus
reichende Vermögen gleichmässig unter alle Gläu
biger verteilt wird. In diesen kann auch der red
lichste und ehrlichste Schuldner geraten. Der Arrest 
aber soll lediglich verhindern, dass etwas aus dem 
Vermögen des Schuldners dem Zugriff des Gläu
bigers bezw. der Gläubiger enLzogen wird. § 917 
0. P. 0. sagt: "Der dingliche Arrest findet statt, 
wenn zu besorgen ist, dass ohne dessen Verhängung 

einstweilige Verfügung der Sicherung einer Indivi
dualleistung oder der Regelung eines einstweiligen 
Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhält
nis. Der Inhalt dieser gerichtlichen Anordnung 
kann also ein sehr verschiedener sein. :Sald wird 
dem Schuldner bei Strafe eine Handlung ge- oder 
verboten, bald wird die rr erausgabe eines Gegen
standes angeordnet, bald wird ein Verwalter für das 
Grundstück des Schuldners oder für einen Teil seines 
Vermögens bestellt, immer aber handelt es sich um 
eine Besorgnis nicht binsichtlich der allgemeinen 
Vermögensverhältnisse des Schuldners, sondern hin
sichtlich eines einzelnen Streitgegensta.ndes, eines 
einzelnen R.echtsverhältnisses. Für das Verfahren 
galten im allgemeinen dieselben Vorschriften, wie 
beim Arrest. 

In beiden Fällen steht naturlieb dem Schuldner 
das Recht zu, Widerspruch zu erheben, über den 
dann durch Urteil zu entscheiden ist. Und nun die 
Kehrseite der Medaille: wird festgestellt, dass ein 
Arrest oder eine einstweilige Verfügung zu Unrecbt 
angeordnet wurde, so muss der GUinbiger dem 
Schuldner für allen daraus enstandenen Schaden 
aufkommen. 

Dr. Jur. Abel. 

Patentschau. 
die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesent
lich erschwert werden würde." Man weiss, wie der 
Schuldner häufig, wenn er merkt, dass ihm das 
JVIesser an der Kehle sitzt, alle möglichen Mittel 
u~d Wege einsc~lägt, die Befriedigung seines Gläu-1 Gebrauchsmuster. 
bigers zu vormteln; dem soll durch den Arrest 42g. 231 581. Vorrichtung zur Verhütung unbefugten Spielen
vorgebeugt werden. Wo also der Schuldner s~in Iassens von Gram m o p h o n e n udgl., bestehend aus 
Vermögen vergeudet, und betrügerische Manipula- . e!nem mit d~m Sprechwerkzeug. wandernde.n und durch 
tionen zu gewärtigen sind wo Fluchtverdacht vorliegt eme bewe~hche ~ahnstange mtt dem Tnebwerkt: des 

' ' . . . ' Apparates m Verbmdung stehenden SperrhebeL Wtlhlem 
wo der Schuldner, um Sich semen Verpflichtungen Dietrich, Leipzig, Grimmaischestr. 13. 11. 7. 04. 
zu ~ntzi~he~, B~schäftigung und Aufenthalt wec~selt, _ 281697. Gewellte Grammophonnadel. Nürnberg-Schwa-
da 1st em nchttger Arrestgrund vorbanden. Dieser bacher-Nadelfabrik, G. m. b. Ii., Nürnberg. 16. 7. 04. 
aber ist g 1 a u b h a f t zu machen, d. h., es muss 
durch Bescheinigungen Dritter, dm·ch Briefe oder 
irgend welche Urkunden, durch eidesstattliche Ver
sicherungen udgl. dem Richter bis zu einem ge
wissen Grade die Ueberzeugung von der Richtigkeit 
der behaupteton Tatsachen beigebracht werden. 
7.;uständig für die Anordnung des Arrestes ist so
wohl das Gericht der Hauptsache, bei welchem dem
nächst die Klage zn erheben ist, als auch das Amts
gericht, bei welchem im allgemeinen eine schnellere 
Erledigtmg zu erwarten ist, er kann gegen aber 
auch ohne Sicherheitsleistung angeordnet werden, 
und er muss die Bestimmung enthalten, dass er 
gegen Hinterlegung einer gewissen Summe seitens 
des Schuldners aufzuheben ist. Vollzogen wird er 
wie ein Urteil, nur dass es, da nur eine einstwei
lige Anordnung vorliegt, nicht zu einer Versteigerung 
der gepfä,ndeten Gegenstände kommt. 

- 231756. Beutel für Sprechmaschinenplatten, mit der Aufschrift 
des Textes der inliegenden Platte, zum Durchlesen vor oder 
während des Spiels. R. Malucha, earlsruhe L Schi. 13 6. 04. 

51c. 231 679. Akkordspielvorrichtung an Harmoniphonette-
spiel-lnstumenten, mit hin· und zurückklappbarel' Anordnung 
des Akkordapparates. Otto Meichsner, Klingenthai i. S. 
11. 7. 04. 

51e. 281 709. Zusammenlegbarer, gleichzeitig zur Aufnahme 
des Musikinstruments dienender Resonanztisch mtt in dem
selben versenkbarem, zusammenlegbarem, Resoanzboden. 
Johannes Lüthie, Hamburg, Ankelmannstr. !H. 18. 7. 04:. 

57a. 231 684. Rouleauverschluss, mit lose über die Achse 
der Aufzugswalze laufendem Rouleau. Louis Lang, Dresden, 
Moritzstr. 20. 20. 7. 04:. 

- 231 748. Aufzugsvorrichtung für Rouleauverschlüsse mittels 
Bandzuges. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals 
R. HüHig & Sohn, Dresden- Striesen. ~3. 7. 04. 

- 231 744. Adapter zum Anfügen von Plattenkassetten an 
Filmkameras, mit Rouleauverschluss. Fabrik photogr. 
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Trichter und Membranen 
"_.. für Puckapparate ... <GIW 

nur ar1 Oros:;l:;lcn und Pa rikantcn liefert sehr billig 

J. A<lolf' & Co. 
-- Metallwarenfabrik -

BERLIN S. 42, Moritzsfrasse 14-fl S. 

~ diSOfi•Phonographen• 
~----- ; ; 6u{Jrekords 
rcftaUen über die ganze "'elt. 
Die neuen Ordle!ler•Sarlgubrekords 
Ond wlrkllcfle ffiuDk f. ffiuiikkenner. 

9.eh.Defmerlng, 5amburg 3 

------------~---------------
Neu! 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Qeselischafl mit beschränkter Haflung 

~ Schramberg (VVürttem borg) 

fnbriclrt: 
.Zu~fccl61'D für Uhren, Mulllkwerko etc. 
l<'a~1o:nnh•te FCtlt~•·n aller Art, roh n. vernickelt. 
ßandst nhl für die 't'Crschl<'<lcnsten Zwecke. 
(,tlocken schnnlt•n nus Stahl und ~{cssing. 
Dancll!lit~en aus bestem, zllhcm Tie~clgussstnhl. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLONIAu 

Oarl Schrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen 13in~cndung von Mk. 0,75 
franco. 

Catalog gratlt zur Verfllgung. 

~d d 8 ltrame Electromotoren und 0 Uar e 1 Electrophon •Werke. 
Leipzig,Lin denau, 

I Jarkortstr. 10. 

Elektrophon
Au toma tcn ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit. Gesetz!. 
gesch. Mit Ac
cumulat.-Antrieb, 
ci rka 1 000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach all. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreich l reine 
Tonwiedergabe 
durch "Ideale 
Schalldose". 
)Apparate m. Auf
zug in allen Preis

lagen. 

ORCHESTROPHON 
Niemand rersiiume unsere neuesten Orchestrophon-Typen zu prüren. 

Tn Jlusstattung, Wtt4trgabt un4 Prds untrrdcbt 
Wer uusern Orchestrophon-A rm-

Äntomat "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

Orcbestrophon ·Schalldose 
hört, bestellt dieselbe. Keine Ueberlrcibung, sondern Tatsachen. 

Orchestrophon·Sprech· uml Musikwerke, BerJin S. 42, Atexandrln'nztr. 93 . 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing vor
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Alwniruum in 

allen GrUssen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 8 er II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

. o\ - -- ~ ·--

..--------,r 
~ H-111 ---ti H--------.1 

Neu! D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen t 
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Striescn. 23. 7. 04. versehenes Saiteninstrument, dessen Saugbälge durch Fuss-
Apparate auf Aktien vormals R. Hiittig & Sohn, Dresdelt- I-- 232 204. Mit pneumatisch betätigten Anschlaghämmern 

- 231 745. Kombinierter photographischer Vergrösserungs- tritt betättgt werden. Paul Lehmann, Mittel - Mockau. 
und Verkleinerungs- Kopicrapparat, A. Ludorff, Münster 1 8. 7. O.J:. 
i. W. 23. 7. 04. 37b. 232 ~68. Sensibilisierte Trockenplatte mit an den Ecken 

57b. 231874. Kastenförmiger Beleuchtungsapparat und schwach befestigten aufgelegten Farbfolien aus Gelatine 
Demonstrationsapparat fiir Röntgenbilder, mit schräger A n- oder älmlichem Malerial für die Zwecke der Dreifarben-
ordntmg der belichteten Platteu. Pa. W. A. rlirschmann, photographie. Otto Perutz, Trockenplattenfabrik München. 
Berlin. 27. 7. 04. 6. 7. 04. 

57c. 231618. Aus zwei beweglich \'erbundenen Platten mit 
zwischengelagertem Ball bestehende Vorrichtung zum 
Schwenken der Schalen beim Photographieren. A lbin 

••••••••••••••••• ...... •••••••••o••••• 
Perlich, Dresden, Tzschirnmcrslr. S. 1Q. 7. 04. Patentanwalt Dr. L. fiottscho, I 

- 231 729. Lichtdämpfender Hohlglaskörper aus farbigen 
Glase mit angesetztem Acrmel aus dunklem oder licht
sicherem Stoff odgl. für photographische Zwecke. Kontn)' 
. & Lange, Magdeburg. 20. 7. 04. 

Berlin W.8, Leipzigerst 30, n. d. Friedrichstr., 
erte11t Auskunft über die angerührt. Rechtstitel und alle 
einschHI.gigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes . 

- 2:H 781. Schale für photographische Zwecke, mil aus 
einem Bande bestehendem Plattenheber. Hugo Pritsche, 

II .!'. !::~.-:::.:-::.~.~:-::.:-:::·::-:·::-:·::-:·:·=·-=·':;' .. ;:;:·:-::·:-::·::-::·::-::·::-:·;:-·;:-·:·=·-:::·-:::·:-::·:-::·::-:::·::-:::·::-::·=-·~· .. ·=-=··· 
Leipzig - Reudnitz, Crusiusstr. 4-6. 15. 12. 03. 

42g. 232 072. Schalldose fiir Sprechmaschlnen, bei welcher der Das ,~u~te ~er ~On 
Stifthalter um eine an der Schalldose befindliche Achse 
drehbar angeordnet ist. .. Symphonien" fabrik Loch
mann'scher Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 9. 10 03. 

Exoelslor Hartguss• 
walzen, ohne 
Conourrenz I 

Alles blsbcr Darewesone weil 
- 282 077. Vorrichtung zur Erleichterung des Auswechselns ilberlroffend. 

der Stifte an SchuHdosen fiir Sprechapparate, gekennzeichnet 
durch einen auf dem Kopfe des Stifthalters drehbar ange
ordneten, ruit einem fussartlgen Ansatze versehenen Spann
ring. Moritz Ernst Malke, l.eipzig-Gohlis, Schkeuditzerstr. 38. 

Oünatlgste Vouugs-Preise für 
Händler I 

Ierner: 

7. lj, Q,l. 

Bester Tonarm· o o o 
o o o P!attenapparat, 

(Excelalor· Werk) 

- 232 236. Sprechmaschinc mit schlauchartigem Verbindungs- Präcilionsnrbell, mii neuer 
I ·t S h IJt · hl d S ) IId p 1 h M ·k Conceriscbnlldoso, iinssersl rO 11' 1111 C a rlC , er llll C 1a OSe. 0 yp Oll • USI - preiswert, aur zu bezlebeo durcb 

werke Akt.-Oes.- Wahren b. Leipzig. 30. 7. 04. 
51c. 2!32038. Doppelzylindermechanik für Metatlblaslnstrumente, 

mit neben und parallel .tu den Zylinderdoppelventilen an
Reordneten, zu einem Zylinder in einem Gehäuse voreinigten 
Stellventilen. Ed. Kruspe, Erfurt, Daberstedterstr. 9. 
23. 7. 04. 

Max Kunath 1 Harnburg 
vormals C 

r emon 4. 
Adolph Ja.nssen. 

Grammophon-, Zonophon- & 
Columbia-Piatten. 

• 

&&&&&!&&&&&&&&&&&&&&&& 

n~u~s Pbonograpb~n=Syst~m Pat~nt Uog~J.\e·· _1 
== (Walzen mit Innenschrift -- Phonographen- oder Grammophon-Schrift) == 

(Oben bucblihnllche Käs ten zur Aufbewahrung der Walzen.) 

V " • In sich selbst geschlossene orzuge • "UI:tschine, ohne Holzkasten. -======== Kein Entgleisen der SchaUdose, 
daher bessere A.usnulznng der Schriftfläche durch 
schmalere Schrift mö6lich. - Walzen \On sehr 
grossem Durchmesser erzielbar. Walzen aus 
Papier oder M etalJ verwendbar. - Da~ einzige 
f4ystem welches Vorträge von 10 Minuten Dauer 
und mehr gestattet. 

Die deutschen und auslHndischenPatente 
sollen verwertet werden. 

Besonders glinstige Gelegenheit znr Gründung einer Millionen-Gesp,llschaft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift unter Schutz stellen, und die Patente daher ein 
wirkliches Monopol verbürgen. 

Interessenten wollen Hich wenclon an den Patentinllaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 
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232 376. Photographie, direkt auf mit Rand versehenem 

lichtempfindlichem Karton Fa. R. Heischmann, ßerliJ:l. 
11. 7. 04. 

57c. 232 OO;> Flacher Einstellschieber rür Photographen, 
zum Ablesen der jeweilig verschiedenen Platten-BelichtuRgs
zeiten, bestehend aus zwei übereinander liegondetJ, gegen
einander verschiebbaren, mit Ausschnitten und passendem 
Aufdruck versehenen, durch Führungsstifte zusammenge
haltenen Teilen. rlcrmann Meyer-Frey. Frankfurt a. M., 
Friedberger Landstr. 82. 15. 7. 0·1:. 

- 232132. Aus Draht gebogener Halter für photographische 
Platten odgl. Fa. 0. Küllenberg, Essen a. Ruhr. 22. 7. 04. 

Sie. 232 64:7. .Mundharmonika mit verschiebbarem Mundstück. 
Johannes Hein, Haiensee b. Berlin, Karlsruherstr. 6. 
s. 8. 04:. 

IS1d. 232 4:84. Apparat zum Spielen von Musikinstrumenten 
aus einer von Luftkammern beeinflussten liebelanordnun~. 
welche die Tasten anschlägt und durch eine unter Feder
druck stehende Leiste die Kraft des Anschlages regelt. 
Edwin Dewitt Ackermann, New-York; Vertr.: Hermann 
Posner, Rechtsanw., Berlin, Wilhelmstr. 48. 14. 7. 04. 

- 232 655. Hammermechanik für mechanische Saitenin-
strumente mit an feststehender Leiste federnd befestigten, 

Man verlange den 

durch uml~urcndes Sternrad in Schwin~ung zu versetzenden 
AnschJaghammern. A, E. Haupt, Zittau. 5. 8. 04. 

- 232 803. Orchestrion mit duch dessen Antrieb in Bewegung 
gesetzteu Figuren. Ferdinand Zehender, Frankfurt a. M. 
Vilbelerstr. 11. 5. 8. 0:1. 

57r.. 232 597. Aus Schlitz und dessen beliebiger Ueber-
deckung bestehende Vorrichtung an photographischen 
.Magazin-Kameras nach Fall-Wechsel-System zur Aufnahme 
vermittels Mattscheibe und Kassette. Dr. Priedrich Knauer 
Wiesbaden, Rheinstr 15. 15. 2. 04. 

~7c. 232 458. Gerippter Plattenbehälter mit Heberrohr. 
Otto Nicko , Sielefeld, Teichstr. 61, und Carl Bauer, 
Magdcburg, Guerickestr. 2. 28. 7. 04. 

- 282 633. Dunkelkammer v.um Trocknen lichtempfind
licher Platten, Papiere udgl., bestehend aus einem Kasten 
mit über dem mit Luftlöchern verseheneu Boden und Deckel 
zu stülpenden, Luft durchlassenden Lichtschützern. Emil 
ßöttiger, Leipzig- Plagwitz, Elisabethallee 41. 25. 7. 04. 

- 232 836. Gefäss zum Entwickeln photographischer Platten 
bei Tageslicht, bestehend aus einem Rahmen mit wasser
dicht eingesetzten roten oder gelben Glasscheiben und 
schrägen Bodenflächen. Kar! Rauber, Baden, Schweiz; 
Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe i. ß. 12. 8. 04. 

Italienischen Katalog von 

• 
direkt von der 

Anglo-Italian Commerce Company, .Mailand, 6 Via Dante. 
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- 232 887. Lichtschirm zum Beobachten der Entwicklung 
photographischer Platten in Tageslichtentwicklern, bestehend 
aus einem mit Sehloch versehenen Balg. Kar! Rauber, 
Baden, Schweiz; Vertr: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe i. B. 
12. 8. 0:1:. 

Notizen. 
Musikalien, nach welchen auf dem Klavier die

selben Stücke gespielt werden können, welche der 
Phonograph oder das Grammophon vorträgt, bieten 
fi.ir alle Klavierspieler, die eine Sprechmaschine 
besitzen,. viel angeneh me Unterhaltnng, besonders 
weil es möglich ist· den Sprecbmaschinen-Vortrag 
dann <ltlf dem Klavier zu begleiten. Unsere Leser 
werden uns dankbar sein , wenn wir sie claraHI' anf
merksam machen, dass die Firma ü. M. Roebr, 
Berlin, Zimmerstr. 87, solche .Musikalien liefert. 

Uhrenfabrik Villingen. ln unserer vorletzten 
Nummer brn.chten wir nnch Zeitungsmeldungen die 
Nachriebt von einer Fusion Villingen • Union-Ciock. 
Wir werden dara11f aufmerksam gemacht, dass diese 
Nachricht auf einem Irrtum beruht. 

. . · .... · ·· ~ •· . \•'IV; . , •· ._. ' .. r ' . · : ··r .• 'j ." · · · • . · . . . ·-

Alles schlagend! 
1....- Grassartige Neuheiten und Spezialitäten ~ 

in Concert- Schalldosen• von vollkommenster 
Kraftwirkung. Ganz neue Modelle in tadellos feiner 
Ausflihraug zu aussergewöhnlich billigen Preisen. Vorteil
hafteste Bezugsquelle für alle Teile der Branche. 

t..- V~:rJnngen Si<· Mn$tet· und Offerte. 1 m; 
Oesterr. Industrie für Sprachmaschinen 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 
Bez11g zu nehmen. 

. . . ' . 
• ' • I ' 

' I• • ' ' ' • • • 

-------------------------------------------

oderne Buchdruckarbeiten 
............ ~ ..... ~·-·~· .... ~·']-

liefert korrekt und preiswert 
. 

Gotthold J\uerbaeh, ßerlin s., Ritterstr. SG 

ri~~~~~@~~~~@~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Es gibt viele Arten von Schalldosen für Plattensprechmaschinen aber nur eine i) 

@1 Sprache in bisher unerreichter Natürlichkeit, Wohlklang ~ 
1i) und Tonfülle. ~ 
~ Die Doppelschalldose macht den Vortrag mittel· ~l!!l 
ti}1 guter Platten demjenigen der allerbesten gleich I ({!1 
rA\) Ber einfachste Plattenapparat mit der Doppelschall- a!l 
~ dose ausgerüstet, ergibt erstklassige Wiedergaben. ~ 
~ .Auch für Automaten sehr/ geeignet. ~ 
rA\) Händler mit Apparaten und Spielplatten sollten ihre ~ 
~ Vorführungen nur noch vermittelst d. Doppelschalldose ~ 
~ stattfinden lassen. \.~ 
~ Fabrikanten: ~ 
~ 1) Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119. ~ 

Wif. • 2) Jos. Stehle, Feuerbach • Stuttgart, und Andere. \.~ 

ti}1 Lizenzen zur Fabrikation im In- u. Auslande sind a!'l 
noch unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

; _ Carl Schmidt, Mechaniker, Berlin S.O., Rritzerstr. 22. ~ 
~~~~~~~~~@)~~~~t@)@)~@)~·~~~~~@)~~~~@)@)~~~~~~ri 

I I X '-€11.( 
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• Compagnie Generale de Phoncgraphes, 
. Aktien-Gesellschaft mit einem,,.. .. ,... 

PARIS ~ 

Tagesproduktion: 

1000 Jlpparate 
50.000 Walzen 

3200 Arbeiter. 

Modell No. 0. 

LONDON ~ . Ha\Jptsitz: 98, Rue 

Die bedeutendsten &tahlissements 
EUE 

I 

~--~~ 
..:.:.._.. . :l:~' 

.rd7. 
·";= ~:· .. 

" -
Modell No. 1. 

--

22 frs. 50 58 frs. 
--------Obige Detailpreise verstehen sich fUl' 

Unvergleichliche Wiedergabe. 
Die neuen Phonographen .. und Mitte1Wil11:t." 

--~====== AVIS! Unsere Walzentepertoirs in allen 
II 0 TA! Wir senden jedem Wiederverkäufer auf Verlangen 6 Hartguss ''7"n 

rachc 
Patl 

Die Firma Heinrich Compes, Phonographenwalzenfabrik "Atlas" in Düsseldorf, JnseJ 
Jede Anfrage für .... JJ 

Haupts1tz der GesellsGhaft in Paris, 98 Rue de Richelieu, 
· ~ ~ ~ ~~NI r:...:s ~ r:...:s ~ Netto Preise und Reko• 

• 

.. . 

l TA-· Uniere P. Records find fQr jeden 

• • 
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hes, ematographes et Appareils de Precision 
1inem pital von 2. 266.600 Francs. 

~ue Richelieu PARIS. ~ MAILAND fit MOS KAU 

-

Welt für ?honograpben und Walzen.) 
Einziges J(aus 

das Kleine, Mittel-Sten
tor und Celeste 

Gu sswa lzen 
fabriziert. 

Modell No. 2. Modell No. 4. 
75 frs. 175 frs. 

eh für &l'e ab n.oserer Fabrik Chatou bei Paris. - -------·----

bedingte U eberlegenlleit über die Plattenmascbine. 
Pathe ersetzen alle anderen Sprechmaschinen. 
rachen zählen über 12000 verschiedene Stücke. • 

Pathe" gratis und franko, damit er sich von deren Vorzüglichkeit überzeugen · kann. 

>rf, iSifJinsere alleinige Vertretcrin für den Verkauf unserer Hartgusswalzen ,,p,,the" in Deutschland. 
ge für arate soll dierekt an den 
lieu, an die Phonogr. Fabr ik "Atlas" in Düsseldorf ger(chtet werden. • 

R auf Verlangen gratis. NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ r;-.":J 

!den graphen·flpporat mit Standard-eonus benu(}bar. 

• 

• 



• 
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• 

chromberger hri e d e rni ob rik 3esellsdta!~~l~n~esdtrdnkter . 
-

Schramberg, (Württemberg.) 

Fabriziert: Z U G F E D E R N 
für Laufwerke von Phonographen=Apparaten aller Systeme 

Horne. 
Standard. · 

eosmophon 

(;oquet. :1dea[ ßem. 

Excelsior. ßram. B. Koh-i·noor 
Puck . 

• 
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Fritz Pup el, Phonographen-Metaltwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

.,. wie Trichter, Membranen, Conusse etc . .,. 
Permanente Musterausstellung ln der Fabrik. 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Mustert : Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

713. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeee~ 

t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records = 
~ übertönen alle Records und Platten der Weltl ~ 

t Schellhorn's Stentor=Ouss=Records = 
~ werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenartiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten ~ 
~ dieselben einen unerreicht natürlichen uad klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. ~ 
~ Das Stentor-Guss-Record-Verzeichnis erschien Mitte August. ~ 

t 1elix Schellhorn, ?atent·?honographen-fabrik, Berlin W. 35, Rurfürstenstr. 44, 1. = 
~ Vertreter überall gesucht. Telephon: IX, 13230. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Carl BeJow, llfatnmut-Werke, Leipzig 
üartenstr. 6 am Krystallpalast. 

• 

.Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 

Neue, mehrfach geschützte Schalldose. 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
... ... Automaten mit elektrischem Antrieb ... ... 

sowohl für direkten als auch für Accumulatoren-Antrleb. · 

• 
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I WALT. WERMECKE, Berlin, Ritterstr. 65 I NEU! NEU! 

I empfiehlt sein reichhaltiges Musterlager in Kasten fiir l 
• Phonographen u. Plattenapparate, in jedem Genre u. in · ---1 jeder Preislage bis zu den feinsten Saclle11. Tische iür I 

S(balltri(bttr! 
I Plattenapparate, Schalltrichter in jeder Orosse u. Aus- I 

fiihrung. Mein Metalllager in Me$singblech, Rund-1 messing etc. bringe ich gleichzeitig in Erinnerung. I 
-~~~~~~~~~H~HH~~~~~· 

Phonographen-Walz.en 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolcla. 

Vortreter in ßerlin: . A. Nathan, Ritterstr. 44. 

• • . 

Phonographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorziig
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
I frledrlchsberg-Berlln, Frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrlchsberg, No. 98. -

• 

Ernst Tiburtius 
. 1:~~~~- Berlin S.O. 16. 
• Melchiorstrasse 6. 

Jv1etallwarenfabrik JAetalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

• 

Spccial-..l!'u.brikation aller Arten von 'l'richt.ern 
fiit" Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u .Messing. 

~itternadeln 

A=Nadeln 
Concertnadeln 

für Grammophone. 

liefert in allen At ten, poliert, lackiert 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen billigsten Preisen. 

Rlcbard mülltr ~ ~o. 
[tll)lig, Elistnstr. 11. 

,öehst wiChtige 
J(aehsehtagebüCher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang ltl0:3 der "Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang l!lOO, 1901. 1902 der ,.Phonographischen 

Zcitschrirt" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande .Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

A. NATHAN, Berlin S.W • 
Ritterstrasse 44 

S~eclai·Handlung für Phonog:raphen-Zubehllrtheilo jeder Art. 
Lieferan~ de1· bekanntesten .Fabriken. Billige u. vielseiti~ste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiodorgnbo·Steine, Gllise1·, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und gros1:1e Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fi1r 
8ch1LIIoli\Hrm-Apunrnt<> iadar ATt passend. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets ~leic1Itnässi~e Ware! 

N eues Hil.rteverfabren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle iür Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach CBanern). 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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II s p e z i a (11 Sprechmaschlnen und Hutornaten 
mit und ohne drehbarem Trichter. 

Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Funktion. 
~ Unerreicht in Solidität und TonfiUie. ~ 

Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. if. Membrane ohne Nebengeräusch. === General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Muslkwaren. 

- Illustrierte Preislist en gr <\tls. ----

wilhellrl DJ'etrich Lel'pzt'o- Orlrnmnisebe * Filialen : Borlln s., Hittmtra~~c 11. 
• '.J e 7 Strane No. 13. Markneukirchen t. S. 

•••••••••••••••••••••••••••••••o•••••• • • i Phonograph-Walzenmassai 
Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere nettesten 
undbestkonstruierten Walzcn
abschlcifmaschinen in vcr
schicclenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

: Jllumlnium·, Eistn· u. sonst. m~taii·Sttaratt: 
: fortigL als RpezialiUit. 111Hl offeriot·L billigst : • ü • o Dr. B. SCH NOBLEN, CREFELD. • • • ••••,••••e••o••••••••••••••••••••••••• 

I 

für Walztn.. u. Platttn .. 
Sprtcbmascbtn~n aller 

Art. 

Präzisionsarbeit ~ rM rM 

~ ~ ~ Saphir-Schleiferei 

0. R_antsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

Blank-Walzen u. )tasse 
Vertreter gesucht. 

Chemische 1abrik 1. C. Xullak X. -G. 
Herlin 0. 17. 

Metallwaren Fabrik. 
lländlcr hohen Rabatt. 

Phonographen aller ~usteme. 
~·r>EZ.IAJ.JI'r.\T: 

Platten und Walzen meiner bekannten 
orlginal-amerikanisohen Schlager. 

Grosses Lager von MUS I KALI EN 
beliebter ausländischer Walzen u. Platten. 

Nicht Vorrätiges wird billigst aus 
Amerika besorgt. 

Anglo-American }ltusik-Verlag 
C. M. ROEHR, Berlin, Zimmerstr. 87. 

------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 Blancs 8 8 in hervorragendster Qualität. 8 
a Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

~ Düsseldorf. ~ 
A Telcgr.-Adr.: "Atlas''. Perusprecher 253. (!C 
)i1 Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage Jfi-47. (!C 
-..J Vertreter: W. Bahre, Berlin, w 
~ rriedrichstr 0 16 u. Lindenstr. 101/ 102. ~ 
~ Vertreter an anderen grosscn Plätzen gesucht. ~ 

GG~~~~~~~~~~~~~Q~~ 

~~ ...................... -:;:..:::..-......~ Ornatneofierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzbea,rbeitungsfa,brik. 
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Specialität: 
• Herold-

.; Grammophon- Nadeln 
~ aus bestem Gussstahldraht, erstklassig, 
:6 melodisch rein klingend, Platten nicht 
!: angreifend, fertigen 
::1 

~ Nürnberg ·Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
NürnbePg. 

I 

' 

Schalltrichter 
mit n. ohne .MetallJrnje für Musi.kwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w . 
polirt, laclrirt. 
vernickelt 
ill jed. ge-
wünschten 
Form u. A.u.sfiihrung. 

-- Specialität. 
Feucht & Fabi, Metallwa.arenfabrik, 

Leipdg-Stötterltz. Musterblau gratis 110d iranco. 
Vertreter: 1:1ax Schultze, Berlln SW., Ritterstr. 74 

Specialhaus für lebende Photographien .1. Nad.~ln für _P,Iatten~preohmas.chlnen . 
I K

• .

1 

m vorzugl. Qualltat zu bJII!gem .PreiS emp!Iehll 
ntern. mematographen-Ges. m. b. H. Vogtländischo Musikinstrumenten-Manufaktur 

Konkurrenzlos billig 1 

lU. Kat. u. List. g. Porto. C. A. Oötz jun., Wernltzgrün i. S. 
Berlln W. 8 Charlottenstrasse 56 1 Man verlange bcmust~rle Offerte.--

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billigar wie 

jede Konkunenz. ' • 1 Vortreter und Massenabnehmer gesu cht. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= iJ r.1 
R R 8 Fabrikation 

lie{ert als Spezialität 

Jt Berstorff, l«aschinenbau-.1\nstatt 
Hannover-List. 

Max Sauer 
Glimmerwaren- Fabrik 

Tempel hof-Berlin, Dorfstr. 1920 
liefert 

Glimmer· 
Membran. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

Säcbsl~ S~n- und Federstahlwarenfabrl! 
Emil Riedel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 

....; 

' .~ 
-'5 .c b.O 
~§ 
'0, 

~::: 
~ ;::: 

I :~ 

'"'..c Q)Q.) 

~b.O - ~ _2o 

......................... Industriewerke Süderland, Miihlen-Rahmede l.w 
0 

Nadeln i V erheter u. Massenabnehmer überall ges. 

für Spreclamaschinen 
liefern billigst und pl'ompt 

Wunderlich 4 Baukloh, Jserlohn 
0. m. b. H. . ..................... . 

• 

--
NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodellen ir) 

Pbonograpb~n·. Scballplatt~n und 
tonarm-Jlpparat~n 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe ·Atlas· Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~-:..:;-!p!::!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulanto Gegründet l692. Galaloge 

Bedingungen. 1 BERLIN SW., Friedrichstr. 16 I gratis. 

Eml•t Wu" nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck D d I 
' für photogr. Industrie bei reS eß 

~Engros! Aldien-Kapit;tl l Milliou Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Exportl 

:J l 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
iiir Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

R.eise=Cameras 
;::l~ o fiir alle Platten-Formate, 
=·iii 
.~ ~ Atelier· und 
i~ , Reproductions .. Cameras, 
~ Q.) 

:;;J Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
Q .~ in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Zugfedern aus bestem schwedischen Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Material Hir Phonographen 11 für W d k f' 

FnQonuiertc Federn aus flachem Vortellhafte~te Bezngsque e · .. ie erve1· äu er. 
B~dst~linal1M~rmenundBiegungeu LI~=>~~~2H~a~u~pt~~!a~t~a~lo~g~s~e~n!de~n~at~d~V~!~r~la~n~g!wUp~os~H!r!ei~t~tn~d~u~n~b~e~re~c!hn~e~t.~~<~ 

• 
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I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schaltplatten f 
I zu OrjginaJpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I Columbla XP fiartgusswalxtn I 
!vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.! 
I Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

I Berlin s.w., Oranienstr. 101 102. I 
Unsere neue Liste ist erschienen I und wirct•jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt I 

eNNNNN~NNN~NN~NN~~Ne 

Schallplatten 
nach eingesandten Matrizen, 

Schwarze Masse für Schallplatten. 
liefere in vorzüglicher vielfach erprobter 

Qualität. 

Briefe beförd. d. Expd. d. Ztg. unter G. S. 905. 

NADELN 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe.--

,.,... __ 
l'.em wahrnehm· 
barerUnterschied 
zwischen pers<lu-

lichem Gesang 
u. Originalmusik. 
Deutsch. Künstler, 
neutscb.Orcbester 

~ fhonographenwalzenfabrik ,J\tlas' 
-- DUsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berl in, Fr1e!lrichstr.l6 u. L1ndenstr.l011102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesncbt. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung. 

r,~ ... ,. . .. . . ~ 

:-ourcb bedeutende -

-· ...... _ 
,,." . " ,," , . . .,. ,_ ,,. ,.,, " ,.., ,., 

Specialit_!~ 

' 
Schalltrichter 

' 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

d t · Blechwaren
n ~S ~Ia * 1abrik~* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent fiir Gross-ßritanieu und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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• DIE SnMME $EINES HtRRN' 
TRADE·M·RK • 

Im Interesse sämtlicher Händler und Fabrikanten von ~prechmaschinen 
halten wir es für angebracht, Ste auf Nachstehendes ergebenst autmerksam 
zu machen. 

Unter No. 71 405 ist uns vom Kaiserlichen Patentamt in die patent
amtliche Zeichenrolle auf Grund des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeich
nungen vom 1. Mai 1894 das Wortze1chcry .. GHAMMOPHON" eingetragen worden 
und zwar erstreckt si<=:li der Schutz auf die in nachstehendem Register auf
geführten Waren: 

Apparate zum Aufzeichnen odrr \Viederzeugen von Lauten oder Tönen 
und· Teile solcher Apparate, Sprechapparate, Grammophone und Teile 
solcher Apparate, Vorrichtongen zum Ein- und Ausschalten derselben, sq
wie Vorrichtungen zum lnbetriebsetzen jener Apparate durch Münzeinwurf; 
Behälter. Verpackungsmittel. Koffer. 'Fragvornchtungen für jene Apparate; 
S.challplatten ~nd Vorrichtung zum Aufbewahren derselben, insbesondere 
Plattentütcn, Plattenalb ums, Platten kästen, P lattenkoffer, Schalldosen, Schall
trichter, hohle Schallarme; Triebwerke und Motoren; Geschwindigkeits
regler, Nadeln und Nadelbehälter. Untersiitze, Tische, Piedestale, Schutz
kästen. Schutzdecken und Schutzgehäuse für .iene Apparate." 

Es steht uns das ausschliessliche Recht zu, alle in dem vorstehendem 
Warenverzeic[l.nis aufgeführten Waren oCier deren Verpackung, Umhüllung etc. 
mit der Bezeichnung .,GRAMMOPHON·· zu versehen und die Bezeichnung für 
Ankündigungen, Preislisten u. s. w. zu verwenden. 

Gleichzeitig gestatten wir uns noch, auf einige Pharagraphen aus den 
Gesetz.h>esti.mmungen für Patente, Warenzeichen etc. Bezug zu nehmen und zwar : 

,.Jede widerrechtliche Benutzung des Warenzeichens ,.GRAMMAPHON" 
wird gernäss s 14 des oben bezeichneten Gesetzes unnachsichtlich verfolgt." 

Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung ist zur Entschädigung verpfl ichtet: 
wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren oder deren Verpackung 
Umhüllung. oder Ankündigungen, Preislisten. Geschäftsbriefe. Empfehlungen. 
Rechnungen, oder dergleichen mit einem geschützten Warenzeichen widerrecht
lich versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete v.; aren in den 
Verkehr bringt oder feilhält. Geschieht solche widerrechtliche Benutzung des 
Warenzeichens wissentlicl1, so kann eine Bestrafung und die Auferlegung einer 
Geldstrafe bis zu 5000 Mark erfolgen. 

• Deutsche Grammophon-.1\ctien·Gesellsehaft. 

71~. 

• 

I 
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Berlin 0. 17. Mühlenstrasse 17. 

rösstes IaHenrepertoire! 

Neueste Schlager!! 

v.te ~ 
~ fie erung! ! 

5. J ahrg. No. Sg. 

Zuverlässigste 
J\pparate! 

Unübertro ene 
• Schalldose ! ! 

Billige eise II ! e 
• 

J(ur echt 
mit nebenstehender Schutzmarke t 

Zu beziehen durch alle namhaßen Grossisten! Trade-Marke • 

. X • tFl.f-

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 



Die 
Phonographische Zeitsehr1ft 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/a Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederho lungen 

entspr. Rabatt. 

Berlin, 6. Oktober 1904 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen . 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß erlln W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London B C, 5ts h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

.. 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

tlalbjahr " 4,
Vierteljahr ., 2,-

,,BBKA REKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

--======-- Allein-Vertr eter : 
für 0 esterrei eh. Ungarn: w. v. Zabern & Co., Kommanditges., Wien XIX, 

Gatterburggasse 6. 
Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradis. 

G. m. b. H., Berlin SW., Alexandrinenstrasse 10516. 
" Frankreich : 

Bn1nb & Koenig, 

-------------------------------------~---------------------------------
.Abteilung I. 

tlanopbone & 
?honographett. 
Patent 

Planaphctt 
, 

AbteiJung ll • 

I I 1aeonteile & 
Metall sebraub. 

Eingetragenes Wertzeichen. 

prima Marke ~ feste 
( 

Fabrikat. R. & v. s. ~ P r e i s e. 
Alleinige Fabrikanten 

emann, • . 33 . 

OR_CHESTR_OPHON 
Niemand vei·sliume uusere neuesten Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn Jlusstattung, Wltdugabt und Prds unurtlcbt 
Wer unsern Orch~;strophon-Arm-

Au{Omat "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

0 rchestrop hon · Scltall{lose 
hört, bestellt dieselbe. Keine Uebertreibung, sondern Tatsachen. 

Orchestrophon-Sprecll· und Musikwerke, Bertin S. 42, Alexandrlnenstr. 93. 
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•. 

• 
0 as • lSOn 

dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver• 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder• 
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun
licher Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. · 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtes Ver)laufssystem. 

EDISON GESELLSCHA:FT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder o1fen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt• 
stä~ten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt• 
bedingungen einer angenehmen , gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutzmarke: 

Kataloge, Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

... ....... 

Y --~~, 
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:IJ""< ,) /I!P· or Pbonogr IS~bt ZttJ$,C rlft. 1 bringen, welche kaum jemals Anspruch auf künst-
- lerische Schönheit machen können. ICs liegt das 

Rtdaktturt 6ur ~tltit~ u. Bulin. in der Natur der phonographischen Aufnahmen, 

Die Schwierigkeiten der Aufnahme. 
Die besseren phonographischen Apparate, mit 

welchen man phonographische Aufnahmen machen 
kann, bieten ohne Frage auch dem Laien die 
Möglichkeit, Walzen zu bespielen, deren Aufbe
wahrung sich lohnt, und welche bei späteren 
Wiedergaben viel VergnUgen und Interesse erregen 
können. VerfUgt der phonographische Amateur, 
welcher solche Aufnahmon macht, über eine Reihe 
verschiedener AppanLte oder Aufnn.hme-Membranen, 

' 

bei welchen der Aufnahmestift die Wachsmasse 
bearbeitet; da diese Bearbeitung nicht reibungs
los vor sich geht, wird die Einzeichnung der aku
stischen Wellenlinien nicht genau richtig. Die be
kannten fremden N eh engeritusehe oder Verände
rtmgon der 'röne, welche die gewöhnlichen phono· 
graphischen Aufnahmen kennzeichnen, sind die 
Folge. 

Man war früher allgemein der Ansicht, dass 
der Unterschied zwischen den industriellen ~Auf
nabmen und den Dilettanten-Aufnahmen dadurch 
hervorgerufen würde, dass die Aufnahmeräume 

Kapelle eines Garde-Kanülerie-Regiments 
im Aufnahmeraum der Grammophon· Gesellschaft. 

macht er auch Experimente mit verschiedenen 1 ganz besondere Vorrichtungen enthalten, wodurch 
'Crichtern aus 1erscbiedenem 1\1 aterial und ver- I die Verbesserungen hervorgen1fen 1vürden, aber 
schiedeuer lf,orm und Grösse, so wird er ohne man weiss beute, und es lassen sich ja auch diese 
&"'rage Aufnahmen hervorbringen können, welche Umstä.nde vor den Sängern und Musikern nicht 
die gewöhnlichen li.,ehler von Amateuraufnahmen verh,.,.imlichen, dass nichts als ein ganz ge
in mehr oder weniger hohem Masse vermeiden. wöhnlicher Aufnahmetrichter die Aufnahme der 

Besonders wird es ihm gelingen, laute Wieder- alterersten l!.,irmen vermittelt. Aber grade dieser 
gaben zu erzielen, ohne dass die Aufnahme mit Umstand ist ein Anzeichen dafür, dass die 
allzu schreiender Stimme gemacht wurde; er wird Schwierigkeiten, welche zu überwinden sind, um 
auch durch mehr oder weniger weites Zurliektreten eine marktfähige Aufnahme hervorzurufen, ausser
vom 'rrich ter während des Singens von gewissen ordentlich gross sind. Dio Unterschiede in den 
Vokalen, für welche die l\[embrane sehr empfindlich Apparaten und Werkzeugen, mit welchen dio in
ist, das sogenannte Uborschroien vermeiden können, dustrieBen Aufnahmen gemacht werden, gegenliber 
aber dennoch wird er, verglichen mit den Erzeog- den gewöhnlirben bekannten und auf dem .Markte 
nissen, welche die besseren Firmen der Industrie befindlichen Aufnahmeapparaten, sind tatsäeblich 
hinaussenden, nur dilettantenhafte Walzen hervor- mit den Augen gar nicht wahrzunehmen. Sie be· 

• 
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Sackur's galvan. Institut 
gegr. 1880 - mebrfacll Ilriimiirt. 

Berlin S.O. 26, Oranienstr. 6. 

Specialitilt: 
Vernickelung von Schallbechern. 

Ablh. I: Fabrik von Nickelzinkblechen etc. 
Abih. II: Vernickelung, Verzinkung etc. 

Saphir-Schleiferei 
I ' Scballplatttn= JabrJ k ~osmopbon 

fi. m. b. H. 

Moser &. Cie, BIBL (Schweiz) 
Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ft.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

u n~~~n~~~~ll~Mtt.en 
Unsere Schallplatten 

sind in der Tonwiedergabe 
unverwüstlich und auf allen 

Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

8HHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

f Walzenschachteln, Schalldosenkartons I 
I i~m;serst stark und solide IH\Ch, neuem, patentirtem Vor- I 

fnhren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cnrtounngeu I jedor Art liefert zu billigen Preisen I Schaltpiaffen ·1abrikation 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
I vot· m. Eicl1 l'!cb:ule G. m. b. ll. I 
I Tologrammo: I Frankfurt a. ~1. I Fernsprecher I 1 Patentenrio n. Mainzerlandsfrasse 151/3. I, 5311. 1 
eHHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

Scht·amberget· Uhrfedernfabrik 
Geselischafl mit beschrankiP.r Hafi!Jr.g 

Schramberg (Württcm ber~.<) 

lnbricirL: 
Zn:rf'4'clern filr I ln·en, ~fnhikwcrko etc. 
l<'n\·onnirt4' ••c•d('rn nll"r .\rt. ro!l u. n·mlckelt. 
l&nncl><tnhl !nr tlif' ,.('r.;<•hJ,.lt•n,tf•n Zwr~·kc 
(öJoclu~nl!ldtaniNl nus Stnhl und Mc,,fng. 
Jhmcl"'il:ren <Ul~ bestem, zilhrm 'l'if'gelgu~~~tnhl. 

I .. ' • • "• • '04. • I 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 
Master-Records 

--mit Duplicier-Recht -
L. LEI P, HA MB UR G 7. 

inemat g-rap en, Lichtbilder-, 
Pro e k t l o n s- A o r 11 I e. 

DüssrJtlorl 

-- Kunkurreuzl os bHlig I 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
A pparnte aller Art liefert billigm· wie 

jodo Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Miiblen-Rahnlede l.w I Vortreter u M:!~souabuehrnor ühenll gAs.J 
-

Specialhaus für kho~tdo Phologrnphicu: 
I Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

I 111. Kor. n. t.ist. lf· Porto. 
Berl in W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Neuester, bester &. billigster 
Phonograph 

zur Aurnahmc & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
tWr. mt(banlscb~ W~rkstatt u. autom. 

Stbraub~nfabrlkatlon g~gr. 1890. 
Prospectc grntis & franco. 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke I 
G rösste Soli!lität! 

Sei hsllhätige Ein
u. AUS)~Chaltunj;('. 

S~nsal ionelf ,Orl~i nel l, 
leich t vcrkiinh•ch 1 
Automat mit 

Warenspender! 

"Gloria"-~lat1en-J\pparate-1ablik 
Leipzin•Mockau. 

~ diSOR•Phonographen· 
~----- :: 6ußrel(ords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordterter•nartgußrekords 
find wlrklldte murtk f. ffiußkkenner. 

9.eh.Oetmerlng,fiamburg 3 
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öehst wichtige 
J{aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustriel 
JahrganR 190a der .,Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. Inhaltsyerzcichnis, gebunden Mk. S,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Jnhalbvcrzcicltnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

ßerlin W. IiD, J\ugsburgerstr. 10. 

-

Schallplatten 
nach eingesandten Matrizen, 

Schwarze Masse für Schallplatten. 
liefere in vor zlig lichor viellach erprobter 

Qualität. 
Schallplattenfabr ik Dr. Alb. Grünbaum1 

· Berlln 0., morkusstr. 35. • . . tel. 7, ~801t. . 

Schalltric'hter 
mit u. ohne Metallknie für .M usikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plat!Amapparate u. s. w. 
polir t, lackirt, 
vernickelt 
.n jcd. ge
wüm;chten 
Form u. AusfUhrnng. 

-- S peo i ali tii t .. 
Feucht & Fabi, Motnllwuarenf'ubrik, 

Lclpzlg-Stötteritz. Muslerb',att gratis und rranco. 
\'erlrctcr: lll ax Schullzc. BArtin SW.;.,;;W;.;.;,tte;.;.rs;;;,;fr.;... ,;.:71~---! 

Ernst Hesse &. Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur g'{'tlil'gl'ncr und grHchmacln·ollcr Am~fiihruug. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
----------- Preisliste auf Verlangen. -----------

Doppel eh lldose ~ 
für Plattensprechmaschinen. ~ === D. R. Pattnt Jluslands..,attntt. === ~ 

••.. ,,,". Heproduzierl Mus ik, Gesang und Sprache in bishc1' ~ 
v·:......... unerreichter Nalii rlichkcit, Wohlklang und Tonfülle. ~ 

1 Erstklassige Sch alldose. H Konk~os~-·· 1 ~ 
Rcflektanteu b;Ji;cn Mustcrschalh.losen eiwfordcru ~ 

Fabrikanten: ~ 
\'liesner & Krössel, Berlin s., Ritterslr. 119. ~ 
Jos. Stehle, Feue••bach•Stuttgart, u. Andcrr rt!o6 
Lizenzen zur FctbrHmtion im In- und Ausl and<' ~ 
werden unter kulanten Bedingungen Ycrg('IH'n. ~ 

Cart Schmidt, ~ 
ßERLIN S.O., ßl'itzerstrasse 2~. ~ 

• 
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stehen zum Teil darin, dass die Apparate und phonographischen. Obgleich das System selbst, wel
Werkzeuge Uberaus genau und fehlerlos gearbeitet cbes die Schallschwingungen nicht in die Tiefen einer 
sind. Grosse ].,ehler werden schon dadurch ver- Walze hinein, sondern auf die Fläche einer Platte 
mieden, wenn die Schneidflächen der Werkzeuge aufzeichnet, theoretisch eine grösscre SicherheH 
in einem ganz bestimmten Winkel zur Walze gegen Veränderung durch Reibung bietet, sind die 
stehen, wenn das Material und die Politur der Schwierigkeiten eine möglichst vollkommene Gram
Schneidwerkzeuge von höchster Vollkommenheit, mophonplatte herzustellen, ausserordendlich gross. 
oder aber unter Umständen von einer ganz be- Davon wissen alle diejenigen ein Lied zu 
stimmten Art sind, und gewöhnlieb gelangt der singen, welche seit zwei Jahren si.cb mit der Rer
Aufnahmetechniker erst zu einem vollkommenen stellung von SchaUplatten befassen. Es ist bekannt, 
Ergebnis bei der Aufnahme, nachdem er Hunderte dass die Aufnahmen auf einer \~rachsplatte gemacht 
von verschiedenen Altfnabmen gemacht bat, wochen- werden, auf welcher ein feiner Stift, der an der 
lang gearbeitet hat und am Ende selbst kaum Aufnahmemembrane befestigt ist. die feinen ·wcllen
weiss, weshalb die eine Aufuabmemembrane eine Iinien einzeichnet, aber noch mehr als bei den 
viel bessere Wh·ltung gibt als die andere. Oft Phonographen bietet hier die Konstruktion der 

Prof. Dr. Kekulr v. Stradonilz. 
von der Berliner Universität. 

setzt ihn die allergeringste Veränderung eines 
scheinbar unwesentlichen 'eeiles schon dadurch in 
Verlegenheit, dass er nicht mehr dieselben guten 
Wirkungen erhält wie vorher. 

Wir geben nebenstehend einige Abbildungen 
von Aufnahmen, welche in dem Berliner Aufnahme
raum der Deutschen Grammophon-Gesellschaft ge
macht sind. Ein 'J1richter und davor in ganz gewöhn
licher Weise der Sänger bezw. Vortragende ist 
alles, was siebtbar ist, nur ist vielleicht die Grup
pierung der einzelnen Instrumente bei der Orchester
Aufna.bme von gewissem Interesse. Trotzdem 
bieten sich grade bei den Plattenaufnahmen noch 
erheblich grössere Schwierigkeiten dar, als bei 

Cal'l Jörn 
Kgl. Hof-Opernsänger 

Aufnahme -Apparate und Schalldo!:!en Schwierig
keiten, da die unbecloutondsten Felllor sich unbedingt 
bemerkbar machen. Das Material der Wachsplatten 
ist zudem von allergriisstem Einfluss auf die GUte 
der At1fnabme, die Politur der Wa.chsplatte spielt 
eine erhebliche Rolle, das störende Nebengeräuscl1~ 
welches den Platten eigentumlieh ist. tritt bei den 
ersten Versuchen in einem :Masse anf, das einem 
Schnellfeuer ~ihnlich ist , gegen welches der Hänger 
mit leiser Rtimme an zu singen scheint , und nun 
kommen noch die Schwierigkeiten hinzu, welche 
sich daraus ergeben, dass eine Wacllsplalte nicht 
ttbgehört werden kann. ohne vollkommen zerstört 
zu worden, dass also Fehler, welche während der 
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Aufnahme an irgend;~ einem Teile des Apparates 
auftreten, sich gewöhnlieb erst herausstellen, wenn 
die Matrizen nach den aufgenommenen Wachs
platten fertig gestellt sind tmd nach diesen 
Matrizen die ersten Platten gepresst sind, also 
einige Tage, nachdem die Aufnahme gemacht ist. 

Hichard Alexander 
Schauspieler und Theaterdirektor 

An alle diese Schwierigkeiten denkt natUrlieb 
der Sänger, welcher vor dem 'l'richtcr steht, nicht, 
aber um so höher muss man die Platten ein
schätzen, welche uns durch die \Tollkommene 
Wiedergabe des 'l'oues einer unser· er G osangs
Coryphäen oder durch die mächtige 'Ponflille eines 
tadellos aufgenommenen Orchesterstuckes erfreuen. 

Die Mammuthpumpe. 
Im allgemeinen kann die Förderung von 

Wasser und anderen Flüssigkeiten auf 4 prinzipiell 
verschiedenen ·wegen vor sich gehen. Der erste 
und wohl heuzutage häufigste Fall ist die Ver
wendung einer Pumpe. Wie aber seit Einführung 
des Elektromotors und der Dampftmbine die allge
meine Tendenz des Maschinenbaus dahin geht, die 
Centrifugalkraft auszunutzen und die Stelle von 
bin- und hergehenden Kolbenmaschinen durch ro
tierende zu ersetzen, so kommen auch ftir li'lUssig
keitsförderung immer mehr die Centrifugalpumpen 
iu Aufnahme, besonders seitdem man sie in Ver
blmdanordnung baut. Weniger wichtig als J.\llittel 
zum heben von .F'lUssigkeiten sind die Strahl
pumpen, die einfach auf der Injektorwirkung eines 
Wasser- oder Dampfkess~Js beruhen, und die Pulso
meter. 

Rehr vorteilhaft arbeitet nun eine andern 
Pumpe, die man nicht unter die aufgeführten 4 
Klassen rechnen kann, das ist dio sogenannte 
Mammuthpumpe. Sie beruht auf dem Prinzip der 
kommunizierenden Röhren. 

/junächHt sei die Konstruktion derselben be
schrieben, die sich äusserst einfach gestaltet, da die 
Pumpe als solche weder Ventile oder Schieber 
noch Kolben oder andre den Querschnitt des 
Förderrohres verengende. l\1:aschinenteile besitzt. Sie 
besteht aus einem gusseisernen Fussstück, das in 
den Brunnen versenkt wird, aus welchem gefördert 
werden soll, und von dem aus das Förderrohr 
senkrecht nach oben führt. Letzteres wird meist 
bis einige Meter tiber ErdoberBäche geftihrt, und 
dann wird ein Kniesttick mit der Ausflussmündung 
daran angeschlossen. Seitlich mUndet in das Fuss
stück ein Rohr, durch welches Druckluft in den 
Brunnen geleitet wird. 

Damit ist die eigentliche Pumpe bereits 
beschrieben, und es bleibt noch übrig, einige 
Worte über die Erzeugung der Druckluft zu sagen. 
Die Höhe do1'3 notwendigen Druckes ist abhängig 
von der Förderhöhe der Pumpe. flir geringere Ein
tauchtiefen von etwa 7 m genügen schon Pressungen 
von 0,7 al. Ueberdruck. Auch die verbrauchte 
Luftmenge ist gering, sie beträgt nach Angaben 
von Borsig etwa 1,5- 2,5 Liter atmosphärischer 
Luft pro Liter gefiirderten Wassers, doch fällt die 
Oekonomie der Pumpe bedeutend bei abnehmender 
l;eistung. 

Je nach der zu fördernden Wassermenge 
richtet. sich also naturgemäss die Grösse des Kom
pressors, und selbst die einfachsten Vorrichtungen 
tun da ihro Schuldigkeit. Verfasser bat selbst 
Versuche mit einer Mammutpumpe angestellt, bei 
der dio Druckluft von einem \Yestingshouse-Kom
pressor geliefert wurde, wie er zur Erzeugung des 
Bremsluftdrucks bei EisenbahnzUgen Verwenchmg 
findet. 

Die Wirlumgsweise der .!Vfammuthpumpo ist 
nun die, dass das ·wasser am ~\1ssstück durch die 
Mischung mit der Druckluft spezifisch leichter wird 
und durch den äusseren Ueberdruck im Brunnen 
in die Höhe getrieben wird. Ob die ll'örderhöhe 
vom Wasserspiegel im Brunnen bis tur Ausfluss
rntindung des Fürderrohres oder bis zum Scheitel 
des Knierohrs zu rechnen ist, fällt im vVesentlichen 
mit der Frage zusammen, ob im Knierolu· eine 
Saugwirkung nach Art eines Saughollers eintritt 
oder nicht. Diese }i'rage ist schwer zu lösen, wird 
aber in der Praxis wohl so zu beantworten sein, 
dass eine gewisse Saugwirkung im Knierohr 
auftritt. 

Die Mammutbpumpe ist im Betrieb sehr zu~ 
verlässig, da mit Ausnahme des Kompressors keine 
beweglichen Teile vorhanden sind. Sie ist flir alle 
Flüssigkeiten geeignet, besonders aber flir solche 
brauchbar, die viel Verumeinigungen enthalten, 
ganz im Gegensatz zur Kolbenpumpe. 

Vor allen Dingen wird sie und bat auch be
reits in landwirtschaflliohen Betrieben grosse Ver
breitung gewonnen, da sie mit Ausnahme des Kom
pressors keiner Wartung bedarf und sich auch in der 
Anschafftmg billig stellt. , 

Ganz besondere Vorteile haben sich bein1 Be
triebe von 1\lammuthpumpen fUr Wasserversorgung 
herausgestellt. Da das Wasser beim Aufsteigen im 
l!,örderrohr mit Luft mehr oder weniger innig ge-
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t Schellhorn's st~entor=ÜUJ;s=Records : 
fl übertönen alle Rec:ords und Platten der Welt! II 

t Schellhorn's Sttentor=Ouss=Records : 
Cl werden nach einem neuen Verfahren, aus eigen artiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhal ten II 
fl dieselben einen unerreicht natürlichen und klaren 1"on und werden durch den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. II 
fl Das Stentor•Guss·Recor d·Verzeichnis erschien M iLte August. II 
t 1elix Sehellhorn, ?atent·?honographl!n-1abrik, Berlin W. 35, Xurfürstenstr. ~~' I. : 
fj Vertreter überall gesucht. Telephon: IX, 13230. ~~ 

"""""""""""""''""~{lillilililil~ilil~~~il~~ilil~il~il 

n~u~s Pbonogr~pbtn=Syst~m Pat~nt Uog~l. === (Walzen mit Innenschrift -- Phonbgraphen- oder Grammophon-Schrift) == 
--

Vorzu•• ge • In sich selbst geschlossene 
• Maschine, ohne llolzkasLen. -======= Kein Entgleisen cler Schalldose, 

daher besser·e Ausnutzung dor Scbri fttläcbe durch 
schm<tlere Schrift möglich. Walzen von sehr 
grossem Durchmesser erzielbar. 'Valzen aus 
Papier oder Metall verwendbar. Das einzige 
System welches Vorlritge von 10 Minnten Dauer 
und mehr gestattet. 
-+- .... ......::::,.._ ---

) 

(Oben buchiibnliel1e Kästen l llr Anfbcwnhrung der Walzen.) 

Die deutseben und ausländischenPatente 
sollen verwertet wer<len. 

Besonders günstige Gelegenheit zur (}rilnrlung einer 1\Iillionen-Gesf\Jlscllaft, da die P atent
ansprüche das ganze System der Innenschrift unter Schutz stellen, und dio Patente daher ein 
wirkliches M.onopol ve.rbUr-gen. 

Interessenten wollen sieb wenden an den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39 . 

FritzPu 
•••••••••••• 

el, Phonographen-M.etallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

H wie Trichter, Membranen, Conusse ·etc. H 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit'' 

Musterl r: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

• 
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mischt wird, werden alle im Wasser aufgelösten 
Eisenverbindungen oxydiert und niedergeschlagen, 
s~dass unter Umständen sogar Rieselanlagen und 
F1Jter ganz iiberflüssig werden. Auch entzieht die 
Luft während der Expansion im Förderrohr dem 
Wasser Wiirme, und die Temperatur des letzteren 
wird infolgedessen während der Förderung nm ca· 
1° erniedrigt. 

W.R. 

Walters' neuer Schiffspropeller. 
• 

Die Berechnung und Konstruktion einer Schiffs-
schraube ist eine der schwierigsten Aufgaben der 
Technik. Bei fast allen anderen Aufgaben des 
modernen Maschinenbaues kann man mit Hilfe 
t~eoretischer tmd m~thematjscher Ueberlegungen 
Il ormeln aufstellen, m1ttels deren wenigstens eine 
angenähert genaue Berechnung der Konstruktions
details möglich ist. Anders liegt die Sache bei 
einer Scruffsschranbe, hier spielen eine Unzahl von 
Faktoren eine wichtige RoHe, denen man auf 
theoretischem Wege nicht beikommen kann. Hier 
kann also nur die Praxis entscheiden, und oft 
fiibren erst lange, kostspielige Versuche zu dem 
gewünschten Resultat. Doch haben sich naturlieh 
einige Erfahrungsgrundsätze aufstellen lassen, die 
einen gewissen Anhalt bieten. Die meisten der
selben betreffen den Durchmesser und die Steigunoo 
der Sc~aube,. das Konstruk~onsmaterial u. dergl~ 
doch srnd d1ese Punkte lner von geringerem 
I nteresse. 

Wesentlich für die folgenden Auseinander
setzungen ist dagegen der Grundsatz, dass das 
innere, zentrale Drittel des Schraubendurchmessers 
nicht nur keine Nutzarbeit leistet, d. h. keinen 
achsialen Schub an der Welle hervorruft und da
durch das Schiff vorwärts treibt, sondern im Gegen
teil einen sehr hohen Widerstand leistet gegen die 

Drehung der Schraube. Und hier setzt Kapitän 
Walters' Erfindung ein. Er lässt bei seiner Pro
pellerkonstruktion das mittlere Drittel ganz fort 
und macht die Nabe entsprechend stark. Das Ge
wicht des Propellers wird dadurch vermindert, dass 
die Nabe hohl ausgebildet wird - im Wasser ist 
das Gewicht des neuen Propellers nur um etwa 
5 % grösser wie bei der alten Konstruktion. Eine 
derartig kräftig ausgebildete Nabe würde nun starke 
Wirbelbildungen veranlassen und ein starkes 
Vakuum auf der RUckseite erzeugen, wodurch die 
Wirksamkeit des Propellers bedeutend verringert 
würde. Deshalb muss nach vorn hin die Welle in 
ein Rohr eingekapselt werden, das sich am Ende 
der Nabe eng anschliesst, und nach hinten setzt 
sich die Nabe in einem schlanken Konus fort. Nun 
wurde aber das Steuerruder mit diesem Konus in 

NEU ! NE U! 

Scballtricbttr! 
liefert in allen Arten, poliert, lackiert. 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen billigsten Preisen. 

Ricbard müntr ~ €o. 
........:: J:tlpzlg, €11stn$tr. 12. 

Phonographen alter ~gsteme. 
8 PEZIALI~r AT: 

Platten und Walzen meiner bekannten 
original-amerikanischen Schlager. 

u rosses Lager von M U SI K ALI E• 
beliebter ausländischer Walzen u. Platten. 

Nicht Vorrätiges wird billigst aus 
Amerika besorgt. 

Anglo·American }ltusik· Verlag 
C. M. ROEHR, Berlin, Zimmerstr. 87. 

Triumphon Czarnikow's 

billigste Sprechmaschinen der Gegenwart . 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trlumpb·Walzt~ und Platttn. 

Specialität: 

1'räeisions-Werke für 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begri'lDI.iOt 1884. Telegnunm-Adresse: l.adicator. 

-==- Neueste Cataloge versenden nu.r an Wiederverkäufer. -=='--

Sxaet. 

• 
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~Jl,BiOP. ~er~t~Q. . unc\ desh~b J"lir~ . der, le~~ere, .~n d<l~~a~~~ etq~g .~~riohtlißlier~ Ertts~:heidttng geli~gt, 
ZJ~l ~~~ g~~e1lt. ~·· Der vonfere., 1\YM'd1 f.est ffl die 'YtCilc.Q..~; 1.9~· ~\ll<~n..~.r vetlpf).wbtet,_t:.dem knspfil'ch 
.ächse d~s" Sf,()l.\ers "genietet, w,äh~·en~ der 'l'iJ~fe,re de.s; ~l~uqigtm; ~ ~ t,u g~nligen, ·es .kommt ilun'·viettnehr 
Teil aus bar:tem Holz direkt auf da·s Steuerrudet ipsbesondere auch darauf an I'· dass· .er auf Grund dieser 
ge.sclträ,JI,bt wird. und sieb mit diesem dreht. . gerichtlichen E ntsc.heidung d.en Schuldner taA:säeh-
. . 'Der eben beschrieöene Propell'er ist in England lieb zwing.en . ka.nn11 .seine; Verpflichtung zu' erfüllen, 

bereits vielfach erprobt worden, · und besonders dass er also die Zw~gsYolJ streekung betreiben· kann: 
-charakteristisch sind die Ergebnisse, die an alten 1 Die Zwangsvollstreckung findet nun·. nach den 
Schiffen erzielt wurden, bei denen de.r ursprüngliche Bestirpmuogen der Oivilprozessordnung in erster 

I Ernst Tibm1ius 
• • 

BeriJn $.().,1&. 

Melchiorstra~s·e 6. 

Propeller durch die Walters'sche Konstrnktion .er
s~t~t wurde. Dabei waren absolu.t keine Aende
I'Ungen an der Mascbiuede Yorznnehmen, und der 
11;eue ' ]?ropelle~· verlieh den Schiffen mindestens 
eine um a 4 Knoten, manchmal bis . 1 a/4 Knoten 
höhere Geschwindigkeit. als sie mit den alten 
Sch~auben erzielt h{l.tten. Das Hesult~t ist utn so 
bemerkenswerter, als diese Ergebniss'e auch bei 
heftigem Seegange erzielt wurden. Dabei blieb der 
Dampfverbrauch stets auf derselben HUbe wie bei 
Verwendung der alten Prop~ller, bei einigen rli.r 
Schiffen liel derselbe bei Benutzung der Walters' 

~ t • I "' Jv1etal lwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller. Arten von T.rtiohtern 
Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing 

sehen Schraube nicht unbedeutend. 
HinzugefUgt sei noch, dass diese Schraube 

sow;ohl flir Flu~s- wie Seeschiffe geeignet ist. 
w. R. NADELN für Pl~tten-Sprech-

maschmen aller Art 
• 

Juristisches. 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten . Exporte ure und Händler. 
Muster kostenfrel. 

Vollstreckbarkeit gerichtlicher Entscheidungen. 
Dem Gläubiger, welcher seine FOI'derung bei 

Gericht geltend zu machen gezwungen ist, ist es 
nicht nur uarum zn tun, dass er möglichst bald in 

GEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 
Nadellabrik. 

--- Jahresproduktion ~00 Millionen Nadeln---
OcncralYertrctcr: 

CARL GEYER, AACHEN. 

Neu I Hartgl;as - Unzerbrecltlicll! Nadeln für Plattenspreohmasi:hinen 
in vorzilgl. Qualität zu billigem Preis 0111pfielllt 

Voglländischo Musikinstrumenten-Manufaktur 
• 

Wiedergabestilte. farbig. Ers. I. 
bess.St. Mus I. geg. 50 Pfg. franeo 
Aufn.-u.Wiederg.-Mcmbr.-Neuh. 
Or. Conc.·Schalld., preisw.Speci· 
ai-Pabrik.MaxStempflc Berlin26. 

Neu! Neu! 
, Phonographenwalzen -Fabrik 

,,GOLONIA" 

C. A. Oöt% jun., WerniiJgrün i . S. 
-- Man verlange bemusterte Offe,rte. -

Vertreter und llfasscnabnehmer g es 11 ~ h t. 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 1 T . ht d M b 
1 empfiehll als Spezialität 1 riC 8f Uß em faß8ß 

GOTTHOLD· AUERBACH 
. . BUCHDRUCKBREI · · 

ff. bespie~te und BI~~- ..- fiir Puckapparate .._ 
Walzen 10 I a Qualltat nur an Grossisten und Fabrikanten liefert sehr billic. 
D. R. P. No. 14.7289 unzer
brechlich beim Einsetzen J. A._dolf & Co. ---r 

BERLIN · S., . RITTERSTR. · 86 
Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 

rranco. 
Catalog- rratis zur Verlllrunr. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen i11 
Pbonograpbtn, Scballplatttn und 

tonarm-Jlttttarattn 
Schalldosen u. Membranen 

Or(}ssist in 
Original • Edison • Fabrikateri 

· (Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophou-Platten Hä~-:..::.'.t~:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W, Bahre, Deutsohe Phonographen-Werke, 
Coulnnte Oegritttdet l892. Galaloge 

-- Metallwarenfabrik -
BERLIN S. 42, Moritzstrasse l4J15. 

~duard Del..,ame Electromotoren und 
0 U U ' Electrophon -Werke. 

• 

leipzig,Lindenau, 
llarkortslr 10. 
Elektrophon

Automateu ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit Gesetzt. 
gesch . Mit Ac
cumulat.-Antrieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach all. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht t·eine 
Tonwiedergabe 

durch "Ideale 
"Schalldoseu. 
1 Apparate m. Auf-

Bedingungen. 1 BERLIIII SW.: Frledrlchstr. 16 I gratis. 

~~~~~~~~~~--~------------------~.~~ 

. zug in allen Preis- , 
lagen. 

,._ - _._~ 

• 
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:a't)'ltl~ ad@ . E~nurtMlen. ;~at~t-~;~el~~ r~~hts\trkhl~·, ,~P.riK~n~i~,t e~ :li1~~z allg~u\ei;:t,~}i~!h~~d~ss~~ ;~ ~e' 
d. h:' irlitl etheui. Rec~tsnuttel 'UJChtf"1noltr~Jtlfiiet!ß~'ß~r e).'lC}?.\s än,he1mg~gebent entwßqer die vorlaunf{E) 
Sind. 'N 'rrchtiger Ehväguhg 'des'·' tJmstatlde~H1aber, bifstr'eckbarkeit davon ab'b'ängig in maclien, dass 
dass es für den Gläubiger häufig mit grossen, mit- der Gläubiger Sicherheit leistet, oder auch bem 
uhter vielleicht unersetzbaren Verlusten verbunden Schuldner nachzulassen, dass er durch Sicherh.eits .. 
-sein würde, wenn er genötigt wäre, die Rechtslu·aft Ieistung die Vollstreckung abwendet. Das Gericht 
des Urteils abzuwarten, bestimmt das Gesetz weiter, ist so in die Lage gesetzt, das Interesse der beiden 
dass eine Reihe von Urteilen für vorläufig vollstreck- Parteien an der sofortigen Vollstreckbarkeit des 
bar erklärt werden dürfen oder müssen, welche sehr Urteils bezw. an deren Anwendung abzumessen, 
wohl in einer höheren Instanz noch abgeändert oder und dementsprechend seine Entscheidung zu treffen!: 
aufgehoben werden können. So sind, um nur die insbesondere dUrfte der Gläubiger durch die be
praktisch wichtigsten Fälle zu erwähnen, auch ohne stehenden Vorschriften hinlänglich in den Stand 
Antrag, also von Amtswegen ftir vorläufig voll- gesetzt sein, seine Interessen zu wahren, sobald er 
streckbar zu erklären : Urteile, welche auf Grund nur in erster lnstanz ein obsiegendes Urteil er
eines Anerkenntnisses eine Verurteilung aussprechen; stritten hat. Freilich wird er beachten müssen) 
ein zweites Versäumnisurteil in derselben Instanz dass ihn § 717 0.-)?.-0. für den Fall, dass da.s für 
ge~en die dieselbe Partei, und Urteile, welche im vi:>.t:läutig vollstreckbar erklärte Ur teil aufgel;10pen 
Urk.t,lllden- oder Wechselprozess erlassen werden. oder a'bgeändert wird, für den Schaden verantwort
Auf Antrag sind u. A.. für vorläufig vollstlleckbar lieb erklärt, der dem Beldagten durch die Voll
zu erklären, L rtoile, welche betröffen: Str"E:ütigkeiten Streckung des Urteils entstanden ist. 
zwischen Vennieter wegen Mietsstreitigkeiten ver - Dr. jur. Ab e t.. 
schiedeuer Art, zwischen Dienstherrschaft und Ge-
sinde, zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wegen 
verschiedener aus dem Dienste bezw. Arbeitsver
hältnis sich ergebender Streitigkeiten, und andere 
vermögensrechtliche Ansprüche. sofern der Gegen
stand des Grteils an Wert die Summe von 300 M. 
nicht übersteigt. Ebenso sind Grteile auf Antrag 
für vorläufig vollstreekbar zu erk(ären, wenn glaub
haft gemacht wird, dass im anderen Falle dem 
Gläubiger ein erheblicher Kachteil erwachsen würde, 
<>der wenn dieser sich erbietet, vor der Vollstreckung 
S icherheit zu leisten, d. h. die im Wege der Zwangs
vollstreckung einzutreibende Summe zu hinterlegen, 
so dass Hie eYentl. dem Schuldner für einem ibm 
durch die Vollstreckung zu Unrecht zugefügten 
Schaden haftet. Diese Regeln gelten nicht, d. h. 
·es ist das Urteil n ich t für \'Orläutig Yollstreckbar 
·zu erklären, wenn seitens des Schuldners glaubhaft 
_gemacht wird , dass ihm die Vollstreckung einen 
nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Im 

Streik in Berlin. 
Bin schwerer L ohnkampf ist wiederum in 

Berl~ in der Metallindustrie ausgebrochen. Nach 
dem einstimmig gefassten Beschlusse einer 
grossen MetallarbeiterYersammlung, die kürzlich bei 
Buggenhagen am Moritzplatz tagte, haben die 
Gürtler und Drücker die Arbeit in allen Betrieben 
eingestellt, in denen der ,-on den Arbeitern 
aufgestellte Lolmtarif nicht anerkannt wird. 
Oie Arbeitgeber wollen den gegen sie geführten 
Angriff mit einer prozentua'en Aussperrung ihrer 
gesamten Arbeiterschaft beantworten und haben 
ebenfalls in einer Cl eneralversammlung einen dahin
gehenden Beschh1ss gefasst. Ueber den Umfang 
der Aussperrungen wurde jedoch einstweilen 
Sehweigen beobachtet. Entbrennt nun aber der 
Kampf, wie os don Anschein bat, in voller Schärfe, 

eeee~eeeeeeeeeeee~Ieeeeeeeeeeeeeeeeeee~t 
Cl Jt t Nationai-Phonogramm-fiesellschaft m. b. H. : 
t1 Berlin SW., Lindenstr. 3. Jt 
t Fabrik von Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. = 
Cl ~ ~ ~-~ Jt 
.. , Die Platten sind in jeder Qualität a 
;- Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort~ar. - Ji 

bekannter und gangbarer Nummern Man überzeuge sieb von der Vor-! ist fertiggestellt. - züglichkeit unserer Plat ten durch Probe ! 
., Aufträge I - ,,. 
Cl ~ "",_,__, __ ~ -"-'~'- -.. " - _........ ~ Jt ..... ~ ' 

~ ........ ~ 

II Den Herren Grossisten machen wir S~ecialaufnahme mit eigener Ansage. Jt 
II ~-. Jt 
Sl Jed& n~eht ..in. unseret.p Qat~log auf~eflfhrte Pieee wird auf Wunsch sofort neu aufgenommen. Jt Cl 4 l ~ II ' 1\j I ·~ - .tt 
•aaa~~•a•o~~-o~~aaa1aoa~~~~~~aa~~~~~~~~ 
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so wird er sich nicht allei.n !l>Uf die Gürtler und 
Drücker beschränken, sondern mehr oder welliger 
alle in der Berliner Metallindustrie beschäftigte:n 
Arbeiterkategorien in Mitleidenschaft ziehen, wobei 
etwa 12 000 Arbeiter in Frage kommen. Die 
Situation ist sehr ernst, was selbst von den Unter
nehmern zugestanden wird. 

Notizen. 

gelagert~ der bei Wiedergabe der auf der Walze 
verzeichneten Laute durch eine Schraubspindel 14 
in dem Grade verschoben wird, in welchem der 
Schreib- bezw. Empfängerstift durch die Steigung 
der Schraubenlinie ·des Pho,noprammes weitergeführt 
wird. Der genannte Stift wird durch das Ueber 
gewicht des anderen Schalltrichterendes mit der 
Walze in Berührung gehalten. 

Der Träger besteht zweckmässig aus einem mit 
der Mutter der Antriebspindel 14 verstellbar und 
hochklappbar ver~undenen Rahmen 9 und einer in 

Uhrenfabrik Villlngen A.-G., Villingen Baden. In diesem durch eine Klemme 6 verstellbar be
der Aufsichtsratssitzung vom l 3. August er. festigten, ein loses Ji'Uhrungsröllcben 7 tragenden 
wurde Herr K a r 1 A. M a u r er von Schramberg Winkelstütze 5, in deren aufrechter Endhülse 4 
als weiteres Vorstandsmitglied zum Direktor der ein am Schalltrichter befestigtes Kniegelenk 3 ein
Gesellschaft bestellt . Herrn G n s t a v R o e d e r gesteckt ist. 
ise Alleinprokura orteilt worden: die Kollektiv- Patentanspruch. 
prokura des Herrn W i I h. J e r g er j u n. ist er- 1. Vorrichtung, um den verschwenkbaren 
losche~. . _ . Schalltrichter eines Phonographen oder Grammo-

Direktor K a r 1 A .. M a u r e r und Prokun~t ' phons parallel zu sieb selbst zu verschieben, da
G u s ~ a v R o e _d e ~ ze1chnen zusammen o~er . m durch gekennzeichnet, dass der Schalltrichter nahe 
Gememsch.aft. m1t. emem landern Vorstandsmitglied an seinem offnen Ende verschwenkbar auf einem 
rechtsverbmdhch. Träger gelagert ist, welcher bei Wiedergabe der 

auf der Walze verzeichneten Laute durch eine 

Briefkasten. 
Gussrekords. Wer liefert die notwendigen 

Appn.rate zur Herstellung von Gussrekords? 
L. in 0. 

Patentschau. 
No. 150 996 vom 20. Mai 1903. 

Uompagnie General de Phonographes, Cine
matogr aphes et Appareils de Pr6cision in 

Paris. 
Vorrichtung, um den verschwenkbaren Schalltrichter 
eines Phonographen oder Grammophons parallel zu 

sich selbst zu verschieben. 
Der Schalltrichter ist nahe an seinem offenen 

Ende verschwenkbar auf einem Träger 4, 5, 9, 12 

.J 

• • I• 
' . ' 

Schraubspindel in dem Grade verschoben wird, in 
welchem der durch das Uebergewicht des andern 
Schalltrichterendes mit der W alze in Berührung 
gehaltene Schreib- bezw. Empfängerstift durch die 
Steigung der Schraubenlinie des Phonogrammes. 
weitergeführt wird. 

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach An
SIJruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger 
aus einem mit der Mutter der Antriebsspindel ver
stellbar und hochklaiJpbar verbundenen Rahmen (9) 
und einer in diesem durch Klemme (6) verstellbar 
befestigten, ein loses Führungsröllchen (7) tragenden. 
Winkelstütze (5) besteht, in deren aufrechter End
hülse ( 4) ein am Schalltrichter befestigtes Knie
gelenk (3) eingesteckt ist. 

••••••••••••••••••••••••••••••••e••••• 
I Patentanwalt Dr. L. üottscho, I 

Berlin W. 8, L eipzigerst. SO, n. d. Friedrichstr., 
erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel und alle 
einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. • 

·~•ii•ii•ii•ii•ii•ii•ii•ii·äi•iH•ii•i4•ii•i•i•i•ii•i•i•i•ii•ii•ii•ii•ii•ii•ii•i'i•ii•ii•ii·ii•iH•iH•••,: 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 

aut diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen . 

• 
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Berlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

Grösstes Plattenrepertoire! 

Neueste Schlager! ! 

Prompteste • 

• Lieferung I ! 
• Zuverlässigste 

Apparate! 

Unübertroffene 

~ Schalldose! ! 
Billige Preise!!! e 

Nur echt 
mit nebenstehender Schutzmarke! 

Zu beziehen d.urch alle namhaften Grossisten! Trade-Marke. 
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rom 
rammo 

&&&&&&&&&&&&& 
NEU! 

Vollständig geräuschlos, 
allmählige Ausschaltung. 

Schont Platte u. Schalldose. 

•• • 
Ausserst sinnretche, absolut 
dauerhafte Konstruktion. 

Tadelldose Funktion. 

--~--~~---··· 

on= 
e enarm= 

lila und Illb. 
Patentamtlich geschützt. 

•• Der vollkommenste Automat auf dem Markte. -
Jlnn verlange S})CZinl-Zil'lrular. 

Deutsche Grammophon-.1\ktiengeseltscha , BerlinS. 42 
II annovor, \Vieu, Londou, P?tris, Amsterdatu, Rotterdam, Brüssel, 

IUniland, Bnn~oloua, Petersburg, Rign, Moskau, Ifopenhagen, Stockholm, 
Luzm·n, Kal1ruttn, Sidney, Cnpe-1,own. 
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" I " e1 un • 
, CIE STIMf'E SEittES HtBRfi' 

lRAOt·MARK • 

Im Interesse sämtlicher Händler und Fabrikanten von Sprechmaschinen 
halten wir es für angebracht, Sie auf Nachstehendes ergebenst auhnerksam 
zu machen: 

Unter No. 71405 ist uns vom Kaiserlichen Patentamt in die patent
amtliche Zeichenrolle auf Grund des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeich
nungen vom 1. Mai 1894 das Wortzeichen 

"GRAMMOPHON'' 
eingetragen worden und zwar erstreckt sich der Schutz auf die in nachstehendem 
Register aufgeführten Waren: 

Apparate zum Aufzeichnen oder Wiederzeugen von Lauten oder Tönen 
und Teile solcher Apparate, Sprechapparate, Grammophone und Tejle 
solcher Apparate, Vorrichtungen zum Ein- und Ausschalten derselben, so
wie Vorrichtungen zum Inbetriebsetzcn iener Apparate durch Münzeinwud; 
Behälter. Verpackungsmittcl, Koffer, Tragvornchtungen für jene Apparate; 
Schallplatten und Vorrichtungeu zum Aufbewahren derselben, insbesondere 
P1a11entüten, Plattenalbums, Plattenkästen, Plattenkoffer, Schalldosen. Schall
trichter, hohle Schallarme; Triebwerke und Motoren; Geschwindigkeits
regler, Nadeln und· Nadelbehälter, Untersätze, Tische, Piedestale, 
Schutzkästcn, Schutzdecken und Schutzgehäuse für jene Apparate." 

Es steht uns das ausschliessliche Recht zu, alle in dem vorstehenden 
\Varenverzeichnis aufgeführten Waren oder deren Verpackung, Umhüllung etc. 
mit der Bezeichnung 

"GRAMMOPHON'' 
zu versehen und die Bezeichnung für Ankündigungen, Preislisten u. s. w. zu 
verwenden. 

Gleichzeitig gestatten wir uns noch, auf einige Paragraphen aus den 
Gesetzbestimmungen für Patente, Warenzeichen etc. Bezug zu nehmen und zwar: 

"Jede widerrechtliche Benutzung des Warenzeichens "GRAMMOPHON" 
wird gernäss § 14 des oben bezeichneten Gesetzes unnachsichtlich verfolgt." 

Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung ist zur Entschädigung verpflichtet: 
wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren oder deren Verpackung 
Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, 
Rechnungen, oder dergleichen mit einetn geschiitzten Warenzeichen widerrecht
li ch versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete \Varen in den 
Verkehr bringt oder feilhält. Geschieht solche widerrechtliche Benutzung des 
Warenzeichens wissentlich, so kann eine Bestrafung und die Auferlegung einer 
Geldstrafe bis zu 5000 Mark erfolgen. 

Berlin S. 42, 
Rltterstr. 36. Deutsche Grammophon-J\ctien-Gesetlschaft. 

. ' 
' . ,. ' ) 

. . -

7!35. 
• 

• 
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honographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bart sch 
rrledrlchsberg·Berlln, rrankfurter (;haussee 85. 

Telephon Amt f riedrichsberg, No. 98. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

- - Natürlichste Wiedergabe.--

Kein wahrnehlll
barcrUnlcrschied 
zwisehen persön- · 

liehein Gesang 
u. Originahnusik. 
DeutsoJ:1. Künstler, 
Deutsob.Orcbestc~ 

~ Phonograpltenwalzenfabrik ,J\tlas' 
-- Düss eldorf. -

Vertreter : Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Fr1edr1chstr.l6 n. Lindenstr.IOI/102. 
Vertreter an anderen g1·ossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mi t niedrigsten Preisen auf Wunsch 

~rajGis zur Verfiün:InQ'. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

-~~HH~HH~~~~~H~~HH~e 

I Hauptversand I I von erstklassigen Schallplatten I 
I zu Qd ginalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I €olumbia XP fiartgusswalztn 1 
!vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.a 
I P rompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin s .w., Oranienstr~ 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

-~~~~H~~~~~~~M~~~M~a 

. Specialität: • 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

n dU S tri a Blechw~re~ 
~~~~ * 1ahrtk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Oross·Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent fOr Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 



788. -- PHONOGRAPHISCHE ZBlTSCHRf . .:...P't.::..:•:..__ ______ ~5._:J:_a=hx:2.·g_. N::.:.o.:._._4...::..0._ 

.J e d e ,. S p r c c b m a s c 11 i n e n · H ä n d 1 e r v e r 1 an g e d i e n e u e n 

Cleoptra-Nadeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der ~ adclfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General· Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürstenstrasse 167. 

A NATHAN B rli S W Alles schlagend! • ' e ß • • u.- Grossartlge Neuheiten und Spezialltäten ..... .m 

. . ' : . . . - '•' ., . . . \ - . -·.: . . ' . 

Ritterstrasse 44 in Concert. Schalldosen von vollkommenster 
Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. Kraftwirkung. Onn?. neue Modelle in tadellos feiner 
Lieforant der bokanutesten Fabl'iken. Billige u. vielseitigste Ausfnhr1111g zu atltlSergowlihnlich billigen Preisen Vortei l· 
Bozugsquollo fiir Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. hufteste Bezugsquelle für alle Teile der Branche. 
Wiodorgabe-Steiue, Gläser, Membrane, Triebsaiteu. kleine DIF Vt·rlnu~ .. u Sie .Muslcl' Wld Otferle. lllm 
und grosso Oonusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für Oesterr. Industrie für Sprechmaschlnen 

~sc.,.h,_nl-.ln_,ln-t.t-or;;..l·A-.P;;.;;P,_ar..;;.at;;..n...;i.;.;od;.;,;R;;..r .;.;A;.;;.;rt~p:;.;;a.;.;ss.;.;on:;.;;d.;... _____ ___. 
1 

H. B U RK L, Wl EN 111, Hegergasse 17. 
' I •, • I , 

0 
I 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen iu allen 
Metallen, .Messing poliel't, .Messing vet·
nickolt, Zink vernickelt, lackiert mit 
odor ohne 1\Ietallknio und Aluminium in 

nllen Grösseu nls 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertrelera Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinoustr. 26. 
London: 0. RUhl, 7 Hod Cross Street. 

-------:-"' -----
] H----1"1 t+------,1 

Neu I 0. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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Blank· alzen achs alten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Originai-Aufnahmeti für Sclwllplatten. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

Carl Below,' Mammut-Werke, Leipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· Q) 

Q) 
..._:) 
Cl) 

·~ .,_., 
Cl) ~ 

Cl) ·-~ Q) 
Q) ~ 

~ &... 
Q) - ...._;) 

~ Cl) 
Q) Q) 

> ~ 
Q) 

~ 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonfiille. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose o. R. P. 138213. NEU! 
~ ~ Automaten mit elektrischem Antrieb ~ ~ 

sowohl für direkten nls auch für Accumulatoren-Antrieb. 

~itternadeln 

A=Nadeln 
Concertnadeln 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleichntiissige Ware! 

Neues Hiirteverfabren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be-
für Grammophone. 1 zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin : Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-Apparate 
• 

-

• 

~· . 
·~ ... - .. .. 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat . 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
KöJn .. Nippes, Niehier Kirchwcg 121. 

Exportmusterlager : ,. 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. • 

Hamburg, Max Kunath, CrcnJou4, vorm. A. Janssen, , 
London E. C., Albert F. Visoher, Hatton Oar<.len 17. Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tci.-Ruf418 

C. F. Kindermann & Co . 
Berlin s.w. 47 . 

atten-Sprechmaschine 
D_:_ R. o. M. ,,AJJiaß Ce'' o. R. o. M. 

Neuartige Konstntktion mit vertikaler Widcrstellung: 
A.n Lricb d urcll 2 .b1odern. 

Detailpreise: mit Konzert-Schalldose .Jfk. 42,-
mit Spezial- ,, " 52,-

-~. , .. ..... "1:•••' .. ~ ... · ·,•,(', ' . .. -.c..t• , .. . .. !' 
• ) • ~ " - llo.'- • • ·-· ' • - • •• ft .. . . , . -

Druck von Gotthold Auerbach, Bcrlin S., Ritterstrasse 86. //. ! P t7( 
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• 
für der Phonographie. Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

--
tt für die lndustrieen. 

Phonographen, Mechanische .Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur . 
Georg Rothglesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
HaJbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(London E C, 68h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

,,BBKA-RBKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g • t e S c h a I I p I a t t e. 

Allein -Vertreter : 
fü r Deutschland: ßeka-Rekord G. n1. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Konnnanditges., Wien XIX, 

Gatterburggasse <>. 
" Frankreich: 

Bumb & Koenig, 
Stransky Frßres, Paris, 20, rue de Paradis. 

G. m. b. H., Berlin sw., .A.lexandrinenstrasse 10616 . 

• 

Thomas A. Edison 
dessen Genie die Welt llie wunderbare Brfindu.Jg der Schallreproduktion verdankt, nahm zu 
Beginn des .Jahres 1902 zwei bedeutungsvolle Verbesserungen an dem Phonographen vor, 
welche diesem einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen verschaffen. 
Heute ist dadurch der 
EDISON-PHONOORAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese Verbesserungen sind: 
die neuen Edison Goldguss-WaJzen aus Hartwac~s und eine neuartige Wiedergabevorrichtuog. 
Edison-Phonographen sind nach wissenschaftlic'ten Principien gebaut. 
EDISON-PHONOGRAPHEN sind nicht blasse Wi s.dergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichh. werden. Die Hälfte alles Vergnügens am 
Besitz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Ooldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinderarbei I, Mühe und grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfütle, Tonreinheit, frei von störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den Musikkenner. 

Eehte Edison Phonographen und Goldguss- Walzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

~--------:-~\) . 
/JIP ~ 
L.,-..._..",./, ~. a e ~~~~ 

lfiF" Kataloge, Preise, Bedingungen dureh unsere Grossisten oder direkt. --

- --- -- .-~-.:-====~-=--

E d i s o n 0 e s e 11 s c h a i t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23 • 

• 

: 
• 
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Abteilung I. .Abteilnng II. 

?lanophone & 
?honographen. 

-

I I Jaeonteile & 
Metall sebraub. 

Patent Eingetragenes Wertzeichen. 

prima Marke feste 
Fabrikat. R. & v. s. Preise. 

Alleinige Fabrikanten Planephon 

• 
V. amann, er1n • . 33 . 

-

Blank· alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 
I 

ORCHESTROPHON 
Niemand ,·ersiiume unsere nettesten Orchestrophon-Typcn zu prüfen. 

Tn Jlusstattung, Wltdugabt und Prds untrrtlcbt 
Wer unsern Orc)lestrophon-Arm-

--====- Automat "Clou" --====--
hört. ist Käufer. W er unsere 

Orchestrophon-Schalldose 
hürt, bestellt dieselbe. 1<eine Uebertreibung, sondern Tatsachen. 

Orchestrophon-Sprech· und Musikwerke, Berlin S. 42, Alexandrtnenstr. 93. 
. - • ...:..l."' •• - ... • . - - --

' ' 
-

,,Beka=Orand=Record'' 
beste und billigste Schallplatte. 

Alleinverkauf für Deutschland: 

,,Beka- Record'' ü. m. b. H. 

'' 

BBR.LIN S.W., R.itterstr. 60a, .Ecke Lindenstr. 

• • 
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Pbonogra~h " ~ · ~zt~tbrfft. können, und dass in der Herbstsaison in grossen 
v d 1c 6 ·1.. t t 1 ~ •8 11 Massen nur diejenigen Modelle verkauft worden 
"t a ttur, torg'\' IJG ~«~. tr a. können, welche schon um Mitte des Sommers be-

"-ldiFtP ' • stellt wer~~n. Es kommt hin~u, . dass. gerade die 
Die Sprechmaschine im Herbst 1904 grossl:\n Kaufer Uberaus .vorstcbtJg mtt ~er ALlf-

• nahme von Neuorungen smd, und durch 1hre Ge-
Gegen·wärtig ist ein Uoberblick l\ber dLe Vor- schäftser fahrungen gewitzigt, nur solche Artikel in 

gänge in der Sprechmaschinen-Industrie im höchsten grosson J\l[assen aufnehmen, von denen sie durch 
Grade interessant. Man sieht, wie nach dem Vor- eine wenigstens einjährige Erfahrung die Gewissheit 
bild einer grossen vorzUglieh geleiteten und überaus haben, dass sie ihnen keine Schwierigkeiten beim 
erfolgreichen Gesellschaft, welche auf Grund der Verkauf machen werden. 
von ihr ausgearbeiteten technischen Fortschritte dem Solche bremsenden Ursachen giebt es noch eine 
Ziel der Phonographie in erfolgreichstem Masse ganze Reihe, und wenn man dieses berücksichtigt, 
näher gekommen war, der grösste Teil der Phono- darf, wie eingangs erwähnt, die Tatsache, dass ~ich 
graphen-Industriellen neue Wege eingeschlagen hat, auch auf dem Markte der Phonographie Umwälzungen 
indem von der früher allein herr3chenden ·walzen- nur sehr langsam vollziehen, nicht überraschen. 
maschinezudem Plattenapparat übergegangen wurde. Immerhin muss man gegenwärtig konstatieren, 
Das gosehab in einem Masse, dass es auf diejenigen, daE!s die technischen Fortschritte auf dem Gebiete 
welche an den Hauptfabrikationsstellen tätig waren, der Platten ganz aussergewöhnlich gross sind, haupt
fast beängstigend wirken musste. I~s schien einmal, sächlich dadurch, weil immer mehr Firmen sich 
als ob eine Ueberproduktion der Plattenapparate von auf die Herstellung von Plattenapparaten und 
ausserordentlichem Umfange zu erwarten sei, und Platten legen, und weil in sehr zu begrUssender 
ferner, dass alle diejenigen. welche als Spezialität Weise alle diese mehr Wert auf Qualität als auf 
Walzen und Walzenapp~rato fabrizieren, mangeln- niedrigen Preis legen. Der eine sucht den andern 
den Absatz finden würden. Das alles ist nicht ein- in Bezug auf die Vollkommenheit der Sprech
getroffen, gegenwärtig bei Beginn der Saison muss masohinenvorträge zu übertreffen, und diese Fort
überall mit verstärkten Kräften gearbeitet werden. schritte, die sich am besten in dem E rfolg aus-

'l.'rotzdem die teeboischon Wortschritte auf dem drücken, berechtigen zu der Hoffnung, dass von 
Gebiete der Platten und Plattenapparate ohne Zweifel der Sprechmaschine in Zukunft noch Leistangen 
weit grösser gewesen sind, als auf dem Gebiete der erwartet werden können, welche auch die spöttischsten 
Walzen, lässt sieb auch für Walzen und Walzen- Nörgler aus den Kreisen der Musikkritiker in 
apparate durchaus kein Nachlassen der ~achfrage, Staunen v-ersetzen werden. Wir, die wir oft Ge
sondern im Gegenteil eine bemerkbare Steigerung legonbeit haben, bei den Fabrikanten die neusten 
gegenüber dem vergangenon Jahre konstatieren. Erzeugnisse von Platten zu hören, kommen zu dem 

Diese Erscheinung beweist wiederum, dass man Eindruck, dass die Verbesserungen auf dem Gebiete 
am Fabrikationsplatz selbst nur einen sehr getrllbten der Schalldosen, welche sich nach aussen in der 
Blick dafUr hat, welche M.odelle die Nachfrage Verbesserung der Wiedergabe-Schalldosen zeigen, 
fordern wird. Man nimmt, ohne weiteres an, dass auch nach innen auf dem Gebiet der Aufnahme
alles das, was am Fabrikationsort bekannt ist, auch 1 Schalldosen höchst gUnstige Resultate gezeitigt 
an den Konsumptionsorten sohr schnell bekannt 1 haben, dass bei dem grossen Wettlauf um die besten 
werden müsste und dass die Käufer ebenso dis- Platten keiner der Fabrikanten still steht, sondern 
panieren müssten, wie die Fa.brikanten, wenn sie alle fortwährend auf Verbesserung der Wiedergabe 
Känfer wären. Dass dieses grundfalsch sein muss, ihrer Platten bedacht sind. 
ergiebt sich aber schon <tuS der Ueberlegung der So hatten wir kUrzlieh Gelegenheit, mehrere 
Langsamkeit des Verkehrs, wie os auch heute noch Aufnahmen der Nation a l - P h o n o gram m
trotz der ausserordentlicbßn Vervollkommnung unserer Ge s e 11 s c h a f t zu hören, welche die Kinder
Verkehrsmittel Tatsache ist, und diese Langsamkeit krankheiten der Fabrikation als völlig überwunden 
des Verkehrs, das Vormeiden von unvermittelten erscheinen lassen. Die Vorträge waren so schön, 
Uebergängon ist tatsächlich überaus notwendig zu wie sie nach dem gegenwärtig hoch entwickelten 
einer gedeihlichen Entwickelung der Industrie. Auch Stand der Technik liberhaupt nur erwartet werden 
unsere besten technischen Verkehrsmittel können können. Ebenso vollkommen schöne Vorträge hörten 
nicht verhindern , dass die loterossen der Vermittler wir von den neuasten Aufnahmau der Beka-Rekord· 
sehr oft bremsend eingreifen. Grade bei einem Artikel 'B.,abrik (B um b & K o e n i g G. m. b. H.) und 
wie der Phonograph, der zum grössten Teil Ver- ganz überrascht waren wir von dem E rgebnis 
trauonsartikel ist, ti.bt der 0 rossist, der eine feste einer ganz neuen Fabrik von Schallplatten, 
K undschaft hat, einen grossen Einfluss auf den nämlich derjenigen der A d l e r - P h o n o
Konsum aus, er verkauft das, was er seinen Kunden g r a p h - 0 o. unter Leitung des Herrn Lowitz. 
ompfiohlt, und wenn er auch natürlich nur das ein- Hier hörten wir die ersten Musterplatten, die, wenn 
kauft, was er für das Beste hält, und infolgedessen auch noch von geringem Nebengeräusch begleitet, 
auch nnr dieses gute empfiehlt, was er eingekauft eine phänomenale Tonstärke und dabei eine Exakt-
hat, so muss er doch seine Dispositionen, seine Ab- heit und Schönheit cler Wiedergabe zeigten welche, · 
scblUsse sehr frlihzeitig treffen, und daraus ergiebt besonders in Anbetracht der kurzen Zeit, welche 
sich, dass für den grossen Konsum die technischen diese Fabrik bisher auf Platten verwendet bat, glän
Erfolge erst nach Monaten in die Erscheinung treten zend genannt werden milssen. 1\fan sagte uns, dass 
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das N ebcngeräusch nur eine Folge der ersten Ab
züge sei, und man darf daher auf die weitere Ent
wickeltUJg dieser Platten tatsiichlich gespannt sein. 

Dass auch in Bezug auf die Walzen die Eifer
sucht der gl'ossen Fabriken, das Bestmöglichste zu 
schaffen, nicht aufhört, zeigen uns einige Excelsior-
0 usswalzen, welche uns r:;eitens des Berliner Ver
treters des I~ x c e 1 s i o r w e r k e s (Köln), Herrn 
Drissen, vorgeführt wurden. Diese altbekannte 
erstklassige l11abrik hat tatsächlich die besonderen 
f4chwierigkeiten, welche den Walzenaufnahmen eige
tiimlich sind, in einer Weise überwunden, welche wir 
kaum für miiglich gehalten hätten. 

etwa nur dann dar, wenn damit ein liDberechtigter 
Vermögensvorteil erstrebt wird - in einem solchen 
Falle liegt Erpressung vor, sondern es kommt darauf 
an, ob sich dieses Vorgehen an sich als widerrecht
lich darstellt, und das war hier ohne Zweifel der 
Fall. Die Bedrohung (mit einem Verbrechen oder 
Vergehen) aber war darin zu finden, dass dem 
Schuldner in Aussiebt gestellt wurde, er werde 
einem grösseren Kreise von Geschäftsleuten al~ 
böswilliger Schuldner namhaft gemacht werden: darin 
lag offenbar die Androhung einer Beleidigung. 

Wie bereits erwähnt: die Erpressung unter
scheidet sich von der Nötigung dadurch, dass es 

So sieht man llberall den Konkurrenzkampf der sich hier um einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
f:i'abriken sich in einer \\"eise vollziehen die man handeln muss, dafür genügt aber wiederum bei ihr 
nur durchaus billigen kann, nämlich mit dem Ziel jede " Drohung", es ist nicht erforderlich, dass es 
nach clel' besten (~ u a I i t ä t, und wir wollen hoffen, sich um "Bedrohung mit einem Verbrechen oder 
dass mit diesem Prinzip in der Hauptsache weiter Vergehen" handelt. 
gearbeitet . wird ~nd nur, sehr wenige Fir,men sich In einem, ebenfalls durch das Reichsgericht 
d~zu verle.Iten la~sen w~rden, den l~onkun enzkampf entschiedenen Fall hatte der Angeklagte an einen 
nnt dem Mlttcl det PreIsunter b 1 e tun g fUhren früheren Gläubiger einSchreiben gerichtet, in welchem 
zu wollen. er auf eine Postkarte Bezug nahm, welche Letzterer 

Juristisches. 
Nötigung und Erpressung im Geschäftsverkehr. 

Wie auf der einen Seite der säumige, der nach
lässige, oder gar der böswillige Schuldner häufig 
hinsichtlich ihrer Mittel nicht wählerisch sind, den 
Gläubiger hinzuhalten, oder womöglich ihrer Ver
pflichtung sich gänzlich zu entziehen, so lässt auf 
der anderen Seite der: Gläubiger nichts unversucht, 
um zu seiner Forderung zu kommen, ehe er den 
letzten Weg beschreitet, der ihm bleibt, ehe er 
klagbar wird, zumal die Gerichte heutzutage viel
fach nicht das Vertrauen geniessen, dessen sie sich 
eigentlich erfreuen sollten. So kommt es, dass recht 
oft auf seitens des Gläubigers im Geschäftsverkehr 
Mittel znr Anwendung gebracht werden, welche vor 
dem Strafgesetz nicht bestehen können, wenn auch 
der Gläubiger sich dessen nicht bewusst sein mag. 
Nötigung und Erpressung sind Vorgehen, welche 
im Geschäftsverkehr häufiger vorkommen, als man 
annimmt, und häufiger, als sie vor Gericht zur Ab
urteilung gelangen. 

Aeusserst lehrreich ist in diesr Beziehung die 
nachstehende Entscheidung des Reichsgerichts: Der 
Inhaber einer Auskunftei suchte einen Schuldner 
zur Berichtjgung einer :h1orderung, welche seitens 
eines GUiubigers gegen ihm geltend gemacht wurde, 
und deren Einziehung Yon dem letzteren der A.us
lumftei Ubert.ragen war, durch die Drohung zu be
stimmen, er werde seinen Namen in die Liste der 
böswiJligen Schuldner aufnehmen, die er allen seinen 
K undcn zugehen lasse. Darin war zweifellos der 
Versuch einer Nntigung zu erblicken. Eine solche 
liegt vor, wenn Jemand einen Anderen "widerrecht
lich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem 
\'erbrechen oder V ergehen zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung nötigt." Als "wider
rechtlich" stellt sich ein solches Vergehen nicht 

s. Z. an den Gerichtsvollzieher geschrieben hatte, 
und welche für ihn, den Angeklagten, vermeintlich 

1 beleidigende Aeussorungen enthalten hatte; er hatte 
daran die Aufforderung geknüpft, sein Gegner solle 
zu einer bestimmten Kasse einen bestimmten Betrag 
zahlen, und hinzugefügt, dass er im Nichtfalle ge
zwungen sei, die Sache einem Rechtsanwalt zu 
übergeben. Da es für den Tatbestand der Erpressung 
nicht darauf ankommt, ob es sich um einen recht
widrigen Vermögensvorteil für den Täter selbst oder 
ftir einen Dritten handelt, konnte der Angeklagte 
wegen versuchter Erpressung bestraft werden. 

Die erwähnten Entscheidungen werden von 
Grundsätzen getragen, welche das Reichsgericht 
binsichtlich der §§ 240, 253 St. G. B. auch früher 
schon mehrfach zum Ausdruck gebracht hat; den
selben ist die Lehre zu entnehmen, dass es sich 
für den GJU.ubiger, statt dass er zu irgendwelchen 
Drohungen seine Zuflucht nimmt, empfiehlt. den 
Weg des Rechtes zu beschreiten. Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Im Konkurs Brandenburg und Rengart ist seitens 

der ehemaligen Teilhaber ein Vergleich vorgeschla
gen worden und zwar derart, da,ss die nicht bevor
rechtigten Gläubiger 25% erhalten. Termin zur 
Bestätigung des Zwangsvergleiches steht am 24. Okt. 
vormittags 11 Ullr vor dem Königlichen Amts
gericht I. in Berlin an. 

Blechdosen. 
eleg. Blechdosen 
Nadeln liefert. 

Briefkast en. 
Erbitte mir geU. Bekanntgabe wer 
und Emballagen für Grammophon

E. in Wit-n. 
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Patentschau. 

Klasse 42 g. 
No. 151 687 vom 19. Juli 1903. 

(Zusatz zum Zusatzpatente 151686 vom 31. März 1903; 
Paul Gäbler in Leipzig-Gohlis. 

Vorrichtung z.um selbsttätigen Auswechseln der Stifte 
an Schalldosen und Sprechmaschinen. 

Beim Hauptpatent wird das Auswechseln der 
Stifte mit Hilfe eines an der Schalldose angebrach
ten Mechanismus vom Triebwerk salbstätig aus-

II 
I 
I 
I 

.tJ 

erhalten, bis nach Vollendung des Vortrages ein 
die Spielplatte 22 durchdringender Stift 25 durch 
einen am Sprechwerkzeug. befindlichen Anseblag 
unten gedrlickt wird und die Sperrfeder 19 mit 
Hilfe der Stange 21 ausgelöst, so dass die Kupp
lung 4 wieder kraftschlüssig eingerückt werden 
kann. Dies b~t zur Folge, dass der Daumen 16 
die Schiene 28 zurückzieht welche nun die das 
Sprechwerkzeug in seine Anfangsstellung zurück
fUhrende schiefe Ehepe 36 aufrichtet und Hogleicb 
darauf durch den an der Schalldose befindlichen 
Mechanismus den eingeschalteten Stift löst und aus 
dem Halter faJlen lässt. 

Patentanspruch: 
Vorrichtung zum selbsttätigen A nswecbseln der 

Stifte an Schalldosen für Sprechmascbinen nach 
Patent 151 686, dadurch gekennzeicbnet, dass der 
auf der Schalldose befindliche · zum Answechseln der 
Stifte dienende M.echanismus sich salbstätig mit. 
vorstehendem Teile einer im Gehäuse (28) kuppelt, 
die mit einem gabelartig gestalteten Teile eine 
Welle (2) übergreift und von dieser durch einen 
mit dem beweglichen Teile einer Kupplung (4) ver
bundenen Daumen (10), welcher bei lngangtreten 
des Triebwerkes durch die Welle (2) in Drehung 
versetzt wird, verschoben wird und dabei mit Hilfe 
des auf der Schalldose befindlichen M~chanismus 
das Auswechseln des Stiftes bewirkt, den neuen 
Stift in seinen Halter festpresst und sogleich darauf 

geführt. Dieser Mechanismus kuppelt sich hier die quer unter dem Scballdos0nträger in bekannter 
selbsttätig mit dem vorstehenden Teile einer im Weise angebrachte schiefe Ebene so tief senkt1 dass 
Gehäuse verschiebbar angeordneten Schiene 28, die der Taststift des Sprechwerkzeuges auf die Spiel
mit einem gabelartig gestalteten Teile über eine platte sich aufsetzt, worauf der Daumen (16) durch 
Welle 2 greift und von dieser durch einen mit dem Ausrücken der Kupplung ( 4) zum Stillstand ge
beweglichen Teile einer Kupplung 4 verbundenen bracht wird und in der ihm gegebenen Lage durch 
Daumen 16, welcher bei Irrgangtreten des Trieb- eine Sperrfeder (19) so lange erhalten bleibt, bis 
werkes durch die Welle 2 in Drehung versetzt wird, nach Vollendung des Vortrages ein die Spielplatte 
verschoben wird. Durch diese Verschiebung wird (22) durchdringender Stift (25) durch einen am 
das Auswechseln des Stiftes bewirkt. Sogleich da- Sprechwerkzeug befindlichen Anschlag nach unten 
r auf senkt die Schiene die quer unter dem Schall- gedrückt wird und dabei die Sperrfeder (19) aus
dosenträger angebrachte schiefe Ebene 36 so t ief löst, so dass die Kupplung (4) wieder kraftschlüssig 

' eingerückt werden kann, was zur Folge hat, dass 

dass sich der Taststift des Sprechwerkzeuges auf 
die Spielplatte aufsetzt. Nachdem dies geschehen 
ist, wird der Daumen 16 durch Ausrücken der 
Kuppltmg 4 zum Stillstand gebracht und in der ihm 
gegebenen Lage durch eine Sperrfeder 19 so lange 

-der Dctumen ( 16) die Schiene (28) zurückzieht, 
welche nun die das Sprechwerkzeug in seine An
fangsstellung zurückführende schiefe Ebene 36 auf
richtet und sogleich darauf durch den an der 
Schalldose befindlichen Mechanismus den einge
schalteten Stift löst und au;s dem Halter fallen 
lässt. 

Anmelder: Paul Gäbler in Leipzig-Gohlis. 
Uebertragen auf: Ernst Malke, Leipzig, ~eitzer

Strasse 35, am 16. 8. 04. 
Titel: Vorrichtung zum selbsttätigen Aus

wechseln der Stifte an Schalldosen für Sprecb
maschinen. 

Zusatz zum Zusatzpatente 151686 vom 28. No
vember 1902. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 19. ,Juli 
1903 ab. 

Längste Dauer; 27. November 1017. 
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Schalltrichter 
. ..... , ............................... " • • mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 

Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
# 1 Phonograph-Walzenmassel 

: Jflumlnlum·, €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt : 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

polirt, lackirt, ~~~~-:--"~ 
vernickelt "" 
1ll jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Specialität. I Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. I . ................................... . 
Speci alität: 

Herold-
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Leipzlg-St6tteritz. Musterblatt gratis und franto. 
Vertreter: lllax Schultte. Berlln SW., Ritterslr. 74 

Zum Abschleifen 
von 'I grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und:bcst konstruierten Walzen
abschlcifmaschincn in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau I. S. 

. Grammophon- Nadeln 
~ aus bt!stem Gussstabldrahl, erstklassig, 
~ melodisch rein klingend, Platten nicht 
i! angreifend, fertigen 

Metallwarenfabrik. 
Händler hohen Rabatt. 

~ Nürnberg -Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
N .. ürnberg. 

---llllli ililiiiooi.~~ Ornatneofierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leillzig-Plagwitz, Holzbea.rbeitungsfabrik. 

"s p e z i al11 Sprecltmaschlnen und Hutornaten 
mit und ohne drehbarem Trichter. 

Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Funktion. 
""- Unerreicht in Solidität und TonfUIIe • .._. 

Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. - ff. Membrane ohne Nebengeräusch. == General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
Symphonien-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 

Illustrierte Preislisten gratis. ----

Wilhelm Dietrich, Leipzig, s~~:~~~~~h1e3. ~ Filialen: Be~~r;;;e~\~~~:~~~~. 11· 

Phonographen-W atzen 

Blancs 
in hervorragendster Qualität. 

Phonographenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegr.-Adr.: "Atlas". Fernsprecher 253. 
Vertreter: Julius Sitt1 Cöln, Passage 4ö-4:7. 

Vertreter: W. Bahre, Berlin, 
Friedrichstt. 16 u. Lindenstr. 101/ 102. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 

Das neueste der Saison 
~ -~ _,.., 

Exoelslor Hartguss• 
walzen, ohne 
Concurrenzt 

Alles bisher Dagewesene weit 
übertreffend. 

Oiinstlgsto Vorzurs·Preisc für 
Händler! 

ferner: 
Bester Tonarm· o o o 
o o o Plattenapparat, 

(E~celslor· W crk) 
Prlldalonsorbolt, mit neuer 
Concortscbolldoso, äusaerst 

preiswert, •ur zu beziehen durtb 

-
.Max Kunath 

vormals 

Adolf Janssen. = 
HAMBURG, Cremon 4. 

Grammophon-, Zonophon· & Columbia-Piatten. 

' 
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No. 152 822 vom 18. Dezember 1902. 

Emil R eimer din ge r i n H amburg. 

Phonogrammträger für Spielzeugphonographen. 
Der Träger der Schallzeichen besteht aus ess~ 

barem Material, insbesondere Schokolade, welche~ 
mit Metallfolie oder anderem anschmiegbaren Ma
terial bekleidet sein kann. 

Ein derar tiger mit Schallanfzeichnungen ver
sehener Träger wird zweckmässig in der Weis~ 
hergestellt, dass eine L ösung oder Schmelze von 
festen Körpern , welche bcim Verdunsten oder Er
kalten eine feste Decke bilden, über die Matrize der 
Schallzeichen verteilt und dass auf die so gebildet~ 
Decke die weiche Schokoladen- oder sonstige form .. 
bare und essbare Masse gebracht ~rd . 

Patent-Ansprüche : 

1. Phonogrammträger Hir Spielzeugphono
graphen, dadurch gekcnnzoicllOet, dass der 'T'rägm: 
der Schallzeichen aus essbarem Material insbesondere 
Schokolade besteht. 

2. Phonogrammträger nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet , dass der essbare Träger mjt 
Metallfolie oder anderem anschmiegbarem Material 
bekleidet ist. 

3. Verfahren zur Ausführung des Phonogramm· 
trägers nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Lösung oder Schmelze von festen Kör
pern, welche beim Vordunsten oder Erkalten eina 
feste Decke bilden. über die Matrize der SchaJl
zeichen verteilt und auf die so gebildete Decke die 
weiche Schokoladen- oder sonstige formbare und 
essbare Masse gebr acht wird. 

No. 152 442 vom 16. A ugust 1903. 

O tto He mp el und B., ritz K iese in Hameln a . W. 

Vorrichtung zur Erzeugung lesbarer Schriftzeichen 
durch Schall- oder ähnliche Wellen. 

Die SchallweHen werdon gegebenenfalls mil 
Hilfe mehrerer Membrane b, bl, auf einen karda
nisch aufgehängten Körper (Scheibe d) an mehreren 
Stellen übertragen. Durch die so @nlstehenden 
Bewegungen des kardanisch aufgehängten Körpers 
werden dann durch geeignete Mittel, durch Licht
s trahlen und Spiegelflächen, Schriftzeichen anf der 
Schreibfläche erzeugt. 

• 

Patentanspruch: 
Vorrichtung lesbarer Schriftzeichen durch 

Schall- oder ähnliche Wellen, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Wellenbewegung auf eitlen kar
danisch aufgehängten Körper (Scheibe d) an mehre
ren Stellen Uber tragen wü:d und dass (lurch dio so 
entstehenden Bewegungen dieses Körpers Schrift
zeichen auf einer Schreibfläche erzeugt werden. 

Klasse 42 g. 

No. 152238 vom 16. April 190H. 

.Jolln Morgan in Studley, R. S. 0. 
Verfahren zur Herstellung von Nadeln für Vorrichtungen 
zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten und 

Tönen. 
Die Nadeln werden paarweise aus einem Draht

stück in der Weise hergestellt, dass an den 
Teilnngsste11en des Drahtstückes vor dor Ab
trennung Einschnürungen angebracht wcr·den. Hier-

ß : t: 

durch wird ein Uber dem Nadelscllaft a vorstehen
der Grat vermieden, und ausserdem wird die 
Feilung erleichtert. 

Patentanspruch : 

Verfahren zur Herstellung von Nadeln fUr 
Vorrichtungen zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen 
von Lauten und Tönen, dadttrch gekennzeichnet, 
dass die Nadeln paarweise aus einem Drahtstuck 
in der Weise hergestellt werden, dass an den 
Teilungsstellen des 1 )rablstUckes von der Abtrennung 
Einschnürungen bergestellt werden, zu dem Zwecke 
unter Erleichterung der Teilung einen über den 
Nadelschaft (a) vorstehenden Grat zu vermeiden. 

Patentanmeldungen. 

42 g. S. 19070. Grammophon mit einem feststehenden Schall
-trichter und einem oberhalb der Schallplatte schwingenden, 
mit dem Schalltrichter verbundenen Schallrohr William 
Bunker Sloan, Philadelphia. 28. 1. 01. 

67 a. B. 36559. Vorrichtung insbesondere fiir Mehrfarben
kameras zum selbsttätigen Auslösen der Platten und Filter
w echselvorrichtung beim Schliessen des Objektivverschlusses. 
Wilhelm Bermpohl, Derlin, Pflugstr. 6. 2. 3. 04. 

- R. 16201. Kinematographischer Apparat, bei welchem das 
Bildband durch schrittweise gedrehte Walzen forlgeschal tct 
wird. - Henry Maximilian Reichenbach, Ncw - York 
27. 12. 01. 

57 b. F. 17610. Photographische Entwickler; Zus. z. Pat. Wl123. 
- Farbenfabriken vorm. Priedr. Bayer & Co., Elbcrfeld. 
25. 4. 01. 
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Gebrauchsmuster. 
42 g. 238179. Schallplatte für Spreohmaschinen aus galva

nischem Metallpapier oder Mctallkarton. F. W. Amsel, 
Friedenau, Cranachstr. 4:.7. 18. 7. 04. 

51 d. 233009. Mit besonderer Pedalleitung versehener Zug
stock für selbstspielende pneumatische Tasteninstrumente. 
Kuhl und Klatt, Berlin. 9. 6. 04. 

- 233033. Vorrichtung zur Erzeugung von Mandolinentönen 
bei Planoorchestrions odgl. mittels an den Saiten anliegenden 
und an den Klaves angebrachten Blattfedern Musikwerke
fabrik Gustav Stingl. Wien. 25. 7. 04. 

51 e. 233105. Zerleg- und zusammenstellbarer Zitherspieltisch 
mit einsteckbaren Ilohlfüssen, welche beim Transport des 
Tisches herausgezogen und teleskopartig ineinander gesteckt 
werden. Hans Collin, Berlin, Kastanienallee 57. 25. 7. 04. 

57 a. 238223. Filmhalter für Einzelflachfilms mit an der Grund
platte unmittelbar angelenkter Piltorfotie. I-lans Schmidt, 
Berlin, Unter den Linden 13. 18. 8. 04. 

• 

- -- ------

Bel Anfragen 
unterlasse man nicht 

anf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

5. Jahrg. No. 41. 

••••••••••••••••••••••••••••••••e••••• 
Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 

Berlin W. 8, Leipzigerst. 30, n. d. Fr.iedrichstr., 

I 
OOTTHOLD·AUERBACH 
· · BUCHDRUCKEREI · · 
BBRLIN · S., • RITTBRSTR. · 86 

erteilt Auskunft über die angeführt. Rechtstitel und alle 
einschlägigen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. I: 

...................................... -------
Fritz Puppe), Phonographen-Metallwaren-Fabrik 

ol~~~:· Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
Pbono,rapb. nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

. auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. !I> 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. Concerl Orpbeus B. Apparat. 

Musterla er: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

Triumphon Czarnikow's 

billigste ipreehmaschinen der Gegenwart 
~ beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
~·~trtumfb·Walztn und Platten. 

Specialität: 

1\'äcisions· Werke für Plattenmaschinen 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S. W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begriindcl 1884. Telegramm-Adresse: lndicalor. 

-==:- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -::::::=-

Sxa et. 
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aeaaaeeaaaaeaaaaeaalaaa•aaaaaeeaaaaeaem 
G U 
I &xportausgahen der ?honographischen Zeitschri t. B 
Af ~..........,.._..... ........ ~,'Witll ~·s•e ~· ... ..",........."..., a um~va•s ~ • .,...., sss ·~~ e · JPili'W~"" ~ ., ~.............,_ ......... _...~."..-- ... --~·'"'• -· _.......,....,.._ ... _.._,.....,...,_ ... ~~- ... 
G Im Oktoher erscheinen: U I No. 14. (zweisprachig) Spanisch und Portugiesich. Vorsendung nach Spanien. Portugal, "Mittel- a 

No. 15. 
amerika, Sli.dam. Portug .. Kolonien. 

Belgien, Niederlande, Franz. und Nieder!. Kolonien, Egypten. 'l'Urkei. 
1,; No. 16. (z,Yeispracbig) Deutsch und Italienisch. Yersendung nach Italien, Ital. Schweiz. Ital. U 
IJ Kolonien, 'rripolis, Dalmatien, Bosnien, :J.Iontenegro, Griechenland, Serbien. Runüinien. U 
1,; 'rextänderung und neLle Aufträge erbitten wir umgehend D 
1J Phonographische Zeitschrift a· I BERLIN w. so • 
IJ Augsburger • Strasse 10. U 
~,;auuuuuaauuuauuuuulaaaaaauauuauuuuuaaal 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b c n u m m e r g r a ti s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Phonographen aller ~gsteme. 
SPBZIA Ll'C .. :\'1,: 

Platten und Walzen meiner bekannten 
original-amerikanischen Schlager. 

Grosses Lager \'On M U S I K AL I E N 
beliebter ausländischer Walzen 11. Platten. 

Nicht Vorrätiges wird billigst aus 
Amerika besorgt. 

.1\nglo-American j)tusik-Verlag 
C. M. ROEHR, Bel'lin, Zimmerstr. 87. 

Membranengläser und 

' 

• 

öchst tuichtige 
J(achschlagehücher 

jeden Juteressenten der phonograph. ludustrief 
Jahrgang 190l:3 der "Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. lnhaltsverzelchn is, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichni!l, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Neu! 

-

Hartglas -
~ Wiedergnbestiftc. farbig. Ers. I. Glimmer (Mica)• Memu ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
u. jcd. Stärke Firma Priedrich Hofmann , 
Dresden A. 16. Unzerbrechlich t 

.... , bess.St. Must. gcg. SO Plg. franeo 
Ni.JJ:Ir Aufn.· u.Wicdcrg.-Membr.-Neub. 

:-;.,.., Gr. Conc.-Schnlld., prcisw .Speci· 

Schallplatten 
fiir Sprechaparate. 

Neu! Neu! al-Fabrik.Ma.~Stcmpfle Bcrlin 26 

Phonographenwalzen -Faorl.k: --~~~--------. 
,,COLONIA" Konkurrenzlos billigt 

Oarl Sohrotz, Cöln-Deutz Ia Stahl-Nadeln für Schallplatten
empfiehlt als Spezialität Apparate aller Art liefert billiger wie 
H. bespielte und Blanko- jede Konkurrenz. 
Walzen io I a Qualität Industriewerke Süderland, Mühlen-Ralllnede t.w 
D.R.P. No. 147289 unzer-
brechlich beim Einsetzen Vertreter u.Massenabnehmer überaJlges. 

Käufer, nur Grossisten, 'Ur 
grössere Posten erstklassiges 
Fabrikat zu Ausnahmepreisen 
von leistungsfähiger Firma gesucht. 

Offerten unter B. J. 363. an 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Catalog valis zur VerlürunJt". 

Haasenstein & Vogler Berl in w. a. 
Specialhaus für lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
111. Kat. u. List. Ir· Porto. 

Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

• 
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PARIS ~ 

Compagnie Generale de Phoncgraphes, 
Aktien-Gesellschaft mit einem 

LONDON ~ Hauptsitz: 98, Rue 

e I tne 
pi1 

R 

T~gesproduktion: 
Die bedeutendsten &tahlissements de~. VJ 
EUE 

1000 Apparate 
50.000 Walzen 

3200 Arbeiter . 

_-
Modell No. 0. Modell No. 1. 
22 frs~ 50 58 frs. 

---·- ----- Obige Hel:lilpreist' verst ehen sieb für 

Unvergleichliche Wiederg·abe. 
Die neuen Phonographen- und Mittelw Pat 

AVIS! Unsere Walzenrepertoirs in allen racr 
N 0 TA! Wir senden jedem Wiederverkäufer auf Verlangen 6 Hartgusswalzen Pai 

Die Firma Heinrich Compes, Phonographenwalzenfabrik "Atlas" in Düsseldorf, ist nse 
Jede Anfrage für PPaJ 

Hauptsitz der Gesellschaft in Paris, 98 Aue de Richelieu, od an 
~ ~ NJ ~ NJ NJ w NJ w NJ Netto Preise und Relit01''3i 

NOTA. Uniere P. Records Hnd für jeden 
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apbes et Appareils de Preoision 
··•a.pital yon 2. 266. 600 Francs. 

Richelieu PARIS. flt MAILAND ~ M.OSKAU 

I 

• 

Welt ür Phonographen und Walzen. 

' .· . 0-
• 

ich geschützt. 

, 
8inziges J(aus 

das Kleine, Mittel-Sten
tor und Celeste 

Gusswalzen 
fabriziert . 

Modell No. 2. Modell No. 4. 
75 frs. 175 frs. 

ruu·H ab unserer l!'ahrik Chatou bei Pal'is. ---------

bedingte Ueberleg·enheit über die Plattenmascbine. 
Pathe ersetzen alle anderen Sprecbmaschinen. 
rachen zählen über 12000 verschiedene Stücke. ::::::::==:=::=:----
., Pathe" gratis und franko, damit er sich von deren Vorzüglichkeit überzeugen kann. 

alleinige Vertreterin für den Verkauf unserer I-lartgus~walzen "Pathe" in Deutschland. 
parate soll dierekt an den 
an die Phonogr. Fabrik "Atlas" in Düsseldorf ger!chtet werden. 
ten auf Verlangen gratis.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ographen·Hpparat mit Standard .. eonus benu(Jbar. 

751. 
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nographen Blank· Walzen 
·~- • • • f ·~ '-', ~~ • ,•• ,. ,J 1 i::...,~ -, ,~ - 1, ·,. 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art und Phonographen Walzen-Masse liefert in Yorzüg

licher Qualität die in verschiedenen Sorten zu bJlligsten Preisen 
für Grossisten. Exporteure und H änd ler. 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg Muster· kostenfrel. 

Joseph Bartsch 
Friedrichsberg·Berlin, Frankfurter ehaussee 85. 

OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 
Nadellnbrik. 

- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.-
Gencral v1·rtreter; 

CARL GEYER, AACHEN. Telephon Amt friedrichsberg, No. 98. 

&&&&&&&&&&&& 

,.. ·' ., .-:·.·· , ·~.,;: 

für Plattensprechmaschinen. ~ 
=== D. "R. Pattnt - .ßuslands"attfttt. ~ 

Reproduziert Musik, GesanJ;! und Sprache in bisher ft!41 
unerreichter Natürlichkeit, Wohlklang und Tonfülle. ~ 

I Erstklassige Schalldose.l--1 Konkurrenzlos. I~ 
Reflektanten belieben Musterschalldosen einzufordern. ~ 

Fabrikanten 1 ~ 
Wiesner & Krössel, Berlin s., Ritterslr. 119. lMl 
Jos. Stehle, Feuerbach·Stuttgart, u. Andere. ft!41 

Lizenze!l zur IPabrikation im In- und Auslande ~ 
werden unter kulanten Bedingungen vergeben. ~ 

Carl Schmidt, ~ 
BERLIN S.O., ßritzerstrasse 22. ~ 

ntuts Pbonograpbtn=Systtm Pattnt Uogtl. 
== (\Valzen mit Innenschrift -- Phonographen- oder Grammophon-Schrift) == 

(Oben buchähnliche Kästen znr Aufbewahrung der Walzen.) 

Vorzüge • In sich selbst geschlossene 
• Maschine. ohne Holzkasten. -:;:======= Kein Entgleisen der Fichalldose, 

cfalwr hessere Ausnutzung der Schriftfläche durch 
scbnmlere Schrift mögtich. Walzen von sehr 
grossem Durchmesser erzielbar. - Walzen aus 
Papier oder Metall verwendbar. - Das einzige 
System welches \ orträge von 10 :Jlinnten Dauer 
und mehr geHtattet. 

Die deutschen und ausUindischenPatente 
sollen verwertet werden. 

ßesonden; glinstige GelegenbeiL ZllJ' (_l·rti.nclung ~iner Millionen-Ges~l.Ischaft, da die Patm:t
anspl'üche das ganze System der Innenschrift unter Rchutz stellen, und dto Patente daher em 
wirklichrs :Jionopol \erbiirgcn. 

Interessenten wollen sieb wenden an den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39 . 
• .,.,. 
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für Walztn· u. Platttn .. 
Sprtcbmascblntn aller 

Art. 

Präzisionsarbeit 
Nl ~ rM Saphir-Schleiferei 

0. R.antsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

I 

-----------------

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fü.r Phonograpben-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fnbt·iken. Billige u. vielseitigste 
Bezugaquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse donusse. Glasstirte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatt en-Apparate jeder Art passend. 

Alles schlagend! .' ,• '. " '· ·' I.,.. •' ' • 

~ Grossartlge Neuheiten und Spezialitäten ··-. 111 
in Concert- Schalldosen von vollkommenster 
Kraftwirkung. Gnnz neue Modelle in tadellos feiner 
A.nsführung zu aussergewOhnlich billigen Pxeisen. Vorteil· 
ha!"teste Bezugsquelle für aJJe Teile der Branche. 

m• Verlaugen Sie Muster und Ol!crte. • II 
Oesterr. Industrie für Sprechmaschlnen 

H. BURKL, WIEN 111, Hegergasse 17. 

NBUHBITBN Komplete Einrichtungen zur I 
Schallplatten= i1l JJ 
a a R Fabrikation 

in bHiigsten sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodellen if"l 

Pbonograpbtn, Scballpfatttn und 
liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, 1ttaschinenbau-Jlnstalt 
Hannover-List. 

tonarm-Jlpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 

• 

.Max Sauer 
Gllmmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 1920 
liefert 

GlimmBr
MBmbran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken 
. . m nur pnma 

Qualität. 

Original - Edison • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~a:..::.•.v~:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulante Gegrimdet 1892. Catall)gc 

Bedingungen. 1 BERLIN SW., Frledrichstr. 16 I gratis. 

. ....................... . 
I># 

Nadeln Q 

für Sprechmaschinen i 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich 4' Baukloh, Jserlohn 
G. m. b. li . ....................... 

~ di S 0 ß•Phonographen• 
~----- :: euurekords 
fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Orcflelter•l'iarfgubrekords 
find wlrkllcfle Jßußk f. mullkkenner. 

9.eh.Defrnering,ßamburg 3 

------------------------------------------------------
S .. h 1 S'" F f: I I Emt•t wu·· nsche Aktien-neseilschaft R • k Dresden I ac s ~ ~n- nnd ederstahlwaren1abr! ' für photogr. lndwstrie etc bei 

Enlil Rjedel, Chemnltz, Lessingstr. 2. Engrosl · Al<tien-Kapitnl 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 
....: empfiehlt ihre allgemein beliebten 
:~ 

~ ~ ~-1 Hand-Cameras 
'ti § 4 für Platten und Rolliilms, 

l ~ . Universal-Cameras, 
1 :~ • il 

~ 15 u Stativ- und 
~t>ll 

~ g R.eise =Cameras 
;;:, g für alle Platten-Formate, 
c"in 

'*' ~ Atelier· und 
] ~ - Reproductions-Cameras, 
c:Q cU 

:;J Projections- u, Vergröss .• Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Ap~arate 
. ...; in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fn~oJJ.nierte l<'edel'JI aus flachem 
Bandstabi in allen Formen und Biegungen. 

Verbessero ngen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fi:ir Wiederverlräufer. 

· > Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. -<-
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NEU ! NEU I Ernst Tiburtius 
Scballtricbttr! 

liefert in allen Arten, poliert, lackiert, 
vernickelt, als Speziali tät, zu noch 
nie dagewesencn billlgsten Preisen. 

Rtcbard IDülltr ~ Co. 
[dpzig, Ellstnstr. 12. 

Berlin S.O. 16. 
M e ., c h i o r s t ras s e 6. 

_fv1 et allwarenfabrik Jv1et alldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Er nst Hesse&. Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S .O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
- ------ Preislis te auf Verlangen. - - ------

' ......... " . . . . ". . ' 

Schalltrichter 
fl\r Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grösseu als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabrJk 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin : Aloys Krieg, 

Alexandxinensbr. 26. 

I 

Neu! 0 . R. G. M. 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Streot. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

,__;, .. • ', " ' •,v_.,j•''f'-\ ' '1 • I o ' 

~itternadeln 

A=Nadeln ··· 

Concertnadeln 
für Grammop hone. 

I 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleichmä.ssige Ware! 
N eues Härte verfahren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Vertreter und Lager für Berlin : Benno Fürst, Ritterstr. 40. 
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Jeder Sprechmaschinen-Händl ·er ver lan ge die neu en 

Cleopatra-Nadeln und ·==~============== 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aac:hen von dessen General-Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürsteostrasse 167. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeee~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ·· und : ~ ~ ~ 
t einzige Fabrikanten : 

b. H. 

t Brückenstr. 13a, BERLIN : 
t 1abrik von Xinematographen, Sprachapparaten u. 1ilms- : 
t Jlusfübrlltbt 1\atalogt ln alltn Sl'racbtn gratis. ~ . ~ : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-~~--~----------~~~~~~~~-== 

Trichter und Membranen Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 
Master-Records 

--mit Dupllcler·Recht -
L. L E I P • H A M B U R G 7. 

_.... für Puckapparate ' 
nur an Grossistoll und Pabrikanteu liefert sehr billi!:' 

J. A.dolf & Co. 
- Metallwarenfabrik -

BBRLJN S. 42, Moritzstrasse 14-tlS. 

Sch1·amberger Uhrfedernfabrik 
Gaselisohalt mlt beschränkter Hartung 

~ Schramberg (Württernberg) 

fabricirt: 
. I 

Zugfe«lern für Uhren, r.rusikwerke etc. 
Fa~onn.irte Fellern aller Art, roll u. vernickelt. 
Bandstahl !ür die vm:schleclensten Zwecke. 
Gloel~eJtseltaalen aus Stahl und Messing. 
Ban1l8äz:en aus bestem, zähem Tiegelgusssto.hl. 

~duardBeltrame Electromotoren und 
0 ' Electrophon •Werke. 

1854. Jld. 

leipzig,Lindenau, 
1-larkortstr. 10. 
Elektrophon

Automaten ohne 
,iuizug. Letzte 
Neuheil Gesetzt. 
gcsch. Mit Ac
cumulaL-An trieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach :lll. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht reine 
Tonwiedergabe 

durch "Ideale 
Schalldose". 
Apparate m. Auf
zug in allen Preis

lagen. 
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Schallplatten 
nach eingesandten Matrizen, 

Schwarze Masse für Schallplatten. 
liefere in vorzliglichor vielfach erprobter 

Qualität. 
Schallplattenfabrik Or. Alb. Grü nbaum, 

. Bcrlln 0 ., marlwsstr. 35. · · · tel. 1, ·'1-804-. • 

I ' • 1 • ;.) • • 
• 1 • '. • • 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apohla. 

Vertreter 1n Berli n: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
. . ·~ . ~ . . . 

Hartgusswalzen 
Pathe-At las. 

- ·- Natiirlichsle Wiedergabe. --

Kein wahrnchm· 
barerUnterschied 
~wisch cn pcrsön· 

litheii J o~sang 
11. Originalmusik . 

• 
Deutsch. Kiinarler, 
fleutsch.Orchester 

fhonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- Düsseldorf. -

Vertreter : Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Fr1edrlchstr.16 n. Llndenstr.lOlllOZ. 
Vertreter an andenn grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

a."'" zur Verfügung. 

."""~"""""""""""""~· I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten J 
I PI atten-AP;a~;~n~_Ppl;;~ogrlphen I 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
1 ~olu bia XP Hartausswalz~n 1 
! vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.a 
I Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

II Berlin S.W., Oranienstr .. 101,'102. I 
Unsere neue Liste ist e rschienen J und wird jedem 1ntercssenten auf Verlangen zugesandt. I 

·""""""~"""""""""""· 

Specialität: 

" 
Schalltrichter 

f ür Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i a Bleehm~ren
~~~ ~ , * 1abrtk ~~ 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent Eiir Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Prankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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Carl Bel ow, )lamtnnt-Werke, .. Leipzig 
üartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· CD 
CD 

~ 
Cl} ....... . ...... 

V) ·u> ....... 
~ CD 
CD ~ 
bD @..., 

~ CD - ~ 

~ Cl} 

CD CD 
> ;::J 

CD 
~ 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 

Neue mehrfach geschlitzte Schalldose. 
--- Klirren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
... ... Automaten mit elektrischem Antrieb ... ... 

sowohl für direkten nls auch für Accumulatoren-Antrieb. 

--------------------- ~ ------------------------·----

1M. 

eeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeeeeJ~ 
II . Jl 
II Jl 
t ational- onogramm - esellscha m. b. • = 
~~ dtRsP :uJ:W'JW1111-.f....,........., ..,....,a•sn:ca.Pc,_a?ls . ....,...,._ aVOs:aWlsll ~~ 

= Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von = 
II Jl t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. = 
•J ~ -., .... .....,.... ___ ........ ___ , .. 
II ~~~~~ Die Platten sind in jeder Qualität Jl 
11 Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - Jl 
II bekannter und gangbarer Nummern Man Uborzeugc sieh von der Vor- II 
11 ist fertiggestellt. zU.glichkcit unserer Platten durch Probe Jl 
II -~- ~~ Auflrilgc! - Jl 
II Jl 
II Den Herren Grossisten machen wir Hpecia.laufnahme mit eigener Ansage. Jl 
II II 
II II 
II Je<le nicht in unserem Catalog aufgeführte Piece wird auf Wunsch ~ofort neu aufgenommen . Jl 
II Jl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Berlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

Grösstes Plattenrepertoire ! 
• 

Neueste Schlager! ! 

Prompteste $ 

$ Lieferung I ! 
Zuverlässigste 

Apparate! 

Unübertroffene 

~ Schalldose!! 
• Billige Preise!!! • 

Nur echt 
mit nebenstehender Schutzmarke! 

Zu beziehen d.urch alle namhaften Grossisten! Tl'ade-Mal' k e. 



-v"'- ' .... v 

"· Jahrg. No. 41. PliONOORAPiiiSCiiE ZEITSCHRIFT. 

Schutz-Marke. 

-------------------

eon-
mit Tonarm. 

8 v e r s c h i e d e n e T o n a r m - M o d e I I e. 

Das Neueste. 

Odeon Tonarm-Automat 

fiir~~grosse und kleine] 

Schallplatten.' 
• 

lltustrierte Kataloge und 

Pt'eislisten gratis. 

6deon·Schallplatten sind doppelseitig. Zwei uerschiedene Piecen auf jeder Platte. 
Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. 

Neue Aufnahmen von Schallplatten deutsch, französisch, englh;ch, 
belgisch, holländisch, ungarisch, griechisch, türldsch, al'abisch. 

All e ini ge .f:i,a brik anten: 

International ·Talking Machine Co. m. b. H. 
Berlin. Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. 

General-Vertrieb für Deutschland : 
Kalliope=Musikwerke A • .,o., Leipzig. 

<ienerai§Vertrieb für Oesterreicb=Ungarn: 
"Odeon" Herm. Maassen, Wien I, Kärntnerstr. 45. 

759. 
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rom 
rammo 

NEU! 
Vollständig geräuschlos, 
allmählige Ausschaltung. 

Schont Platte u. Schalldose. 

Äusserst sinnreiche, absolut 
dauerhafte Konstruktion. 

Tadelldose Funktion. 

on= 
·U oma 

ßla und Illb. 
Patentamtlich geschützt. 

•• Der vollkommenste Automat auf dem Markte. -

~lan verlange Spezial-Zirltular. 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Antsterdatn, Rotterdntn, Briissel, 

Mailand, ßarcolona, Petersburg, Biga, Moskau, Kopenbagen, Stockbohn, 
Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 

Dmck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
~< L 1-
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Die 
Phonographische Zeitschrif~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

( 1/a Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wied erholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
fUr die Gesam\~.ljlt~r1essen der; Phonographie. 

(t . . 25'·/tl ('\./ 
Offertenblatt fm· die lndustrieen. 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantworllicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlln W. 50, Augsburgers1r. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, ö!:l h Hatton (Jarden, E. Oppcnheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze .Jahr M. {),
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " l ,25 • für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland. 
das ga11ze Jahr M. 8. 

llalhjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

~ . . ' , . r - .• , 
' ' ' I 

,,BE KA-RE K 0 R D'' 
b e s t e u n d b i I I i " s t e S c h a I I p I a t t e. 

--======--- •Allein-Vertreter: -~=====-
für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. H., Berlin S.W., Ititterstr. 60 a. 
,. Oesterreich-Ungarn : w. v. Zabern & Co., Kontmanditges., Wien XIX, 

" Frankreich: Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradis. 
Gatterburggasse 6. 

Bnmb & Koenig, G. m. b. u., Berlin sw., Alexandrinenstrasse .... 
------~~~~~========~ 

Abteilung I. 

?lanopbone 
?hono grapben. 
Patent 

Planephon 

Triumphon 

Eingetragenes Wertzeichen. 

prima ~ Marke ~ feste 
Fabrikat. ~ R. & v. s. f P r e i s e. 

Alleinige Fabrikanten 

emann, 
Czarnikow's 

Ab1eihmg 11. 

1aeonteile & 
Metall schraub. 

I 33. 

billigste Surechmaschinen der Gegenwart 
·---~ 

beherrschen die Saison 1904. 
I 

Verbesserte Tonarme 
trlumpb·Walztn un4 Platttn. ; 

S peciali tiit: 

?räeisions-Werke für ?lattenmaschinen &xaet. 
BIEDERMANN & CZARNIKO W, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
ßegr!indet 1884. Telcgrnnun-Adresse: Jnd!cnlor. 

-==-- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver · 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Dies2 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hcu·t~ 

wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien geb-.ut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können • jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis j anrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
lieber Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen ; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner . 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderfi, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verllappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation !n 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

• 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Wa\zen tragen 
die eingetragene SchutztnarR.e: , 

a, 
-~·} Kataloge, 'Preise, 1Jedingungen durch unsere Grossisten 
. ' .,..l -· \ 

• 
..,l i 

• . · ~ 
--~ '· ~ 
•• Edison Gesellschaft m. b4t H. 

Berlin Südufer 23 

II I I e :• !D- 1 

• 

• 

I 
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Pbonogr "'l$cbt jZttts brlft. 
R~dakt~urt 6 o~' RotbJgi~$'Str , BHJi n. 

\ 1e , • --\ .... 

Eine Warnung. 

---= -

Nachfrage nach Platten bei den Känfom plötzlich 
auf das Zehnfache trei.ben können, so ist das ein 
verlüingnisvollcr Irrtum: Alles in der Welt goht 
eben mit einer gewissen Langsamkeit vor sich, auch 
die Vergrösserung der Nachfrage nach industriellen 
Artikeln . 

.Als vor etwa zwei Jahre11 die ersten rach- DieGefahr welche aus d"'rVerkennung dieserUm-
richten in die Qeffentlichkeit drangen, dass neben sUinde entspringen kann, ist naturlieh die li herproduk
der Grammophon-Gesellschaft, welche als einzige tion an Platten, nnd aus dieser entspringt ein \V eichen 
Firma das Prinzip der Plattensprecbmaschinen aus- der Preise, welches die Rentabilität untergräbt. Alles, 
nutzte, noch andere trabrikate ähnlicher At t ttuf was dazu beitragen kann, diese Gefahr zu vermeiden, 
dem Markt erscheinen wUrden, als gleichzeitig die muss geschehen, und zu diesen Mitteln rechnen wir 
günstigen finanziellen Resultate dieser .A.ktien-Gesell- in allererster Linie ein höchst behatsR.mcs Nttcbgeben 
schaft in weiteren Kreisen die .Ansicht verbreitete, der 11'abrikanten in Bezug auf Preise. l~s muss als 
dass die Herst~Uung von Platten eine besonders zweifellos hingestellt werden, da~s grade eine plötz
lukrative Industrie sei, erwartete man in det· Zeit liebe statke Erniedrigung des Verkaul'sprei::;es der 
von wenigen Monaten einen erhobliehen Preissturz Fabrikanten die Grossisten zn der Annahme ver
der Platten infolge sich gegenseitig unterbietender leiten muss, d~tss sie die Nachfrage in sehr hohem 
Konkurrenten. Diese Befürchtung ist nicht einge- Masse fördern können, umgekehrt wird ein lang· 
troffen, das Emporwachsen der neuen Fttbrikanten sames Herabgehen der l•'a,brikanten von Halbjabt· 
von Platten ging nicht so schnell vor sich wie man zu Halbjahr um höchstens filnf bis zehn Prozent 
dachte, die ll'abrikation erwies sich als ganz die Grossisten von iibern1iiHsig gt·ossen Dispositionen 
bedeutend schwieriger, als man vorausgesetzt hatte. abhalten und das Gescl1Hft a.uf einer soliden BasiH 
l~in Halbjahr nach dem anderen ging herum, ehe bestehen lassen. Jeder vernünftige b"'abrilmnt wird 
einigermasscn brauchbare Platten neben den Gram- zugeb~n, da.ss ttuc~ bei de~ kap~talkräfti~sten 
mophonplatten und einem amerikanischen !l"'tthrikat G~:oss1sten th~ Auftrage n~r b1s ~u. e1~er gew1~sen 
auf den Markt gebracht werden konnten. Aber Hohe ern~~balt zu ~ehmen Htnd. ~hlh.onn,re l~ett·eJbc~n. 
wie überall musste auch hier doch endlich die Zeit das Cl~scha_ft von Hchallplatton-GrossJsten m~ht, <.Iet 
vorübergehen, während welcher die ersten Schwierig- G~·oss~~t. nunn~~ a ~s? .mu: S? lan!:!e ab~ Wl~ .seul.ll 
keiten überwunden wurden. und je mehr die Zeit Dtspos1ttone!1 uc hllg smd, smd sewe .. DtsposJtwno.n 
vorrückte, um so weniger konnte es auch vermieden falsch, so 1st. der grosse Abschluss f~tr d~n FU;hn
werden, dass die Fabrik.ationsgeheimnisse, welche kante~ wertlos, de~n dann kann dor Cxross1st semct~ 
früher die Verfahren bei der Herstellung verdeckten, ~~erprhchtlmg~n n)1~ht .mehr nachkomn~e~. ~bct 
vielen Personen offenbar wurden. ntcht nur dtese huck.slChten auf <.las Holtdebl6lbon 

c des Geschäftes müssen den [i'abrik.anten bestimmen. 
Wir stehen heute dem Zeitpunkte nicht mehr seine Preise miiglichst hoch zu halten. soudem auch 

fern, wo die Möglichkeit einer Ueberproduktion von die Rücksicht a111' die tatsächlichen Vorhältnisse in 
Platten in Aussicht genommen worden muss. Auf der 'Pechnik der Irabrikation selbst. In seinon 
diese Gefahr hinzuweisen, wollen wir scbou lleute Kalkulationen kann er in ße1.ug ~tul' Bemessung 
nicht unterlassen. :Ulan muss als ein ttttsiichlich der Abschreibung für seine .Maschinen und rein
bestehendes Faktnm hinstellen. dass die Vcrringe- richtungen nicht vorsichtig geuug sein. Es sind sn 
rung des Preises eines Artikels wie Schallplatten wesentliche Verbosserungen hei den .Aufnahmen im 
in seinem naturgernässen Lauf es mit sich br.ingt, Laufe des letzten .ftthres zu verzeichnen, dass tllan 
dass der Konsum wächst, und zwttr nicht in direktem 1 mit einiger Sicherheit annehmen muss, dass auch 
sonelern wenigstens im quadratischen oder kubi-1 das nächste Jahr weitere Verhesserungen bl'ingen 
l:ichen Verhiiltnis: Wenn der Preis auf die Hälfte wird. Die b'olge aus dieser Erscheinung ist, dass 
sinkt, wird nicht der Konsum gewöhnlich verdoppelt, die .Matrizen, welche vor mehr als zwölf Monaten 
sonelern vervierfacht oder versechzehn facht. A bor, und hergestellt sind, und welche ein arbeitendes .Anlage
das lst wohl zu bedenken, eine derat·tige Vergrösse- kapital darstellen sollten, zum grösston 'reil heute 
rung tritt niemals p 1 ö t z 1 ich sondern nur ganz wertlos sind, und ebenso wird es also \'orttussicht
allmählich ein. Wirschätzen, daHS es allerhüchstens lieh im nächsten Jahre mit den heute hergestellten 
möglich sein wird, von einem zum audern Jahr den Matrizen sein. Die Abschreibung flir die Matrizrn 
Gesamtkonsum zu vervierfa.chen, und dass zu einer in der Bilanz kann also nicht vorsichtig genug be
solchen Vervierfachung des Konsums schon ein messen werden. Es kommt noch hinzu, dass dio 
Nachlassen der Preise von etwa 15·-20% voll- Anlagekosten für F'abrikationseinrichtungen durch
kommen genügt. Daraus würde folgen, dass durch aus nicht so sicher als Akti,·-Posten in die Bilanz 
eine stärkere Preiserniedrigung als um diesen Be- eingestellt werden kUnen, als man ohne weiteres 
trag die In<.lustrie geschädigt werden würde, indem annimmt. Bisher sintl ja alle Neuerungen auf dem 
nattirlicherweise die Rentabilität <lor Fabriken um Gebiete des Plattenmaterials ohne }1~rf'olg geblieben, 
so ungünstiger wird, je weniger es gelingt, die und daraus ist man geneigt, den Sclllus::; zu ziehen. 
Preise in einer Höhe zu halten, welche ohne Be- dass das heutige ·Material. die heutige Art des 
einträchtigung des E"onsums möglich ist. ·wenn Pres::;ens unUbertrl:'ft'lich ist und noch jahrelang he
die .Aufnahmefähigkeit des J\lhtrktes llbersclültzt stehen bleiben wird, dass al::)o auch die 11~inricbtungs 
wird, wenn die Gtossisten annehmen, dass sie die kosten, welche diesem l!'abdkationsverfalu·en cnt-
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~prcelwn. ebenso langP auszunutzen soin werden. 
Dass diesm· Schluss nicht durchaus sicher ist, muss 
ein ,Jeder einsehen. der die Sache kaltblUtig 
urtl'acllt.et. Wenn auch bis jetzt noch keine besseren 
l!Iothoden g-efunden sind, so ist das durollaus kein 
GI'und, n.nzunehmen, dass-sie nicht gefunden werden, 
und man "ird zugehen müssen, dass die Kostspielig
keit gewissrr ~hü.erinlien, welche für die 1Iorst.ellung 
tler heutigen Platten unentbehrlich smd, sowie die 
UmsWndlichkeit do:-s Pressen::; in hoissem Zustande 
ganr. dazu angetan sinll, diP Techniker die Lüsnng 
des Problems: billigere Mn.teria.lien und ejnfachere 
Al't dus Pressens erstreben zu lassen. 

Auch wenn man diese J\'löglichkeit vor sich 
sieht, dass die gros::;en Ii'abrikationseinrichtnngen im 
Laufe der nllcbsten Jahre veralten werden, werden 
die b,abrikanten allen Grund haben, die Preise für 
ihre Fabrikate so hoch zu halten als es nur irgend 
mi\glicb ist. damit. die Rentn.llilitllt nicht gefährdet 
wird. 

Das Gespenst dor Überproduktion ist natUrlieb 
auch llir Händler tiiJeraus drohend. nichts kann 
ihnen unerwünschter sein, al~;; wenn die Preise hern.b
gehen. Sie sintl ihrer:\ atur nach Hausse-Spekulantrn, 
dir Abschlüsse, welche sie ma.cllen, bringen ihnen auf 
.Monate hinans ein Lager von Waren, und jede 
I~Jmiedrigung des Preises bedeutet flil· sie eine 
Entwertung dieses Lagers, also einen Verlust an 
i.~m·m Vermögen. Sie können selbst zur Vel'meidungder 
L~ borprocluktion beitragen, dadurch dass sie vernür ftig 
genug sind. bei ihren Abschlüssen mit den li'abdkanten 
nicht allz11 sehr auf die E['niedrigung der Preise zu 
drängen. 

Motorfahrzeuge und ihr Recht auf die 

--
lj'ahrzeugc grilssor soi n wi l'd, alf-l die der librigen, 
muss man unbedingt im Auge beb alten, wenn man 
ein Urteil iiber di<',ienigen H.eihungcn haben will, 
welche bt>i jedem und auch lwi diesen L'ebergiingP 
'Von einem in den anclrrn ~ustn nd nn vermeicllich 
sincl. Diose Renmngcn finden ihren Au~ctruck iu 
den lj'ordcrungen naeh polizeiliclwn Beschril.nkungen 
cler Motorfahrzeuge einerseits, welche völlige l•'rci
heit der Bewegung und Anpassung der Rtrassen alt 

die neuon V crkeltrsm ittel fordern. U nzwei felha ft 
ist es. dass die bestehenden IJtmdstmssen bergestellt 
::;ind unt.er clem Flindruck der Anforderungen, 
welche die bisherigen Yerkellrsmittel an die Rtrassen 
stellen, ·~ber anch- der 'l'atsacho n.ochntmg t.ragond, 
dass seit den letztPn \ierzig .Jabl'en. seitdem Deutsch
Ja.nd und die Ubrigen zivilisierten Länder mit eir1ßlll 
dichten Netz Yon Ji;isenhabncn durchzogen sind. 
cler Verkehr der H'ahrzeugo auf den LandstraRson 
ein vet'ltültnismässig weit geringerer geworden ist. 
als or vordem war. Vo1· 1~inflihrung der l<jiscn
bahnon war ein jeder Hebende anf die Lamtstra~sen 
angewies<'n, nach JOihfilhtung der lüisenbalmen erhielt 
der Verkebr auf den I .~andstrassen einen rrin lokalen 
( 'harakter diejenigen, welche die haupts~Lchlicllsten 
Benutzer der Landstr·asse sind, nämlich ~,uhrleute 
und Kutscher, befahren nur ein verlülltnismi\ssig 
kleinen Bezirk u ttd kennen alle Wege nnd alle in 
Bctrncltt kommenden Vorschriften. Schon heute 
und sicl1erlich in Zuknnf't. noch \T]el mehr wird 
~ich aher die <lmH>lmheit herausbilden, mit modernen 
Vahl'zengen nicht nur oinen vcrlüUtnismässig ougon 
Bezirk, den der .fl,ahr<'r genau kennt, zu befahren, 
sondern grosse Heiscn in bclieuige U egenden zu 
unternehmen, und dadurch bringt der moderne Fahrer 
die Landstrasse ohne l~'rage ihrem ursprünglichsten 
~weck wieder näher. Wenn ~chon dieser Ausblick 
in die Zukunft. dass die Ansfiihrung grosser R.ciseu 

Landstrasse. auf der Landstrasse immer mehr zunehmen wird, 
Seit einigen ,Jahren sehen "ir eine llnnYiiiZullfq einen grossen Einfluss auf die Beurteilung der Vor

der VPrkehrsmittol sich vollziehen, die ihr Zicl 1 ::;chrif'teu für uio Bonntzung der Stra.ssen haben 
offenbar in einer völligen Gmgestaltung dcl; Yerkehrs muss. so wird dirse Anschaunn~ noch besWtigt 
auf den öiTent.licben Strassen sucht. Dieses Ziol, dtu·ch Jen \'ol'such, die urSJ1rlinglicbon Rechte cler 
wenn es auch noch weit entfernt ist, wenn eti anch Land~tra::;~enhenntzer zu ergriindPn. 
fraglich ist. oll es jemals erreicht wird, besteht in Nimmt man die Oeffentlic.hkoit als einen Faktor 
der giinzliclten Beseitigung de~ tierischun :\loments an, der die InteresS!"Il ein<'s ganzen Volkes ge~en
im Strassem·erkchr, in dem Verschwinden del' Pferde Uller denjrnigon c~in~eloer· Ortschaften nnd 8tildt<~ 
und anderen Zugtiere Yon der Strasse. ~uerst die Ycrtritt, so kommt man bei PrUfung der \'orliegonden 
Radfahrer, dann die Antumobile und inZ\\ ischcn 11'rago ztt dem Hr~nltat, dass die Oeffontlichkeit ein 
auch die motorget.riebcmen Fahrritder erzwingPn grüssm e::; Beeht anf clie Landstrasbe hat, als die 
sich ihren Weg auf die Strasse mit einer <Je"nlt Ortschaften und zwar aus dem Urunde, weil ~:;tet::; 
und einer Unwiderstehlichkeit, welche iltren Urund die Landl:itrasse, \\elcbe die Hoisemöglichkeit Lietet. 
in ihrer praktil:ichen Brauchbarkeit hat. Sobald Hlter ist, alg die Ortsc!Jal't, wenn auch vielleicht im 
mau erst zu der ICinsidlt gekommen i!-it. da::;s dor Anfange die Lancl::;trassen nur schmale, llllYollkom
Benzinmotor, w io er gegenwärtig fiir ~~ahrzeuge mene \V cge ge'\\ esen sind. Sicher i::;t, dass erst 
benutzt wird, schon heute praktischer ist, nls das der Weg vorhanden wat·. und dann die Ortseitart 
Pferd und, tla~s das Zweirad fUr ZnrUcklagung entstand. denn ohne Yerkchrswege k.iinnen ,·iellcicht 
grosser "itrockeH mehr \'11rteile hiet.ct, als Schusters einzelne Häuser entstehen. nio aber Ortscb,arten. 
Rappen, so heisst es sich selbst die < lhron und Ortschaften rntstehen ehen erst aus einzelnen 
Augen Yerstopfon, wrnn mau ::;ich der llebcrzcugung I läuscrn, nachdem Vorkehrtiwogo vorhanden sind. 
vorscllliesst, dass in Zuknnn diese nouen Verkehrs- Aus dieser l'eberlegung geht klar hervor. dass 
mittel den 'ollkommeneu Sieg üher die aHeu davon- die Ortschaften die PUieht haben, <lie. f;tn~ssen. 
tragen werden. welche dem durchgebenden Verkehr dionen können, 

Diese unbezweifelbare 'l'atsaclle, dass in einer so zu lasse11. dass sie diesem, ihrem ersten 'VOr
absehbaren Reihe von J abren die A.nza.hl der l\1otor- nohmsten ~weck, ~enligen kiinnen und das ein Rocht, 
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diese V erkolm:~strasson zn anderen Zwecken, sei os 
zum Spazierengehon, SC'i es als Spielplätze für Kinder, 
zu benutzen, nicht besteht, 0der wenigstens nur in 
einom Masse, dass dadurclt der grosse Verkehr 
nicht. behindert \\Tjrd. 

Nun ist es ja klar, dass solche starken rm
wandlungen des YerkehrR. wie die Einführung von 
seimeil fallrenden Motorfahrzengen, in gewisser 
Beziehung sWrend wirken müsso11, lmd zwa.r haupt
sächlich, weil der Verkehr Jahrzehnte lang sich in 
einer Art und in einem 1\Iasse gehalten hat, dass 
dadureh die missbräueb liche Benutzung der Verkehrs
wege zum Rpaziorengehen und als Kinderspielplätze 
keinen Nachteil für den Verkehr henurgerufen 
hatte, und mnn wird verniinftigerer Weise den Be
wohnern der Ortschaften eine Uehergangszeit ge
slatten miiSSCil, · in WOichen sie SiC] I afl die neucn 
Ver1üutnisse, nHmlich dass der Verkehr die Strasse 
von ihnen zurUckverlang"t, gewöhnen müssen. Unter 
keinen Umständen diil'fon aber Polizeivorschriften 
einen Cleist a.tn1cn, der diese fundamenLctlon Grund
s~ttze Ubcrsieht. sie können nur als LI ebergangs
bestimmungen aufgefasst werden, welche der Un
möglicltkeit, vorllandene~ustände plötzlich zu ändern 
gerecht wird. ' 

Ortspolizeiliche Vor~chriften, welche blind sind 
für die Anforderungen des durchgehenden Verkehrs, 
für die Rechlo, weJcbo der durchgehende Verkehr 
auf die Strassen hat, obgleich die Ortschaften sich 
an die Strasse herangebaut haben, und welche ver
kennen, dass die neuen Verkehrsmittel in immer 
grüsserer Anzahl diese PreH1eit des dul'Cbgebenden 
Vet·kehrs fordern werden und fordern mnssen. sintl 
kuJturfeindlich, und es ist immer nur eine Frage 
der ~oit, wie lange sie den höheren Interessen der 
Oe1Tentlicbkeit gegeniiber aushalten können. Dass 
sie tatsächlich heute zu Hunderten existieren, ist 
n~r ein ~eicl~en dafUr, dass die Gesetzgebung 
mcht ganz nnt den AnJorderungen der Neuzeit 
Schritt, halten kann. 

Ein Verbot oder eine Beschränkung zum Schritt
fahren bezüglich solcher Strassen, welche für den 
durchgehenden Verkehr irgendwie inBetracht kommen 
ist ebenso kulturfeindlich und unsinnig, als wenn 
man fordern wollte, dass die EisenbahnzUge in 
Bezug auf ihre Schnelligkeit auf irgend etwas 
Anderes Rücksicht nehmen sollten, als auf die 
eignen Anforderungen ihrer Bahnstrecken. Der 
Verl\ehr bat das allererste Recht auf die Land
strasse, nicht nur da, wo sie durch offenes Land
führt, sondern auch da, wo die MenschenHäuser an die 
Landstrasse gebaut haben, wo an der Landstrass~ 
Ortschaften und Städte entstanden sind. Wenn 
hier die lokalen Interessen auch im Laufe von 
.Jahrzehnten sich Rechte angemasst haben, so ist 
das kein Gnmd dafür, dass sie diese Rechte behalten 
cHi.rfen, S<i>bald der durchgehende Verkehr mit seinem 
ält.eren und grösseren Recht die Strasse zurtick
verlangt 

Elektrische Taschenlampen 
Zwecke. 

für militärische 

Unter den hundarten von verschiedenen Ge
legenheiten) bei welchen Taschenlampen und andere 
Kleinbeleuchtungs-Gegenstände mit bestem Erfolg 
benutzt werden können, bezw. wo die Anwendung 
dieser neuen 0 ebraucbsgegenstände ganz neue 
JYiöglichkeiten und ganz neue Dispositionsunterlagen 
schafft, gehören auch die verschiedensten Zwecke 
im Heere und der Marine. Abgesehen von dem 
Kasernendienst, wo die kleine elektrische Lampe 
in allen denjenigen Fällen am Platze ist, wo sie 
sonst im Haushalt am Platze wäre, wollen wir nur 
einige Zwecke anführen, wo sie ganz besonders 
wichtig und branchbar erscheint. 

.Jeder niedere und höhere Offizier, welcher des 
Nachts Revisionen auszuführen hat, sei es nun in 
der Kaserne oder in den Wachtstuben, bei den 
Wachtposten etc., kann mit bestem Erfolg eine 

Was erforderlich ist, mn diese kulturfeinulicllen kleine 'raschenlampe benutzen. Die Posten selbst, 
Zustände zu. ~nde~n, i~t erstens ein Gesetz, daRs welche irgend einen verantwortungsvollen Dienst 
den .. Ortspohzmbehorden verbietet, dauernde Vor- jhaben und des Nachts über Vorgänge berichten 
sclmlten zu e~lasson , die der Entwicklung des 1 sollen, sind besser dazu im Stande, wenn sie mit 
durchgehenden Verkehrs nicht Rechnung tragen. einer Lampe ausgerüstet' sind, die ihnen gestattet, 
Alle solche Vorschriften, die den Verkehr YO!l mo- irgend welche vorübergehende oder verdächtige 
d~rnen Fahrzeugen beschränken, dürfen nur fi.ir Personen zu beleuchten. Bei nächtlichen Felddienst
eme ang;eme.ssen .kurze Zeit, die ein .Jalu·, zwe.i übungen wird sicher die elektrische Taschenlampe 
Jahre, vwlle1eht emmal drei Jahre sein kann, ge- unentbehrlich werden. Wie oft misslingt ein Plan 
g~ben werden ~?llll:en. Innerhalb dieser Zeit muss nur deswegen, weil es nachts nicht möglich war, 
die Orts?haft. dteJemgen ~enderungen treffen, welche eine Karte zu lesen, ohne gleichzeitig sieb selbst 
erford~rlich smcl, nm die.Jenigen Misshelligkeiten zu durch einen allzu helJen Lichtschein zu verraten. 
vcrmmden, welche die Polizeivorschrift durch Verbote Die elektrische Lampe gestattet nicht, allein Land
o?er ßesc~ränkungen der modernen Fahrzeuge ver- karten mit genügender Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
hlnd~r~ w!ll. Wo also Strassen für die gleichzeitige zu betrachten, sondern auch .Meldungen und Befehle 
Bewalt1gung von durchgehendem und Lokal-Verkehr zu lesen, Meldungen zu schreiben etc. In ähnlicher 
zu schmal sind, mtlssen sie entweder verbreitert Weise dürfte sich auch die Lampe für Marinezwecke 
~~rden, oder. os müssen parallele Strassen in ge- vorzüglich eignen, denn auch hier ist Dunkelheit 
nugender Brette gebaut werden. Wo mit Rücksicht auf dem Schiff sehr oft unbedingt erforderlich und 
auf .. Spaziergänger und spielende Kinder die be- trotsdem eine helle Beleuchtung eines ldeinen 
schrankenden Vorschriften erlassen wurden mU.ssen Raumes zum Lesen einer Karte oder eines Befehls 
Spielplätze und Promenaden abseits der' durch- unentbehrlich. Natürlicherweise können gerade für 
gehenden Yerkebrsst.rassen angelegt werden. diese Zwecke unzuverlässige Lampen nichts nützen, 
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hier kommt es sicher weniger auf Preis als auf 
Qualität an und auch ein etwas grösseres Gewicht 
spielt keine Rolle, wenn die Lampe zuverlässig und 
von genügender Lebensdauer ist. Es kommt offen
bar nur darauf an, solche leistungsfähige Lampen 
den Militärbehörden vorzulegen und zur Prüfung 
zu überlassen und man darf dann sicher sein, dass 
dje Armeeverwaltung ein sehr guter Abnehmer für 
die 1ttoinbelouchtungs-lndustrie worden wird. Unter 
den speziell für miliUirische Zwecke bergestellten 
Lampen sind solche, die mittels eines Hakens im 
KnopHoch des Waffenrocks befestigt werden können, 
besonders praktisch. 

Juristisches. • 
Haftpflicht der Post. 

Das Postwesen spielt in dem heutigen ~eschäft
lichen {;eben eine so gewaltige Rolle, dass die 
~,rage, inwieweit der Postfiskus für Verlust oder 
Beschädigung das ihm übergebenen Gutes, oder 
auch fiir sonst igen dm·oh den Betrieb vorm·sachten 
Rchaden haftet, von der allorgrössten vVicbtigkeit 
ist. 1 n erster Reihe kommen die Bestimmungen 
des Postgesetzes vom 28. Oktober 1871 zur Anwen
dung, welclto fUr allen einzelnen Arten von Sendun
gen die Haftung der Verwaltung eingehend regeln. 
Danach ist, wie bekannt sein dürfte, die Haftung 
für Briefsendungen, einscbliesslich der Postkarten, 
Dmcksachen, U oschäJts11apieren und Waronpr·oben, 
g::tnzlich ausgeschlossen. Bei Sendnngen mit dekla
riertem Wert ist dieser: für die JIJutschädigungspflicht 
massgebend, unter der Voraussetzung jedoch, dass 
er richtig angegeben war, und dass der Absender 
den Vorschriften über die Einlieferung, Vorpackung 
derartiger Sendungen usw. genügte : hat er sieb in 
dieser Beziehung irgendwie eines Betruges schuldig 
gemacht, so erlisch t die Entschädigungspflicht des 

---

Fiskus gänzlich. Ist bei Packeton die Angabe des 
\V ertes unterblieben, so vergi.itet die Postverwaltung 
im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigtmg 
den wirklich erlittenen Schaden, jedoch niemals 
mehr als 3 NLk. fiir jedes P fund der ganzen Sen
dtmg. Dabei ist überall, wie in einem sehr aus
führlichen Aufsatz des Postinspektors Dr. A. Schmidt 
in Dresden in den "Annalen des Deutseben Reichs" 
zutreffend nachgewiesen wird, der sog. gemeine 
'iVert, d. b. der Marktpreis, zu -verstehen. 

Für verzögerte Beförderung oder Bestellung 
der qu. Sendungen leistet die Postverwaltung nur 
dann Ersatz, wenn die U egenstände infolgedessen 
verdorben sind oder ihren Wert bleibend ganz oder 
teilweise verloren haben, auch fällt die Entschädi
gungspflicht fort, wenn die Verzögerung sich als die 
B.,olge eines unabwendbaren Naturereignisses dar
stellt, wie ein solches unter Umständen jede Schadens
ersatzpflicht ausschliessen kann. Dass "eingeschrie
bene" Sendungen zum festen Satz von 42 M.k. 
entschädigt werden, dürfte bekannt sein. 

Allen diesen Verpflichtungen liegt, wie die 
Rechtsprechung wiederholt angenommen hat, ein 
stillschweigend geschl0ssener privatrechtlicher Ver
trag zwischen der Postverwaltung und dem Absender 
zu Grunde, sie bestehen daher, im Gegensatz zu 
dem Frachtvertrage der Eisenbahn (§§ 453- 467 
H. C-l. B.), welcher auch zwischen dieser und dem 
Empfänger rechtliche Beziehungen schafft, lediglich 
dem Absender gegenüber. 

Da.mit sind an sieb die Bestimmungen über die 
[ [aftpflicbt der Post in ihren wesentlichsten Punlrten 
erör tert: os werden aber darüber hinaus neuerdings 
seitens des Reichsgerichts Fragen entschieden, welche 
praktisch von der grösston Bedeutung sind, und 
daher Erwähnung verdienen. Es handelt sich Llm 

Schadensersatzansprli.che gegen die Post, nicht direkt 
aus der Verpflichtung zur Beförderung des il1r 
Ubergehenen Gutes, sondern aus einer weiteren, 
damit zusammenhängenden Tätigkeit ihrer Beamten. 
In einem Falle machte der Kläger die Postverwal-
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iS Kolonien, Tripolis , Dalmatien, Bosnien, Montenegro, Griechenland, Serbien, Rumänien. a 
c; 'l'extänderung tmd neue Aufträge erbitten wir umgebend D 

?honographisehe Zeitschrift 
BERLIN W . so 

I,C Augsburger • Strasse 10. ~~ 

c;;,~"~•••liaalt»~a•aaataaaaaaaaaaaaaaaltaaaa 
• 



VVVVVI&-V -

5. Jahrg. No 42 

tung haftbar, weil ein Postbote einen Arrestbefehl 
falsch zugestellt hatte, so das er unwirksam war, 
und dem Gläubiger Andere zuvorkamen. Er wurde 
mit seiner Klage abgewiesen, weil nach der Aus
führung des Gerichts die Haftbarkeit der Postver
waltung dm'ch das Postgesetzt derartig begrenzt ist, 
dass darüber binaus eine Schadensersatzpflicht über
haupt nicht besteht: die Zustellung eines Sclu·ift
stücks sei der Beförderung eines gewöhnlichen Brie
fes gleichzustellen. In einem anderen ],alle war 
der Schaden dadurch verursacht, dass der Postbote 
bei der Erledigung eines Postauftrages zur Accept
einholung flir einen vVechsel nicht ordnungsmässig 
verfuhr. Auch hiet ward aus demselben 
Grunde die Schadenersatzpflicht des Postfiskus ver
neint. Die Urteile mahnen zur Vorsicht. Das ersto 
legt es nahe, in dringendeu Fä.Uen nicht die Post, 
sondern direkt den Gerichtsvo.Uzieher zu beauftragen, 
welcher für ein Versehen haftbar gemacht wGrden 
kann, und für den ev. der Fiskus haftet; nach dem 
anderen muss es Bedeuken erregen, ein Wechsel
accept durch Postauftrag einzuholen. 

Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Die Firma Bumb & Koenig G. m. b. H. fabriziert 

neuerdings ausser der bisherigen 20 cm Platte (kleine 
Platten haben sonst nur 18 cm) auch eine solche 
von 25 cm DurchmeSSt'!'. Bei Erscheinen dieser 
Zeitung ist bereits ein Repet't,dr von circa 250 StUck 
der vorziiglichsten Piecen erster Künstler I ieferbar, 
sowie Vorsorge getroffeu, dass auch während der 
Saison Lieferungen prompt und aufgabegemäss er
folgen. Der ausschlicssliche Vertrieb der gesamten 
Production ist der ,, BBKA - REOORD CL 111. IJ. H." 
Berlin S. W. Ritterstrasse 80 a überLragen. 

== 

Briefkasten. 
Automaten. 

Wer fabriziert automatische Phonographen 
mit gleichzeitiger Postkartenverteilung? 

H. in P aris. 

Kinematograph. 
Ich habe eino Anfrage auf einen Kinemato

graphen in Verbindung mit einem Phonograph der
art, dass man Kinematograph und Phonograph zu
sammen, oclol' auch einen der beiden Apparato allein 
verwenden kann. [clt wäre Ihnen daher zu Dank 
verpflichtet, wenn sie mir ei oige _,'1.,irmen, die der
artige Apparate erzeugen, namhaft, machen wurden. 

J. in Wien. 
(Antwort.) 

Wenden Sie sich an Mester 's Projection 
G. m. b. Il. , Berli n, Fl'iedricbstr. 151. 

Pate ntanmeldunge n. 
42 g. D. HGO:J Sprechapparat mit einem in wagerechter 

und senkrechter Richtung scbwe:1kbaren Schallarn1. -
Wilhclm Dietrich. Leipzig, Grimmaischestr. t:3. 15. 4. 0!. 

51 c. E. 1248 •. Schlag- und Streichzither mit ausliehbarem 
Griffbrett. Emil Christian, Cassel. Garde du Corpspl. R3 ,. 
9. 2. 04. 
S. 18890 Doppelklaviatur für Akkordeons. - Otto Paul 
Spacthe, Gcra, Reuss. 17. 12. 03. 

- H. 32165. Klaviatur für Ziebarmonikas. - MaHh. lioner, 
Trossingen. 15. 1. 04:. 

51 cl A. I 0 609. Pneumatische Spielvorrichtung für Tasten
instrumente. - The Aeolian Compauy, New-York. 5. tO. 03. 

- A. 10U09. Mechanische Spieleinrichtung für Trommeln. 
Apollo Musikwerke Max Espenhain & Co .. Leipzig-Gohlis. 
5. 1. 04·. 

-- P. 16255. llammermcchanik fiir mechanische Musikwerke. 
- Popper & Co., Leipzig, 13. 7. 04 

- D. 14084. Elektrisch betriebenes Musikinstrument, bei dem 
Eleklromagnelc und ein stetig bewegter '!'eil die Tastt:n
hämmer mittels eines Reibungsgetriebes beeinflussen. -
William Kennedy-Laurit: Dickson, London. 28 10. 03. 

57 a. 0. 14296. Suchereinrichtung für photographische Kameras 
mit Sucherlinse, Sucherspiegel und Wasserwage. - Jacques 
Duchey, Gannat Frankreich 16. L 04. 
K. 2563B. Photographischer Rouleauverschluss mit ver
stellbarer S hlil1.\veite, bei welchem durch Längsversch"ebung 
der die Schnurrollen tragenden Welle die KuppeJung zwischen 
der einen Schnurrolle und der einen Rouleauwalze gelöst 
ist N M. Knudsen, Frauenfeld, Schweiz. 17. 7. 0:3. 

- D. 13419. Verfahren und Vorrichtungen zur Aufnahme und 
Vorführung vo:1 stereoskopischen Panorama-Bildern. 
William Ken cdic Lawie Dickson, London. 12. 3. 03. 
L. 17 iilii. Photographische Kassette. bei welcher die Ein· 
fiilu ung der Platten von der einen Schmalseite aus erfolgt. 
- Hosi Lan1p'l geb. Müller, Wiesbaden, Ooethestr. 13. 
1. 12. 0::!. 

57 b. G. l!l88·L Verfahren zum Glätten von in IIUugen ge
trockneten, mit photographischen Bildern bedeckten langen 
Papierbahncn. Gcorg Oerlach, Berlin, Chaussecstr. 81. 
20. lj. 04. 
ll :!3 :l54. Photographisches Pigmentpapier. Albcrlllöch-
l tcimcr, relclkirclten b Miinchen. 22. 6. 04. 

57 d. K. -&7 444. Vorfahren zur t-lorstellung von Hastemur
nahmon 111il einer einzigen Blende. - Klimsch & Co., 
Praukfurl a M. 28. 5. 04. 
Seh. 20766. Objektivblende Hir Rasteraufnahmen 111il 
mehr cron verschiedenen grossen Öffnungen. ArthurSchulte, 
SL Petorsburg. 22. 8. OB. 

Gebrauchsmuster. 
42g 233316. Sc h 3: II d o s e für Vorrichtungen zun! .. Auf· 

zeichnungcn und Wiedererzeugungen von Lauten und fonen, 
mit seitlich freier, am Umfange gestützter Membrane 
Deutsche Grammophou-Akt.·Oes., Berlin 11 /11 02 
233548. Zwischen den Lagerpunkten gekröpfte fcd~rnde 
ßrllckc flir den Griffelhalter von Plattensprt:chmaschmcn. 
lnlernalional Talkin Machiue Co. 111. b. Ii., Neu- Weissen
see. 10'8 04-. 

- 2:1'\6!1.3. Schalldose für Sprcchmaschluen, bei welcher der 
Stifthaitor durch eine zwischen den Kopf desselben und das 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berliu W. 8, Leipzigerstr. 30, n. d. Friedrichstr. 
Vertretung und Auskünfte betr. Patente, Gebrauchs
muster, Waarenzeichen der Sprechmaschinenbranche. 

• 
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t ational- onogramm • esellseha m. b. • = II _ ...... ~--...,.... """''' . ..,... .............. ,_ ~? _.......... ~ 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von : 
II ~ t MusikMSchallplatten und Sprechmaschinen. = 
II ~ ~~ ~ 
II ~~ Die Platten sind in jeder Quantität lt 
II Cnser Repertoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - ~ 

II bekannter und gangbarer Nummern Man ii.berzeuge sich von der Vor~ ~ 
II ist fertiggestellt. züglichkeit unserer Platten durch Probe ~ 
II ~.,.., Aufträ~e! _ .- ~ 
II , ~- ~ 

II Den Herren Grossisten machen wir ~pecialaufnahme mit eigener Ansage. II 
II ~ 
~~ ~l ~ 
•J T~l 
• fJ~de;nicht in unserem Catalog aufgeführte Piece wird auf Wunsch sofort neu aufgenommen. ~ 
II ~ r ... "f ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-----------------------------------------------------------------------------

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie filr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

polirt, lackirt, --~-~~-::c---~~ 
vernickelt "--
ill jed. ge
wünschten 
Form u. A.usfllhrung. 

- Speo i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Leipzlg-Stötterllz. MusterblaU gratis und franco. 
Vertreter: 1'.4ax Sohullze. Berlln SW .. Ritterstr. 74 

onographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg- 1 
lieber Qualität die 1 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
trledrlchsberg·Berlfn, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Priedrichsberg, No. 98. 

----
A. NATHAN, Berlin S.W. 

Ritterstrasse 44 
Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheilo jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige 1,1. vielseitigste 
:Sezugsttuelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conasse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln filr 
Schallplatten~Appru:ate jeder Art passend. 

NEU! NEU ! 

Scbalttricbttr! 
liefert in allen Arten, poliert, lackiert 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen billigsten Preisen. 

Ritbard müntr ~ eo. 
~ J:tlpzig, Ellstnstr. 12. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

_tv1etallwarenfabrik _tv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Triebtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

N ADELN für Pl~tten-Sprech -
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Expo rt eure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRJNTZ & CO., AACHEN. 

Nadellnbrik. 
------ Jahresproduktion 400 Mlllionen Nadelu.----1 

Oeneratvertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 
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Schalldosengehäuse eingeschaltete, schraubenförmi~ gewun
dene Feder gehalten wird. Pranz Pctzold. Leipzig. Arndt
str. 9. 20/8 04. 

l 2g. 235465. Schalldose fiir Sprechmaschinen, bei welcher 
der Nadelhalter auf zwei horizontal zur Membranenplatte 
angeordneten, verstellbaren Spitzen ruht, und durch eine 
Feder am Aussenrand dtls Gehäuses befestigt wird. Bieder
mahn & Czarnikow, Berlin. 26/8 0•~. 

- 21344:66. Bajonettverschluss zur Herstellung einer Verbln
dung zwischen Trichter und Knie für Sprechmaschinon. 
Biedermann & Czarnikow, Berlin. 26/8 04. 
284485. Vorrichtung zum Ausbalancieren des Sprechwerk
zeuges an mit beweglichen Tonarm versehenen Spreeh
maschinen, bestehend aus einer den Tonarm stützenden 
Feder. Wilhelm Dietrich, Leipzig. Grimmaischerstr. 13. 
2/9 04. 
34588. Proportionalwage für Amalgammischungen, bei 
welcher der Wagebalken mit der Schneide des längs einer 
Skala verschiebbaren Reiters auf der Kerbe des Ständers 
ruhl. Gottlieb Rudolph, Mannheim, Rosengartenstr. :34. 
19/7 04. 

51 d. 283679. Spielmechanik für mechanische Saiteninstru
mente, bei welcher die Spielhebel mit den Anschlaghämmern 
durch zwisehengliedern derart verbunden sind, dass zur 
Betätigong der Hämmer ein Notenblatt mit verhältnismiissig 
enger Teilung benutzt werden kann. Apollo-Musikwerke, 
Mnx Espenhain & Co., Leipzig-Gohlis. 20/8 04:. 

51 c. 2~4377. Akkordeon mil verschlossenen Hohlräumen auf 
seinen Deckplatten. Kahn! & Uhlmann, Altenburg, S/ A. 
24/8 04:. 
234:421. Notenblatt odgl. für Zithern mit umstimmbarer 
Saitenanordnung, das mil geeigneten sich aus der Saiten
anordnung ergebenden Notenzeichen versehen ist. Emil 
Christian, Cassel, Gardes du Korpspl. ßSj4• 9!11 OS. 
234422. ZithPrn mit umstimmbaren Saitengruppen und 1 
freischwingenden Saiten beliebiger Zahl und Anordnung. 
Emil Christian, Cassel, Gardes du Korpspl. 3Sj4 0/1 t 0:3 
3:34462. Aus mehreren Naturrohren von verschiedener 
Länge bestehende Flöte. Emil Heise, Berlin, Füsilierstr. 9. 
25/S 04. 

[)J d. 234:460. Selbstspielende Ziehharmonika mit direkt auf 
die Notenantriebsachse wirkendem, mit der Hand drehbarem 
Antrieb, und innen liegendem Regulator. Fa Heinr. Suhr, 
Neucnrade. 23/8 04. 

~ 1 c. 284520. .Anschlag und Dämpfvorrichtung rür Saiten
instrumente, bestehend au!! einem Hebel mit Hammer und 
Dämpfgabel, welche eine Filzplatte besitzt. Hildegard 
A. Secmann geb Ludwig, Klingelthal. 4:/8 0-!. 
~:H536. Violinbogenführung, besh hend aus zwei an das 
Griffende zu klemmenden Schienen mit zwei die Saiten 
iiberspannenden Metallbiigeln. Friedrich ldinger, Bori in, 
Miinzstr. 23. 20/8 04:. 

57 a. 238792. Umlegbarer Kastensucher mit verschiebbarem 
Bildausschnitt als Einstellvorrichtung an photographischen 
Klappkameras. Wilhehn Trappiel, Aachcn, Mittelstr. !d4. 
'2/8 04-. 

ö7 a. 234 034. Pilm-Pack-Kassetlc mit vorstehendem Rande, 
um sie durch entsprechendes Abholen des letzteren an jede 
Kamera anpassen zu können. Dr. R Krligener. I rankfurt 
a/M., Mainzerlandstr. 87-8!1. 26 8 04:. 

- 234 0:36. Filrnspulenschliissel mit aufgeschnittenem, durch 
eigene Federkraft an die Führungsbüchse angepresstem 
sich mit dem Wirbel drehendem ßrernsring. Emil Wünsche 
Akf.-Gcs. für photographische Industrie, Reick b/Drcsdcn. 
27/8 04. 

- 2S4/0R7. Photographische Filmkamera mit SchHissel auf 
der das unbelichtete Filmband abgebenden Spule. Emil 
Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick 
b/Dresden. 27J8 OJ. 
284:0!)2. Einstell- und Regulicrvorrichtung photographischer 
Apparate mit Rouleau-Schlitz-Verschluss auf Schlitzwcile, 
mittels zu einer Schlitzweiten Ableseeinrichtung ausgebil-

deter Zahnradkupplung für je eine Rouleau-Aufroll- uud 
Einstellwalze. Biilter & Stammer, Hannover. 15/8 04. 

- 234093. Einstell- und Reguliervorrichtung photographischer 
Apparate mit Rouleau- Schlitz-Verschluss auf Schli~zweitc 
mittels dreh- und verschiebbarer, gezahnter Welle 111 der 
oberen Rooleauwalze mit ~uppelbaren Rollen fiir die l~ou
leauzugbänder in Verbindung mit einer Schlitzweiten-Ablcse
elnrichtung. Bül ter & Stammer, Hannover. 15/8 04:. 
234128. Glatte II interwand mit herausnehm ba. em Deckel 
fiir photographische Film-Kameras. Fabrik photogr. Apparate 
auf Aktien vorm. R llüttig & Sohn. Dresden. 20,8 04. 

"57 a. 234:325. Gehäuse Hir Klappkameras, mit zur Platte 
schräggerichteten lnnenwänden. A. Hch. Riclzschell G. m. 
b. H., München. 25/2 0~. 

- 2HJ, 4;16. Durch Zahnstange und Zahntrieb seitlich verst~ll
bares Objektivgestell Fabrik phoh>6r. Apparate auf Akheu 
vormals R. t-liiltig & Sohn, Dresden 22/8 04. 

- 2344:57. Durch Schraube und Mutter senkrecht verstell
barer Objektivhalter für Kamerns. Fabrik photogr. Apparate 
auf Aktien vormals R. lliittig & Sohn, Dresden. 2~/8 04. 

57 a. 234458. Vorrichtung zur Verbindung des Druckbirnen
schlauches mit dem Luftzylinder der pneumatischen Aus-

- Iösevorrichtung an Objek!ivverschlüssen fiir Kameras. 
Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R llüttig 
& Sohn, Dresden. ~2/8 Ol. 

- 2:~4450. Dmch Zahnstange und Schnecke seitlich verstell
bares Obiektivgestell fiir Kameras. Fabrik photogr. Appar atc 
auf Aktien vormals lt Hiittig & Sohn, Dresden. 22/8 0-1. 
234591. Doppelkassette aus Blech. Fabrik photogr. Arpa 
rate auf Aktien vormals R l!iitlig & Sohn, Dresden 25/8 04. 

- 2!34:651. KasseUe riir Tageslicht-Fiachfilmpackungcn. mit 
Falzen zum Auschiebcn. lieinrich Ernemann, Akl.-Ges. fiir 
Kamera Fabrikation in Dresden, Dresden. R/9 04:. 
23! 722. Loser Kassettenrahmen zum Einschieben in Klapp
kameras. Fabrik photogr. Apparate auf .\kticn vormals 
R. Hüttig & Sohn, Dresden. :~19 0!. 
28~/72~. Oben geschlossene Bodenmutter fiir photograp
hische Kameras Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vor
rnals R. Hüttig & Sohn, Dresden. S 9 04. 

- 234 752. Auslöse\ orrichtung fiir Rouleauverschliisse, m l 
einstellbarem A nschlaghcbel und Einschaltung zur dauern 
den Ausdickung cler Sperrung. OpUsehe Anstalt C. P. Goer;r. 
Akt.-Ges., Friedcnau b/ Berlin. t0/9 04. 

57 a. 2::!4274. Mit der Plitorfolie und Unterlage leicht lösbar 
zu einem Ganzen verbundener Flachfilm für Dreifarben
photographie. Hans Schmidt, Berlin, Unter den Linden 13. 
27/8 01. 

57 c. 233 775. Dunkelkammerscheibe, welche aus einer Plalle 
von Gelatine besteht, deren Oberfläche mit einer Jodtinktur
lösung behandelt ist . Theodor Jegler, Leipzig, Kochstr. 118. 
8, 11 03. 

- 234001. Wässerungsapparat für photographische Platten 
mit geneigt übereinander angeordneten sich iibcrrngcntlen 
Blechen. Moritz Schlüter, Landsberg a/W. 15/8 01. 
23~288. Kopierrahmou, dessen aufklappbare Querbalken 
gemeinsam in ihrem Abstand von der Glasplatte verstellbar 
sind. Falz & W crner, Lcipzig-Lindenau. 31/8 04:. 

- 234 289. Kopierrahmen, dessen aufklappbare, einzelne Quer 
balken in ihrem Abstand von der Glasplatte verstellbar sind. 
Falz & Werner, Leipzig-Lindenau. 31/8 04. 

57 c. 284303. Lichtpausapparat, bestehend aus einem Gestell 
mit Andrückfedern, das an iedem beliebigen Fenster ange 
bracht werden kann Max Schosstag. Lichtenberg h/ Berlin. 
1/9 04. 
23<i 311. Vignette aus Papier zum Einkopieren von llinler
griinden und V erzlerungen für photographische Bi I der iu 
beliebiger Anzahl, Stellung und beliebigem Porrnal. Cari 
Ernst & Co., Akt.-Oes., ßcrlin. 8/ü 04:. 

- 234494. Doppelt aufklappbare Birne aus Hubin- oder licht 
dämpfendem Glase mit darin befindlicher, elektrischer Glüh
lampe für photographische Zwecke. Kontny & Lange, 
Magdeburg. 5/9 0!-. 

• 
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- I 
ca 600 Stck. I a Zugfedern aus bestem 
Stahl, 25X0,55 X 8500 mru zur Hälfte 
des Fabrikpreises abzu~eben. 
Rob. Dörrenhaus, Köln, Spichernstr. 71. 

t!! diSOß•Phonographen• 
~----- :: 6u(3rekords 
fehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Orthe!ter·6artgubrekords 
Dnd wirkliche ffiußk f. ffiullkkenner. 

!.eh .Defmerlng, ßamburg S 

Wer 
liefert bill igc Trichter fiir kleir.e 
Apparate in 4 Wochen. 

Offerten unter T. 11 t , Postamt 138. 

~duard Beltrame Electromotoren und 
() ' Electrophon •Werke. 

Leipzig,Lindenau, 
flarkortstr 10. 

ElektrophOII· 
Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit Gesetz!. 
g~sch. Mit Ac
cumulat.-An trieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
r cktem Anschluss 
Trichter nach nll 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht reine 
Tonwiedergabe 

dwch "Ideale 
Schalldose". 
Apparate m. Auf
zug in allen Prc.>i~

lagen. 

- ------------------------------

I I 
I I 

Gotthold J\uerbach, Berlin S. 
Ritterstrasse 86. 

( cnrplichll skh wr \n!crtrgung ) 
~ ;all~r vorkomnwndcn !J 

'\ Buchdruck-Arbeiten. r 
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Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke I 
Grösste Solidität! 

Selbstthätige Ein
u. Ausschaltung. 
Sen sationell,originell, 

Ieichi verkäuflich I 
Automat mit 

~ Warenspenderl 

"Gloria"-Platten-J\pparate-1abrik 
Leipzig-Mockau. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 

Master-Records 
--mit Dupllcler·Recht -

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

nemator;rapben, LIQhtbll 
Pro ektlons· A arate. 

Düsseldorf so. 

---------------------------------------------------------------------

IIF" Wir verkaufen -. 
Schallplatten, bestes Material 

mit ausgezeichneten Aufnahmen zu spottbilligen 
Preisen. 

Nur Gross isten wollen sich melden unter J. L. 519 an 
Raasenstein & Vogler, Berl in W. 8. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Geselischaft mll beschränkter Haftung 

Schramberg (VVür ttemberg) 

[11l11·iclrt: 
Zll~tlclel'O fiir llhron, ~Iusikwerko eto. 
J.'n~·oulli ••te l<'t>d lWn nlll1'r Art, ro!l n. vernickelt. 
1Jantl~;tu1L1 flir tli~> ' ~>rst·hicrlenstt•n Zw<'cke. 
(,aocJ,enliJehnnh·•• ttus Stahl 1mcl )f<'s><log. 
Dnncl~>li::en au~ bc~tcm. zi\hl'rn 'l'lcgelgUJ!sstahl. 

... NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen if') 
Phonogra»btn, Scball»liUttn und 

tonarm-ll»»ar attn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~s:.~::!p~:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

· W.ßahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulantc Ocgrftnllct 1892. Cntnlogc 

ßt'dingungcn BERLIN SW .• Frlcdrlohstr. 16 gralis. 
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rammo 
,_DIE STIMME $0!l[S."Illall' 

'f R A 0 [~t,WI.I(. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Chattutle No. 3. 

Chattulle No. 8 
mit Exhibition-Schalldose. 

Detail Preise. 
Uhatullc No. 3 . . Mk. 42,-

" 
., ..t . • " üB, -

ll " 8 . . .. 110,
.. 11 mit 

}latent. 
TrompetPnarm . . ,, 150,

Uhatullo No. l3 dito " 175. 
,. " 15 ,. 
" " 15a ,, 
,, " 1 5b " 

1\fonarch-Automat 5a 
Monarch-Automat I 
Monarch-Automat 3a 

• mit patent. 
Trompetenarm . . 

Monarch-Automat 3b 
mit patent. 

Trompetenarm . . 

22ö -
" ' " 275,--
" 300,
" 130,
" 175,-

" 300,.-

Monarch No. 11 
m. patent. Ttompetenarm . 

Monarch-Aut. 111 a u. lß b 
m. patent. Trompetenarm. 

Verlangen Sie unsere neuesten Händlerlisten mit reduzierten Preisen. 

Deutsehe rammophon-J\kfiengesetlseha t,aerlin~.tt2 
Hannover, Wien, London~ Paris, A..msterdam, Rotterdam, ßrüssel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, PeteJ•sburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockhohn, Luzern, Kallcntta, Sidney, Cape-'l,own. 
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2 Grammophon • Nadelfabriken 2 
S'1 welche die besten Nadeln in schönster Verpackung zu 2 
{! den billigsten Preisen liefern können, werden höflichst il 
., ersucht, ihre Offerte samt Mustern an die !Iröste cn gros S7 
l5 Handlung Leo Haut>tmann, i. Elisabethgrad (Siid-Russlaud) ; 6 zu schicken. 15 
~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~ 

- . 
'. 4 ., • ~ • ' • 

c • • ( I . . ,... " . 
' . 

• 

Boi Aufragon 
unterhiSSe man nicht 

auf <liese Zoit.schrift 
Bezug zu nehmen. 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

' 11'" jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 190a der· ,,Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jah rgang 1900, 1901. 1!)02 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab InhaJtsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10 . 

• ----------------------------------------------------------------------------

Ernst Hesse &. Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S .O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller AusfUhrung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
--------- Preisliste auf Verlangen. - - - ------

-------------------------------------------------------------------------------

• 

·Fritz Pu el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. ~ 
Permanente Must erausstellung in der Fabrik. 

,,Neuheit Lyra·• Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Musterla er: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
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Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co. Krefeld-Köni[shof. 
Telefon 851. Tele9r.•Adr. = .,Phonograph Krefeld·Könlgshofu 

fabrizieren und liefern: 
t. Pllhonographcn und Plaflen - Srrcchmnschinen, mit und ohne Einwurf, beste 

Präzisions-Arbeit. 
2. Spezial-Aufnahme-Duplikat- und Schleifmaschinen eigenen bewährten Systems. 
3. Normal , Mittel- und Konzert-Blanks, ferner extra lange Master-Blanks für Hart-

gusswalzen, v o r z ü g I i eh c Q u a l i t ä t. 
·~. bcst bewährte Walzenmasse für Blanks und l1artgusswalzen. 
5. I a Malritzen nach uns einzusendenden Originalwalzcn. 
6. patcntamll. geschützte KonzeJOt•Schalldose "Krefeld" für Walzen- und 

Platten-Maschineu. garantiert die beste der Welt, in ~ezug auf Lautstärke, l~einheit, 
Wohlklang und Tonfiille, jede Schalldose kann nach unserem neuen Prinzip 
umgeändert werden. 

7. Orig nal-Musik- und fiesang-Walzen mit Duplikationsrecht zu billigen Preisen bei 
denkbar bester Qualität mit erstaunlich lauter Tonstärke. 

Alleinverkauf für ganz Deutschlallll der berühmten Edison Bell-uoldguss· Walzen ; 
wunderbare Tonfülle, kciu Nebengeräusch, grosscs Hepertoir. 

Wir liefern alle ~eserve- und Ersatzteile zu den früher vo11 der Allgem. Phonogr.-Ges. bezogeneil Apparaten übernehmen 
Reparaturen aller Art, Abschle fen und Ne.tbesplelen von Walzen etr. Näheres auf Anfrage! Prospekte kostenlos . 

. . , .. ..." ' ··. ,_ .. ., .. 

Blank· alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

E. LADEWIO & Co., Rathenow a. H. 

&&&&&&&&&&&&& 

ntuts Pbonographtn=Systtm Pattnt Uogtl. 
== (Walzen mit Innenschrift -- Phonographen- oder Grammophon~Schril't) == 

(Oben butbäbnlltbe Kästen zur Aufbewahrung der Walzen.) 

V •• • In sich selbst geschlossene Orzuge • Maschine, ohne Rolzkasten. 
Kein Entgleisen der Schnlldnsc, 

daher bessere Ausnutzung der SchrifLfläcllc durch 
schmalere 8chl'ift möglich. Walzen von sehr 
grosst>m Dur chmesser erzielhar. Walzen aus 
Papier oder :\fct;\11 Yorwcndhar. - Das einzige 
Hystem wcleiH's Yorträge 'on 10 .:\Iinuten Dauer 
und mehr gm;ta tlet. 

- - • 

Die deutschen und ansliindischen Patente 
sollen verwert~t werden. 

Besonders günstige delegenbeit zur Gl'ilndung einer Millionen-Ges~'llschaft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift nnter Schutz stellen, und dio Pa.tente daher ein 
wirkliches Monopol verbiirg('n. 

Inter essenten wollen sich wenden an den Patent.inhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 

-~~··-~·-~~-~ .. 
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Carl Bel ow, ltlammut-Werke, Leipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· Q) 

<1> -+-=> 
Cl) 

•....-1 ....... 
r/) ~ 

Cl) 
•....-1 

~ Q) 
Q) $....; 

b.o @.... 

~ Q) 
~ ....... Cl) $....; 

Q) CD 
;:j > Q) 

~ 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
---- Klirren ausgeschlossen. ----

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
~ ~ Automaten mit elektrischem Antrieb ~ ~ 

sowohl für direkten als auch für Accumulatorcn-Antrieb. 
Versandt von Grammophon• und Zonophon-Piatten. 

. . . ' . . . . . . . ' . . 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vemickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. Neu! D. R. G. M. 

5. Jahrg. No. 42. 

• 

London : 0. RUhl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen 1 

• 

C. F. Kindermann & Co. 
Berlin S.W. 47. 

atten-Sprechmaschine 
n. R. o. M. Alliance'' n. R. o. M. 

'' Neuartige Konstruktion mit vertikaler Widorstollung-: 
Antrieb durch 2 li\lclern. 

Detailpreise : mit. Konzert-Sclmlldoso 
mit Spezial- " 

.Mk. tl2,
. 59-" _., 
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Schellhorn's Stentor=Ouss=Records 
übertönen alle Records und Platten der Welt! 

Schellhorn's Stentor=Ouss=Records 
werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenartiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten 
dieselben einen unerreicht natürl ichen und klaren Ton und werden durch · den Gebrauch fast garnicht abgenutzt. 

1elix Schellhorn, Patent·,honographen-1abrik, Berlin W. 35, Xurfürstenstr. 44, I. 
Telephon: IX, 13230. 

Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Platten-Apparate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf V erlangen 

Excelsiorwerk m. b. H.~ Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath. Cremon4-, vorm. A. Jansl!en, 

London E. C., Albert F. Vischer, Hatton Onrden 17. Tel:-Ad r. Excelsiorwerk Köln. TL:l.-Ruf418 
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. Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apotda. 

Vertret~r in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natiirlicbste Wiedergabe. --

Kein wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön-

lichem Gesang 
u. OriginalnmsiJ... 
Deutaob. Künstler, 
Deulscb.Orcbester 

-- Phonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DOsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, fr1Mrlchstr.l6 u. Llnnenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

graw zur Verfügung . 

eHHHHHHHHHHHHHHHHH~a 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten f 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster AusflilJrung. I 
I eolumbia XP fiartgusswalz~n I 
!vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.e 
I Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

J1 Berlin s.w., Oranienstr .. 101,102. I 
Unsere neue Liste ist erschienen J und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

eHHHHHHHHHHHHH~HHHH8 

Die 

Zeitschrift filr die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b e n um m e r g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50 • 

.. 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

• Blechwaren· 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt tirünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 
rl'el. 7. 4804. 

Ritternadeln 

I. A=Nadeln 
Concertnadeln 

für Grammophone. 

• 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze. 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Die Nadeln zeichnen sich durch grösste 
Feinheit und Dauerhaftigkeit der 
Spitze vor Konkurrenzfabrikaten aus. 

Stets gleichmässige Ware! 

N eues IIärteverfabren. 

Bekannt billigste und leistungsfähigste Be
zugsquelle für Grossisten und Exporteure. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern) . . 
Vertreter und Lager für Berlin: Benno Fürst, Ritterstr. 40. 

Saphir-Schleiferei Scballplatttn= Jabrlk ~osmorbon 
G. m. b. H. 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

i 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnebmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Sapbir-Aufnebmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Automaten, 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsere Schallplatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schall~latten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf alten 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. .. -------·----------------------~ ~-----------------------------------~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Walzensehaehteln, Schalldosenkartons I Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur I iiusserst stark und solide nach neuem, patentirtem V er- I 

fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnagen I jeder Art liefert zu billigen Preisen I 
SehatlptaHen -1abrikation 

M. Thomas 

I Patentschacbtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
I vorm. Elch Schade G. m. b. H. I 
I Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I 1 Pnteutcnrtou. 1\\ainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. 1 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. •~~~~~~~~~~~~~~~~~~• ----------------------------------------Unzerbrecblich!l N;euJ Hartglas -
Wiedergabestllte. farbig. Ers. f. 

Neu! Neu! 1 bess.St.Must.geg.SOPig.franco 
Aufn.-n.Wiedcrg.-1\\embr.-Neuh. Phonographenwalzen -Fabrik ar. Conc.-Schalld., prclsw.Specl· 

,,COLONJAu al-Fabrlk.MaxStelllpllc Bcrlin 26 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz ---------------------.. 
empfiehlt als Spezialität Konknrrcuzlos billig! 
ff. bespielte und Blanko- I a Stahl-Nadeln für Schallplatten-
Walzen in l a Qualität At)parate aller Art liefert billigm· wi.e 
D.R. P. No. 147289 unzer-
brechlich beim Einsetzen jode Konkurrenz. 

Industriewerke SUderland, Mühlen-Rahliede Lw Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,7:> 
franco. 

Catalog cratls zur Verlilcunr. 
Vertreteru.Massenabuehmer überallges. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dWr. mecbantscbe Wukstatt u. autom. 

Schraubenfabrikation gegr. 1&90. 
Prospecte gratis & frauco. 

l:Specmlhaus nu lebeude t'hotOgraphien: 

llntern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
lU. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 
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B " B B • · B 
B , '' B 
B - Beste und billigste Schallplatte .B 
B ~· . '' z B 

- -
'' e I 

B II B 
B ' 1 • • B 

30 der beliebtesten Märsche und musikalischen Specialitäten, gespielt von der 

Leitung des König!. Kapellmeisters Herrn Becker. 
~ 10 Salonstücke etc., gespielt von dem Berliner Concerthausorchester unter per- ~ 
~ sönlicher Leitung des Herrn Ooldmann. B 
U 10 Schlager des Apollo-Theaters, gespielt von der Kapelle des Apollo-Theaters B unter. persönlicher Leitung des Herrn Paul Lincke (nur eigene Compositionen), B 
~ Diverse Flötensoli, gespielt von dem König!. Kammermusikus Herrn Albert Kurth. " 
" 40 Opern-, Operetten- und Volkslieder. gesungen von Herrn R. Leonhardt vom ~ B Theater des Westens, Berlin und Herrn Oscar Braun vom Centrai-Theater. U 
~ 5 Chansons, gesungen von Fräulein Margarethe Wiedeke, Soubrette des Deutsch- ~ 
~ Amerikanischen Theaters, ßerlin. ~ 

~ 8 Piecen, gesungen von Frau EmiHe Herzog, König!. preuss. Kammersängerin, B 
~ Mitglied der König!. Hofoper, Berlin. H 50 Couplets, humoristische Vorträge ete., teils gesprochen, teils gesungen vom H 
~ urkomischen Bendix, Alfred Bender, Martin Kettner, Robert Koppel, Georg ~ 
" Barsch, Fräulein Ida Meyer und Oustav Schönwald. U 
B Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. B 

~eka- G. m. b. • 

~ Berlin SW., Ritterstr •. 60a. ~ 
~ lt"" (1 trJ ,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/n Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W iederho Iu ng en 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 26. Oktober 1904 

für die Gesamt-lnteres~en der Phonographie. 
. . J. I /J rJ1-( 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanhlche Musikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verat.twortlicher Redakteur 
Georg Rothgies~er, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berl in W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Atnt VIa, 12213. 

(London B C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

,,BBKA-RBKORD'' 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ., 2,-

b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a II p I a t t e. 
Allein -V ortreter: 

für Deutsch land : Beka-Rekord G. In. h. H., ßerJin S.W., Ritterst1·. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn : W. v. Zabern & Co., Kommanditges., Wien XlX, 
,, Frankreich: Stransky Frcres, Paris, 20, rue de Paradis. 

Gatterburggasse 6. 

Bumb & Koenig, o. m. b. H., BerJin SW., Alexandrinenstrasse 1 

---------------------- ee --------~-----------------------------------
Abteilung L 

?lanophone ~ 
?hono graphen. 
Patent 

Planophon 

I 
· . Eingetragenes Wertzeichen. 

prima ~ Marke I feste 
Fabrikat. ~ R. & v. s. 1 P r e i s e. 

Alleinige Fabrikanten 
• 

V. emann, er1n 

Abteilung JI. 

Jaeonteile ~ 
Jrtetatl schraub. 

f r .... 

. 33. 
-----------------------------------~--------------~---------------------

Schalltrichter 
für Phonograp~en etc.. fertigen ~ allen 
Metallen, Messmg p_ohert, Mes~mg ve~
nickelt Zink vermckelt, lackiert m1t 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

london: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
Neu! D. R. G. M. 

Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen t 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schalire pro· 
duiUion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver· 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind : die neuen Edison Goldguss· Walzen aus Hart· 
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder· 
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
lieber Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. • 

• . ' 
EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem . 

• 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt· 
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

'\ 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene SchutztnarRe: 

Q, 
Kataloge, 'Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt • 

• 

Edison Gesellschaft m. b. H. • • 

Berlin Südufer 23 

• 

, 

... 

• 

' 

• 

' 
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brlft. 
Rtdakttur n, Bulin. 

Kapitalkräftige Wiederverkäufer. 

781. 

Der im allgemeinen gute Grundsatz vom "Kleln
n,njangen '1 passt nicht ohne weiteres für unsere 
heutige. Industrieentwicklung, sicher nicht für neue 
I ndnstn~n,. welche sie 1 mit verlüiltnismässig grosser 
G.cschwmd1gkeit vergrösscrn. Bei normaler Ent
" 1ckelung kann man von dem Grundsatz Klein 

f. "' " an angen Illllll,)l' nur eine K.a,pitalsvermehrung 
durch regt•lmä~sigen liewinnüborsclmss in kleinen 
Urenzen erwarten. Vergrössort sich die Industrie 
was meist der Fall ist, in Yiel schnellerem Temp~ 
aiH dieso Kapital vorgrösserung durch Kleinan
fangen", so ist e~ eben mit dem Grundsatz des 
,,KJeinanfangens" nichts, ohno dass fremdes neues 
Kapital in das Ueschiift des Pioniers hineinkommt. 

Wir bahen Yerschiedentlicll U elegenheil U'el1abt, 
darauf' hinzuwei::;en, wie wichtig es fUr ei ~e auf
strebende J11dustrie ist, dass die Fabrikanten über 
~enügend Bet.rieb:-;mittel Yeri'Ugen, und dass geradezu 
m den nwiHten B'ällen dat-~ Bllihcn einer Industrie 
s~ho_n ~la(h~rcb gesichert bt, dass gcniigend grosse 
h ap1talwn 1 n den bedoutelUislen F'ahl'iken investiert 
sind. lfrng('kebrt mus.; eine In!lustric \crkiimnHwn. 
'yeon die. Ji\tbriken mi t ungenug,m<l gl'osson Kapita
lleu nrhe1ten m'i!:!sen unCI. dadurc!t nntci' Umständen . Natürlicher WeiHe ist die geschilderte Gefahr 
zur Bewilligung \On nm·t•ntableJ'! Verkaufspreisen tn .der Clross:-;tadt noch erheblich grösser, als an 
nt~r um sich l\titl.cl zu versclmfJ\m, gcddi.ngL werden~ ldmnon Orten. In der Grossstndt lohnen sich die 
Dwse letztere Uefahr triJfl hosonders w lH.·i Indus- Kosten der H~klame durch ·Inserate Geschälslokale 
tl'icn, wie die Phonograplten-ludustrio, die weRentlieh el c. "eit besser, als in den klei~en Orten, dem
von eit~er jährli<.;hen \'erkauf'ssaison nhhiingig ist. gomiU:)S Ub~ das grii::;sero Kapital auch weit mehr 

Wn· Jllüchteu heute da.rauf hinwei::;co dass nicht l·~iplluss nur die Rentabilität aus. Der kleine :Jiann 
nur die B'abriken, ~onclern auch die Enuros- und kann, ~enn er Pionier einer neuen Industrie ge-
1 >ot1tilgeschiifte iiber genUgende Betriebsmittel ver- wcsen 1st, nici.lt gdgen den grossen konkurrieren. 
fUgen müssen, wenn sie sich dem A rlikel Phono- 1 

,. • 

g'ntl>hen·• widmen wollen Sdtr Yicle l•~x'istenzenl ~~ lr w.erden au d1cso sehr wenig bekannten 
sieht man forLwiillrentl \'Oll der BllJiliieho ver- un:stand.e lll r seJL' unang~nehn:er. vre.ise eri~nert 
schwinden, nicht aus dem Utunde. weil sio ihr ?u~ch et~o Notiz, welcher w~r 1.n ~mer W1ener 
UosclüVt nicht versLchen, sondern \\eil ihnen illre Zeltung hndenl und welche wtr 111 folgendem ab· 
Branche iibcr den Kopf wUchst. Diese Gefahr ist drucken.: 
jm allgemeinen sehr wenig bekannt, aber um so 
molu' verdient siß hervo ;·gchoben zu werdeu. Grade 
bei denjenigt'n, welvhe ab Pioniere einen lndustrie
Artikel mit haben einliibren holl'0n, sieht nw.11 tliese 
hcdauerliche Entwickelung nur allzu oft, 11nd gradl' 
aus seht· triftigen U riinden. }l]ine neue Indust.rie ~ 
erscheint gt'wültnlich im Anfang klein unrl man . 

"Der 5:3j~i.hrige Ignaz Grünberge r ist in 
clor . Niederlagd der. deutschen Grammophon
A.khengescllscbaft, ehe sich im selben Hause 
Kriegerstrasse Nr. 8, befindet, in dem er al~ 
llau-sbosorger fungirt, als Geschäftsdiener an
gestellL. Das Stadtkommissariat erhielt nun 
Kenntnis, dass UrUnberger in der letzten Zeit macht sich in don ersten ,J;ören nicH in1 entfern

testen ein Bild \ ' On der ]l]ntwickeluug-. wclclw die
selbe nß!Jmcn kann. gin Kaufmann oller Hand
werker, welcher intelligenl genug ist, ein gewisses 

• eine grösscre Anzahl von Grammophonplatten 

\\' achsen einer Holehen ncuen Industrie \ orau-zu- 1 sehen, will die sieb bietenden Chancen dadurch 
ausnutzen, dass er sich mit dem Y erkauf des nenen 
Artikels boscbHftigt. I1lr verfügt über woni.g ~~ iltel, 
aber es geht im Anl'ung ganz gnl. denn aucll der 
l Tmsatz isR nur klein und er hat keine KonkwTonz. 
Bereitet sich aber spUter die l~}rkenntnis aus dass 
der Artikel Zukunft hat, und seine Verkaurs'mhig
kcit selu· gross ist, Ho orhH.lt <lor Pionier, welcller 
mit kleinen l\litteln arbeitet, Konkurrenz. und zwar 
gewöhnlich Konkurrenz von solchen Oosclüiften die 
mit grossen Mitteln arbeiten, und er wird nun ~ehr 
b~ld von dem Nachbar, welcher besser befähigt ist, 
dto Cilanccn durch Heklame, Ueschäftsloka.le ctc. 
auszunutzen, überilügelL Aber kurz oder lang muss 
dann der ~eitpunkt kommen, wo der Pionier vor 
die Entscheidung gestellt wird, entweder das Ueschäft 

aus der ~iederlage gestohlen und sie verkauft 
habe. Polizeiagenten wurden mit der Ueber
waclHlng des llausbesorgcrs betraut. Am 4. d.

1 

abends, folgten sie ihm bis zur Haltestelle Stadt-
p<u'k <.ler Stadtbahn und nahmen ihn um halb 
8 Vbr in dem Angenblicke fest, als er ein Packet 

· mit :34 Grammophonplatten im Werte von 
162 Kr. dom Agenten Hans Willart B ur k 1 
~8 Jahre alt, vorkanfen wollte. Auch Burki 
wurde angehalten und mit Grünber(l'er dem 
J>?lizoikommissariat Innere Stadt übergeben. 
D1eses erhob, dass dor Hausbesorger seit oinem 
halben J abre Grammophonplatten im \Yerte 
von mindestens 800 Kr. in wiederholten An
griffen sich angeeignet und dem Burkl verkauft 
hat. In tler vVolumng Burkls wurden allein 
noch 158 Platten gefunden. Beide wurden dem 
Landesgericht eingeliefert." 

aufzugoben oder neue lYlittel in sein ( ~ esclüLft hinein· Die Verhältnisse Bw·kl's, welcher tatsächlich 
zustecken. Kommt ihm diese Einsicht rücbt, sondern einer d~r Pioniere der Phonographie in Wien ge
versucht er weiter zu arbeiten, so wird bald der weson 1st, waren schon seit längerer Zeit ungünstige; 
Gerichtsvollzieher bei ihm eintreten, und eine \Oll offenbar ist er während der geschäftsHauen Sommer
der unerbittlichen Entwickelung der Dinge 7.ortretene saison infolge der finanziellen Verlegenheiten auf 
Ex.istenz ist die leidige Jfolge. . die Bahn des Verbrochens gedrängt worden. 
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Von einem andern Wall, wo mangelhafte Kapital- immer mehr ein, alle J~riindungen, welche sich nur 
kraft (Jrund znr Gefährdung eines bekannten Ge- einigermassen für die Ausnutzung im Lizenzertei
schäftes gewesen ist, müssen wir aus Leipzig be- lungswege eignen, in dieser Weise ausztmutzen. 
richten, clort hat die Wirma Zenker, welche ein Dadurch geht nattirlich ein Moment verloren, welches 
ziemlich bedeutendes Engrasgeschäft in Phonographen der patentierten Erfindung innewohnt und das darin 
und anderen Musikwaren betreibt, eine Zusammen- besteht, dass demjenigen, welcher die Erfindung 
kunft ihrer Gläubiger veranlassen müssen, um wegen ohne Konkurrenz ausnutzt, ein besonders hoher 
eines Moratoriluus zu unterhandeln, damit ein Kon- Geschäftsgewinn ermöglicht wird. Diese ftir die 
kurs vermieden wird. Obgleich die Firma mit Hilfe Allgemeinheit verhältnismässig nebensächliche Wir
eines stillen Teilhabers mit nicht unbedeutenden kung des Patens kann aber in anderer Weise ebenso 
Mitteln arbe1tete, so sind diese offenbar doch für gut und besser erzielt werden, nämlich durch die 
die stetig wechselnden Ansprüche, welche an die S c h u t z m a r k e. In gewisser Beziehung ist fast 
Kapitalkraft der Grossisten gestellt werden müssen, jeder industrielle Artikel ein Vertrauensartikel, man 
für den Zweck wtgenügond gross gewesen. Es steht kann nicht auf den ersten Blick sehen, ob die Qua
zu erwarten, dass eine Liquidation ohne Konkurs- lität gut oder schlecht ist, der Käufer muss sieb 
anmeldung gelingen wird, nachdem eine Gläubiger- auf die Angaben verlassen, die der Verkäufer macht. 
Versammlung, in welcbcl' ein bedeutender Teil der Hier findet die Schutzmarke ihr vornehmstes An
Passiven vertreten war, sich mit einem solchen Ver- wen<,iungsgebiet. - Zu jeder \Vare, welche mit 
fahren einstimmig einverstanden erklärt bat. einer Schutzmarke, die am besten den vollen Namen 

Patent oder Schutzmarke? 

und Adresse des Fabrikanten trägt, ausgestattet ist, 
muss unbedingt der Käufer ein grösseres Vertrauen 
haben, als zu einer markenlosen, denn er sagt sich 
mit vollem Recht. das der Fabrikant, welcher seinen 
Namen auf seine Waren setzt, dadmch von selbst 
das R.isiko trägt, dass weitere Waren derselben 

Kein Einsichtiger kann leugnen, dass es durch- oder anderer Art, welcbo mit dem gleichen Zeichen 
aus nicht leicht ist, indstrielle Produkte, besonders versehen sind, einen äusserst erschwerten Absatz 
solche von neuen oder schnell fortschreitenden In- finden würden, wenn die Qualität der ersten mit 
dustrien in einer Weise auf den Markt zu bringen, der Marke versehenen ungenügend befunden wird, -
dass dadurch der gewünschte Erfolg erreicht wird. während umgekehrt derjenige Fabrikant, welcher 
'l'atsiiclllich beruht die Kunst, ein industl'ielles min(lerwertige Waren ohne Marke hinaussendet, 
Ueschäf't nicht allein technisch, sondern auch kauf- immer wieder unter gleichen Beclingungen neue 
nüinnisch zur Blüte zu bringen, d. h. finanzielle heraussenden kann, ohne dass der K änfer darauf 
li1rfolge zu erzielen, auf einer logischen Geistes- aufmerksam wird, dass er dieselben Waren wieder 
tätigkeit und Sammlung von Erfahrungen, wolcbe kauft, welche ihn schon einmal nicht befriedigt 
ebenso gut eine \Vissenscbaft darstellen, wie jede haben. Intelligente Käufer ziehen infolgedessen 
andere. Aber wenn ein IJehrstuhl dieser "Industrie- stets Waren mit Schutzmarken vor, und zahlen dafür 
~llen HandelswisRenschafL" existierte, so würden tlie gern einen erhöhten Preis und es muss als sicher 
Lehren derselben heute siehedich ein ganz anderes angenommen werden, dass dieses Prinzip, auf gute 
Aussehen haben als noch Yor zwei oder drei Jahr- Waren die Marke des li,abrikanten anzubringen, von 
zehnten. Die Entwickelung der 'recbnik, der I1'abri- dem ka.ufenden Publikum 1mmer mehr gefordert 
kationsmethoden und der Gesetzgebung, welche sich werden wird. .lübenso, wie man also in Zukunfl 
seit jener Zeit wesentlich geiindert haben, tragen immer mehr als richtig wird einsehen lernen, dass 
hieran die Schuld. .Man wird zugeben müssen, dass patentierte Erfindungen nicht im Wege des Monopols 
wir noch m.itten in dioscr Entwicklung stellen und ausgenutzt werden können, ebenso wird man zum 
s,chon. ~leute ni~bt ~leh~ d~s . richtig ist, was noch Zweck die Erhöhung des Gewinnes. immer mehr 
'or emtgen Jahi en richtig "a1. dazu übergehen, auf alle Waren dw Marke des 

Als ein sprechendes Beispiel daflir darf man ],abrikanten anzubringen. 
die sich und mehr ausbreitende Erkenntnis nehmen, I 
dass es für die meisten Erfindungen nicht richtig 1 

ist, sie nach dem Monopolprinzip, welches durch die 
Patentgesetze nahe gelegt wird, auszunutzen. Meist 
sind die Konkurrenten, welche ähnliche Artikel 
wie der patentierte fabrizieren, so zahlreich, dass 
auch bei dem allergrössten technischen oder kom
merziellen Wert der Erfindung es nicht im geringsten 
wahrscheinlich ist, dass nur ein mässiger Bruchteil 
des ganzen Konsums sich auf die eine l!'irma, 
welche das Patent-Monopol besitzt, vereinigt: die 
lnteressen aller übrigen und die Macht: welche 
diesen vielen ümewohnt, sorgt dafür, dass diesem 
einen Monopolinhaber das Leben so schwer gemacht 
wird, dass sich für ihn die Reklamekosten gewöhn· 
lieh nicht lohnen. Dagegen bUrgert sich das Prinzip 

Notizen. 
Die F irma Lenzen & Co., Orefeld, sendet uns 

einige ihrer Walzen eignen Fabrikates sowie einige 
der von ihr vertretenen Edison- Bell-Walzen. Wie 
unsern Lesern bekannt sein dürfte, ist der eine 
Teilhaber dieser Firma der Grtlnder der ehemaligen 
AUgemeinen Phonographen-Gesellschaft-Urefeld und 
hiernach ist nicht verwunderlich, dass uns die 
Musterwalzen den Beweis brachten, dass diese 
Firma nur erstklassige Waren verkauft, die Walzen 
stehen völlig auf der Höhe der heutigen Technik. 
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/". '1 1,. i. 
Die Phonographe · IJI"~ · er Standard-Phonograph-

Company ist von den Herren Baumgart & Prang 
käuflich erworben und wird unter der Firma New 
Htandanl-Oompany in den alten ~,abrikationsräumen 
llrrlin S., Brandenburgstr. 20 weitergeführt. 

Briefkasten. 
Kleine Plattenapparate. 

Wer fabrizirt kleine Schallplatton-Apparate zum 
A hspielen von Rehall plattpn-Postkarten. Platten-
grösse üO mm. P. in Berlin. 

Antworten. 
Nadeldosen. 

Die General vm tretung einer Special - Fab1·ik 
für Nadeldosen fUr Plattenapparate hat Carl Drissen, 
Berlin t>.O., Melchiorstr. 12. 

Automatische Phonographen mit Postkarten-
Verteilung. Phonographen- Gesellschaft, Lenzen 
& Co., Krofeld. 

Kinematograph in Verbindung mit Phonograph. 
ßolche Apparate fabriziert nnd verkauft 0. Buderus, 

insoweit es sich um häufiger vorkommende Rechts
geschäfte handelt. 

Zunächst bestimmt das JL.G.ß. in Abweichung 
von dem R.llgemeinen Grundsatze. dass Willens
erklärungen auch stillschweigend abgegeben werden 
können, dass die Fortführung einer F'irma bei Er-
werb eines Tlandolsgescbäfts oder beim Ausscheiden 
eines Gesellschafters nur bei ausdrücklicher 
Einwilligung des bisherigen Geschäftsinhabers bezw. 
des ausscheidenden Gesellseilafters zulässig ist ; 
und ebenso kann Prokura nm· mittels ausdrUck-
1 i c h er Erklärung erteilt werden. 

Die wesentlichste Fäll(\. in denen des H.G.R. 
ausnahmsweise S c h r i f L r o r m verlangt., sind die 
folgenden: Die Ausgabe und Zeichnung Yon Aktien 
darf nur schrütlicb. erfolgen; die Bevollmächtigung 
zur AusUbung des Stimmrechts in der Generalver
sammlung einer AktiengesellschafL bed~rf der Schrift-

Civil-Ingenieur, Hannover. 

Automaten mit Postkartenverteilung 
E. Paillard & (lie., Sto Oroix, Schweiz. 

lichkeit; für die sog. Skripturobligationen, d. b. die
jenigen Rechtsgeschäfte, bei donen die über dieselbe 
ausggesteJlte Urkunde in ähnlicher ·weise wie beim 
Wechsel, gleichsam Träger des betrrkundenden 
Rechtsgeschäfts ist, also für die Anweisung, den 
Wrachtbrief, den Ladeschein, den Lagerscbein, die 
Versicbenmgspolice, die Verladung, ergibt sich das 
Erfordernis der Schriftlichkeit aus der Natur det 
Sache, der T..~ebrvertrag bedarf zwar an sich der 
Schriftlichkeit nicht, doch können Ansprüche wegen 

fabriziert unbE'fugLen Austritts aus der r.~ehre gegen den Lehr-
ling nur aus einem schri l'tlichen Lehrvertrage 
geltend gemacht werden; Bürgscbat'L, Schuldver
sprechen nnd Schuldanerkenntnis bediirfen nur unter 
Umständen - je nachdem es sich auf der einen 

Juristisches. 
oder anderen Seite um ein Handelsgeschäft handelt 
oder nicht - der ~chriftlichen Form; endlich sei 
noch erwähnt, dass Abtretungs- oder Verpfändungs
erklärungen nach den Vorschriften des B.G.B. -

Form der Handelsgeschäfte.*) auch derartige Geschäfte kommen ja im kauf-
Nach ausdrücklicher Bestimmung des alten männischen Verkehr nicht selten vor - in Schrift

Handelsgesetzbuches war bei Handelsgeschäften die Jicher Form erfolgen müssen, wenn ihr Gogenstanrl 
Giiltigkoit der Verträge durch schriftliche Abfassnng Hypotheken- oder Grundschulden sind. 
odor andere Förmlichkeiten nicht bedingt. insoweit Ueber die Scbriftlichkeit hinaus schreibt das 
nicht im II.-G.-B. selbst Ausnahmen von dieser !f.G.B. vor, dass .die Anm.eldu.ngen zur Eintragung 
Regel enthalten waren. Nachdom das B. G .B. all- m. das Handel~regtster s~w1e d1e zur Aufbewahrung 
gornein für Rechtsgeschäfte aller Art den Grundsatz bm dem . Gencht~ hestunm~en Zeichnungen von 
der Formfreiheit aufgestellt hat, erübrigte es sich U~terschrtfte~ b.~~ d~m Oenchte. persönlich zu be
flir das, bekanntlich gleichzeitig mit dem B.G.B. wl!ken o~er m öHenthch beglaubigter I.i'orm einzu
in Kraft getretene neue H.G.B., diesen Grundsatz reiC~en smd. Dass es für die Begründung einer 
für sein Gebiet nochmals auszusprechen. Auch Akt10ngesellschaft sowie I'Ur die Beurkundung der 
unter der Herrschaft des neuen H.G.B. ist also Beschlüsse in der Generalversammlnng einer solchen 
bei Handelsgeschäften, trotzdem es an einer aus- s?gar der Aufnahme einer gerichtlichen oder nota
drlicklichen Bestimmung dieserhalb fehlt, die Gültig- nelle.n Ve~handlung bedarf, dürfte bekannt sein. 
keit der WillenserkHirungen durch die ßeobacbung Endheb ~~I aus den Besti~mungen des B.G.B. 
irgend einer Form (Ausdriicklichkeit, Schriftlichkeit noc~ ,erwabnt, dass der gleichen Form Vert.räge 
etc,) nicht bedingt: mündlich oder auch still- be.dtirfen, durch welche sich der eine 'reil verpflicbt.eL, 
t:~chweigond erklärte v"Villenserklärungen sind gtHtig sem Vermögen zn übertragen. Die Vorschrift ist 
in~owcit nicht im B.G.B. oder im H.O .B. Aus~ fU r handelsrechtliche Verhältnisse nicht ohne ße
na!Jmen enthalten sind. Bei der Allgemeinheit deutungi ~.ie kom.mt. z. B .. bei der Uebertragung 
<üeser Regel und der verhältnismässig geringen des Ver mogens emer Aktiengesellschaft zur An
Zahl der von dert:\elben gemachten Abweichungen wendung, wo.hl auch, . wenn eine sonstige Handels
ist os geraten, letztere sielt einzuprägen, wenigstens gesells.?ha~t SJ.ch verpflichtet, das von ihr betriebene 

Geschäft tm Ganzen zu übertragen. 
Dr. jur. AIJel. 

11 e W: L 

') I I. 0. ß. Hanclclsgcsetzbuch. 
B. 0. B. - Biirgcrlichcs Gesetzbuch. 
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Patentschau. 

Patentanmeldungen. 

~7 b. A. tO 11R. Verfahren zur llerstellung von farbenem
pfindlichen Kollodiumemulsionstrock enplatten. - Dr. Engen 
Albert, München, Schwabingerlandstr. 55. 29. 6. 03. 

~> 1 d. B. 37722. Von ausscn verstellbarer Revolver-Noten
rollenhalter für vor- und rückwärts spielende Notenbänder 
für mech. pneumatische Musikwerke. - Andreas Boch, 
Frankfurt a. M., Elisabethenstr. 1. 22. 7. 04. 

Gebrauchsmuster. 

42 g. 285067. Schallröhre an Schalldosen von Plattensprech
maschlnen, deren innere rlöbJung nach dem Schalldosenteile 
zu enger wird. Heinrich Klenk, Hanau. 4. 7. 04:. 

- 235275. Sprechmaschinc mit zwei in das Gehäuse der
selben eingebauten, gemeinsam mit dem Tonarm des Sprech
werkzeuges in Verbindung stehenden, seitlich im Gehäuse 
ausmündenden Schalllrichtern. Ernst liolzweissig Nachf., 
Leipzig. 15. 9. 0 I. 

- 23.>293. Sprechmaschinen-Schalldose mi t einander gegen
über liegenden Membranen. Louis Seliger & Sohn, Breslau. 
1. 6. 04:. 

51 c. 234805. Bekleidungsdecke für Mundharmonikas mit 
Cri-cri. Fa. Matth. Bohner, Trossingen. 27. 8. 04:. 

- 23521~. Vorrichtung zur Erzeugung des Hoch- und Tief
taues für Kuckuckrufe, bei welcher in einem der beiden 
Bälgeben ein Stift (Hebel) zur Betätigung der Bälgeben be
festigt ist. Theodor Weisser, Freiburg i. B. Talstr. 33. 
2:.! 7. 04:. 

51 d. 234 031. Heizbarer Schiebladen-Schrank mit durch 
brochenem Schiebladen-Böden. Holst. Musikw. Versandt
Haus A. Lüneburg, Altona-Ottensen. 31. 8. 04. 

- 234:946. Mechanisches Saiteninstrument mit am gemein
samen Rahmen zwischen den Klaviersaiten angeordneten 
Mandolinensaiten. Julius Carl Hofmann, Wien. 6. 9. 04. 

- 235272. Symphonium mit Schnurscheibcn-A ntricb zum 
Drehen von Christbäumen, Spielzeugen udgl. Herman Möbius, 
Berlin, Winsstr. 6. 12. 9. 04. 

- 285 273. Einl'ich lung an Kla vierspiolapparaten, bestehend 
aus zu beiden Seiten in Schlitzen verstellbar gehaltenen, 
gegen das Klavier anzustemmenden Haltern. P. Stichel, 
Leipzig, Sophicnstr. 48. 14. 9. 04. 

- - ------------------ .., __________ _ 
NEW STANDARD COltiPANY 

Baumgart & Prang, 
r::-'~~- BERLIN S. 42, Brandenburgstr. 20 

(früher Standard-Phonograph-Camp.) 

- 235208. Aus Stäben bestehender Träger für Mandolinen 
und andere Saiteninstrumente mit daran befestigten, auf die 
Knie des Spielers sich stützenden Auflagerflächen. Brnesto I 
Miracle, Barcelona. 25. 6. 04. 

Fabrik von billigen .,L yra"- u . .,Pocket"
Phonographen. - Bespielte Walzen. -

Neu-Bespielen von Walzen. 
Huftrcige können sofort ausgeführt 

werden ! 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Phonographen~lVerke 

für Aufnahme und Wiedergabe • 
Werke flir Grammophon, sowie Lauf-Werke 

jeder Art und Bestandteile liefert 
Friedrich Schlenker, Villingen, Ba<len 

• 

Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, n. d. Frieclrichstr. 
Vertretung und Auskünfte betr. Patente, Gebrauchs
muster, Waarenzeichen der Sprechmaschinenbranchc, 

-----------------------------------------------------------------------------· -----~-------
. 1 ' • • l. • 

Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co. KrefBld-Köni[shof. 
Telefon 851. Telegr.·Adr.: "Phonograph Krefeld·Könlgshof" 

fabrizieren und liefern: 
1. Pphonogl'aphen und Platten - Sr rechmaschinen, mil und ohne Einwurf, beste 

Präzisions-Arbeit. 
2. Spezial-Aufnahme-Duplikat- und Schleifmaschinen eigenen bewähr ten Systems. 
3. Normal , Mittel- und Konzert-Blanks. ferner extra lange Master-Blanks für Hart-

gusswalzen, v o r z ii g I i c h e Q u a I i t ä t . 
4. best bewährte Walzenmasse für Blanks und Hartgusswnlzen. 
5. I a Malritzen nach uns einzusendenden Originalwalzen. 
6. patentamtl. geschützte Konzert•Schalldose "Krefeld" für Walzen· und 

Plattcn-Maschineo, garantiert die beste der Welt, in Bewg auf Lautstärke, Reinheit, 
Wohlklang und Tonfülle, jede Schalldose kann nach unserem ncuen Prinzip 
umgeändert werden. 

7. Original-Musik- und Gesang-Walzen mit Duplikationsrecht zu billigen Preisen bei 
denkbar bester Qualität mit er staunlich lauter Tonstärke. 

AlleinverkaLif für ganz Deutschland der berühmten Edison Bell-uoldguss-Walzen; 
wunderbare Tonflille, kein Nebengeräusch, grosses Repertoir. 

Wir liefern alle Resen e- und Er satzteile zu den früher von der Allgem. Phonogr.-Ges. bezogenen Apparaten übernehmen 
Reparaturen aller Art, Abschle,fen und Neubespielen von Wa1zen etc. Näheres auf Anfrage l Prospekte kostenlos. 
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öehst wichtige 
J(aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 190~ der ,,Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. lnhaltsverzeichn is, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1000, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe. --

Kein wnhrnch1n 
barcrUntcrsd11cd 
zwisc hcnper~ön 
lich(lll Gesang 

u. Originnlmusik. 
Oeotach. Künsller, 
neutsch .Orchester 

fhonographenwalzeufabrik ,Atlas' 
-- Düsseldort. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln. Passage 4,-,,47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin,frledrlchstr.l6U.L!ndenstr.l0lll02. 
Vertreter an andt>rE>n ~rossen PHitzen gesucltt. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

!lrati~ zt:r Verfii c-nnl!. 

Triumlphon Czarnikow's 

billigste Surechmaschinen der Gegenwart 
I beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
0 

~tifuml'b·Walttn und Platttn. 
Specialität: 

I 

?räcisions-Werke für ?lattenmaschinen g X a e t. ~-
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegramm-Adresse. lndicator. 

-==,..- Neueste Cntaloge versenden nur an Wiedcrverl(äufer. --= 

Dopp lscha I OS ~ 

für Plattensprechmaschinen. 
=== D. R. Paftnt - Jlus1ands"attntt. === 

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher ~ 
unerreichter Natürlichkeit, Wobtklang und Tonfülle. ~ 

1 Erstklassige Schalldose. I I Konkurrenzlos. I ~ 
Reflektantcn belieben Musterschalldosen einzufordern. ~ 

Fabrikanten• ~ 
Wiesner & Krössel, Be .. lin S., Ritterslr. 119. 
Jos. Stehle, Feuerbach·Stuttgart, 
Carl Below, Leipzig. u. Andere. ~ 

Lizenzen. zur Fabrikatjon im In- und Auslande 9'AJ 
werden unter kulanten Bedingungen vergeben.~ 

Carl Schmidt, ~ 
ßERLIN S.O., ßritzerstrasse 22. ~ 
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. ' 

•• 
Uberra.schendste euheitil 

Gesetzlich geschützt, daher Nachahmungen wertlos, weil 
nicht dem Prinzip entsprechend. 

prechapparat- MPERATOR". 
l.fl•-o-·• <o>-ooo ·• -<r •• ooo •• '0" ·""0" ··'Ir· • ooo •• '11" • • v - ·()· · ' ' · -tr •• ·o-•• v" •v ··v ·· ooo ... ooo ... -o-• • -o-· r:r 

vorrätig in 3 Ausführungen. 

a) I. Hochfeiner Salon-Apparat, reich geschnitztes und 
vergoldetes Eichengehäuse. Notenkasten ff. Aus
führung, unübertreffliche Musik. Das Beste was 
existirtl 

b) Automat in derselben Ausführung, an Stelle des 
Notenkasten, Geldkasten. 

c) II. Kleinerer sehr billiger Apparat, aber da nach 
Imperator-System mit vortrefflicher Musik. 

I Drucksachen auf Wunsch gern zu Diensten . ... - · .. . . ... 
4NJi4VdV:Pd v-...-.-· ................ ~q PA&'~s ...... F ._..,._,.., ...... ~ .... ~....,.,. ......... 

IA7.......,....,..WCA%._......,..&1Alt .. ........,.,IIIIIIWIS &~ .... ,~ .... ...... 

Bezug nur: ETZOLD &. POPITZ, LEIPZIG. 

==------------------------------------------·---- -· ------------------------
&&•a&~&&~&l&& 

ntuts Pbonograpbtn=Systtm Pattnt Uogtl. 
==(Walzen mit Innenschrift -- Phonographen- oder Grammophon-Schrift)== 

(Oben buchähnliche Kästen zur Aufbewahrung der Walzen.) 

V •• • In s~ch selbst geschlossene Orzuge • Maschine, obne Rolzkasten. -======= Kein Entgleisen. der Schalldose, 
daher bessere Ausnutzung der Schriftfläche durch 
schmalere Schrift möglich. - Walzen von sehr 
grossem Durchmesser erzielbar. - Walzen aus 
Papier oder Metall verwendbar. - Das einzige 
System welches Vorträge von 10 lVIinuten Dauer 
und mehr gestattet. 

Die deutschen und ausländischenPatente 
sollen verwertet werden. 

Besonders günshlge Gelegenheit zur Gründung einer Millionen-Gesr,llschaft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift unter Schutz stellen, und die Patente daher ein 
wirkliches Monopol verbürgen. 

Interessenten wollen sich wenden an den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 

• 
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Bei Anfrngen 
unterlasse man nicht 

nuf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

' • 1 • • ... . . . . . 
' ' . . . 

~ . .".., .... ,_ :-: ·. 
' . , ,, 

"\.t.''l'. ' •..• 

Oelegenheitskauf! 
2 gebrauchte aber tadellos erhaltene 

Duplicirmaschinen 
erstklassiges Fabrikat bester Funktion sowie 2 Abschleifmaschinen 
spottbillig zu verkaufen. Näheres sub. F. F. 878 Exp. d. Bl. 

Oalvaniscbe Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung I FRlTZ MOLOENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 
. . ... . . . . .... 

--------------------------------------------------------------------------------------
Bespielte 

Phonographenwalzen Gelegenheitskauf 
sowie 

Master-Records 
auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--- mit Dupllcier·Recht __ .;. 

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

ein Posten nruer. ungebrauchter 
Walzenschachteln zur Hälfte des Preises 

abzugeben. 
Anfragen sub S. B. 911 Exp. d. BI. 

• 

• 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Geselischaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Wür~tern berm 

fabriclrt: 
Zugfedern für ehren, MusU...·werke etc. 
Fac;onni.rte Federn aller Art, roh a. vernickelt. 
lJau(lEJtahl für die vnrschicdenaten Zwecke. 
Gloelu~nschMLlcn n.us Stahl und Messing. 
Ban(h!li-Jten aus bestem, zltbem 'l'iegelgussst.ahl. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen i11 
Pbonograt)btn. Scballt)latttn und 

tonarm-Jll)t)arattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in ~ 
Original - Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) • 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Ha~-:..::!.t!:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

· W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulante Oegrftndet 189l.;:! Cataloge 

Bcdingung•n I BERLIII SW., Frledrlchstr. 16 I gratis. 

Erfinder= Blend, 
Eine Studie zur Reform der Patent

gesetzgebung. - Franeo gegen Eisendung 
v. 80Pf.- Verlag"NECSINIP ßerlin N.24. 

ln emntograpbe n, illhtb lld er-, 
Pro e k t Ion - A a rate. 

Neu I Hartglas -
Wiedergabestiltc. farbig. Ers. i. 
bess St. M ust, gcg. 50 Pfg. franeo 
A uin.-11. Wledcrg.-Mem br.-Neuh. 
Or. Conc.-Schalld., prelsw.Speci
al-Fahnk.MaKStemfl!IC ßerlin26 

U nzerbrechlicll! 
Neu! Neu! 

Phonograuhenwalzen -Fahrik 
,,COLO NIA11 

Oa.rl Schrotz, Oöln-Deu.tz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 1!7289 unzer
brechlich beim Einsetzen. 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
ftanco. 

Catalog gratis zur Verfügun~r. 

~duard Beltrame Electromotoren und 
{) ' Electrophon •Werke. 

Leipzig,Lindenau, 
Harkortstr. 10. 

Elektrophon
Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit Gesetz!. 
gesch. Mit Ac
cumula t.-Antrieb, 
eirka 1000 Mal 
spielend, oder dj
rektem Anschluss 
Trichter nach all. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht reine 
Tonwiedergabe 
durch .,Ideale 
Schalldose". 
Apparate m. Auf

~~Z~12 in allen Preis
lagen. 
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. Specialität: I a Master•Records· -... 
' Herold-,, .. 

. Grammophon- Nadeln 
0 . 

t: aus bestem Oussstahldraht, erstklassig, 
::i1 melodisch rein klingend, Platten niebL 
~ angreifend, fertigen 

Conzert Sa''nger ronservatorisch gebildetJ eingesungen auf Platten und 
• ' Walzen, niit Gesang und MusikanfJJallmen vertraut 

sow1c kaufmännisch und technisch in der Rranche bewandert. auch fü; 
Reise, sucht E ngagement. Kilnstierisch vol loodete Ltniibertro!fene Wieder
gaben, .grosses Repertoir. 

Oilerten unter S. ~"- 93R ~~~ c.lie Expedil iou d. Zeitung, 

"' ~ Nürnberg- Schwabacher 
Nadelfabrik 

G. m. b. H. 
Nürnberg. 

für Walztn" u. Platttn" 
SPrtcbmascblntn al1er 

Art. 

Schallplatten 
nach eingesandten Matrizen, 

Schwarze Masse tür Schallplatten. 
liefere in vorzüglicher vielfach erprobter 

Qualität. 

Präzisionsarbeit ~ r.NJ r.NJ 

~ ~ r.NJ Saphir-Schleiferei 
• 

• ' : '.:..!II ': • : ~ • ' .. I 

0. Rantsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

Schallplattenfabrik Dr. Alb. Grünbaum, 
Berlin 0., ffiarkusstr. 35. · · · tel. 7, li-80~. . 

~~~~~~t)t)tJt)rJ~t)t)~t)t)t)~ 4\ t d s . 
~ P ~ "as neues e er atsou 
~ honograpben-Walzen ~ 'E;;,;.-~a~ 
A ~ walzen, ohne 
-.:! BI W Concurrenz! 
A an es ~ Alles bis~er Dagewesene weit 
-.:! W obertreifend. 
A ~ Oüosfigste Vorzugs-Prelse iür 
-.:! in h er v o r ragend s t er Q u a I i t ä t. W Händler! 
A ~ ferner: 
-.:! Ph h 1 f b "k W Bester Tonarm• o o o A Onograp enwa zen- a fl ~ o o •. Plattenapparat, 
-.:! W (Excelsior-Werk) 

~~ ,,A T L A S'' ~~ Präcisionsorbeii, mit neuer Concertschalldose, äus8erst 
preiswert, nur zu beziehen durch 

8 Diisseldorf. 8 
A Telegr.-Adr. : "Atlas''. Fernsprecher 258. ~ 
)ji Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 4fi-4:7. t!( 
-.:! Vertreter : w. B a hre, Berlin, w = Adolf Janssen. = 
~ Fdedrichstr. t ö u. Lindenstr. 101/102. ~ 

~ Vertreter a11 anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

~G~~~G~~~~~~~~~~~~~ 

vormals 
Max Kunath 

HAMBURG, Cremon 4. 
Grammophon·1 Zonophon- &. Columbia-Piatten. 

. . . ~ . . ' ' . 

~~~~ornantentierte 
====~===~=====· Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-:.Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
--

s .. ~~~ '' p e z I a SpreGhmaschinen ·und Hutornaten 
mit und ohne drehbarem Trichter. 

R .. ichhaltige Kol,ektion eigenen Fabrikats. Die : besten Werke mit selbsttätiger Funktion. 
• VIIIIIF" Unerreicht ·in Soliditä• und Tonfülle. --.m 

I 

Vorzügliche Pr~isionsarbeit, billige Preis~.· - fi. Membrane ohne Nebengeräusch. , == Oeneral-Vertrie~ der ~onophobe-We.rke ·und .,pfatten. ===== 
Symphonion-Muslkwerke und AutoJilaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 

· lU us.trierte Preislisten gratis. .. . - . . 

Wilhelm Dietrich, Leipzig,- s?r~=~~~~h1~. a Filialen: BeA~~r:;e~~~~~!';a~~s. 1'· 
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NEU! NEU! 

Scballtricbttr! 
liefert in allen A•lcn, poliert, lackiert 
vernickelt. als Spezialität, zu noch 
nie dagewcsencn billigsten Preisen. 

Rlcbard muner ~ ~o. 
[dt'Zig, Ellstnstr. 12. 

Die 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elek tr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
p r o b e n u m m er g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, PlattenappiU'ate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
a.n jed. ge
wünschten 
Form u. A.usführnng. 

- Spec i ali tiit. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzlg-Stötterltz. ft\usterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze, Borlln SW., Rittorstr. 74 

--------------------· 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

~:;;:~:::::=~w Melchiorstrasse 6. 

_tAetallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt TV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Triebtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n l\Iessing. 

. ._- . . : • .. ' •. ' ; . ' ... ..: 

Jeder Sprechmaschinen -H ändler ver l ange die neuen 

Cleopatra-N adeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aaclwn von dessen General - Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürslenstrasse 167. 
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Blank· alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
- --'-------------- -------------- --··----
eeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeee~e~t 
II Jt 
II ~ 

t ationat- onogramm - esetlsc m. b. • = 
~~ erar•~•.__,...,. ~~ .. _.~.,...,..... Jt 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von = 
II Jt t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. = 
II ~ ~~ Jt 
II "' Die Platten sind in jeder Quantität II 
11 Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - JS 
II bekannter und gangbnrcr Nummern Man überzeuge sieb -von dor Vor- Jt 
11 ist fortiggcstollt. - zliglicbkoit unserer Platten durch Probe II 
II -""""'~ "'""" ...... Aufträ_ge I - JS ., ~~~-....- .. ., -·- ,. 
II Don Herren Grossisten machen wir Specialaufnahme mit eigener Ansage. II 
II Jt 
II II t ,Je<l o nicht in unserem Catalog anfgefiihrte Piece wir(l auf Wunsch sofort nen aufgenommen. : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Verbesserte 
A=Nadeln 

Ritternadeln 

Verlangen Sie Muster &: Offerte dieser 

I bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

Orösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften in1 lu- u. Auslande. 
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Carl Bel ow, Mammut-Werke, Leipz"ig 
Gartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· Q) 
.._;) 

<D (/) 
•....C ·-UJ ~ 

(/) ...... 
~ Q) 

<D s... 
bo @__, 
~ Q) 
~ .....:> ........ (/) s... 
Q) 

Q) 

> :j 
Q) 

~ 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonflille. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
---- Klirren ausgeschlossen. ----

NEU! Doppei=Schalldose o. R. P. 138213. NEU! 
" " Automaten mit elektrischem Antrieb " " 

sowohl fiir direkten als auch für Accumulatoren-Antrieb. 
Versandt von Grammophon- und Zonophon-Piatten. 

Fritz Puppel, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
0l~g~~:1 Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf

PhonogTapb. nahme- und Wiedergabe-Phonographen 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen, in Schatullen. 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, 
~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. ~ 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. ~ 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. conccrt Orpheus a. Apparat. 

Mustert r: Berlin s.w., Ritterstr. 40. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Fiir Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

• 
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I Phonograph-Walzenmassel 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
emyfehlen wir unsere neuesten 
unc bestkonstruierten Walzen
abschleifmaschinen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

I.Riumlnlum", €is~n· u. sonst. m~taii#Sttaratt ~ 
I fertigt als 1 'pezialität und offeriert billigst I 
• ü • Metallw arcnfabril<. 

I Iändler hohen Rabatt. 
1 Dr. B. SCH NDELEN, CREPELD. : 
•e81e81181eeaeGGe0810G8eeele8e8ee~eee• 

• .. • • • • • • •• • • ..... • i;j -:-: ' . . . . . . ' . 

OR_CHESTR_OPHON 
Niemand \ ersiiume unsere neuesten Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn Jlusstattung, Wttdtrgab~ und Prtis untrrdcbt 
Wer unscrn Orchestrophon-Arm-

Ä.UtOmat "Clou" 
hört, ist Käufer Wer unsere 

Orchestrophon ·Schalldose 
hört, bestellt diese!be. Kt•inc Uebcrlrcibung, sondern Tatsachen. 

Orchestropbon-Sprech- und Musikwerke, Berlin S. 42, Aiexandrtnenstr. 93. 
~ . - ~ . ' .- -·· -. 

Max Sauer -------------------------~ Konkurrenzlos billig! 

Glimmerwaren -Fabrik 
Tempelhof-Berlin , Dorfstr. 1920. 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art Iiefort billiger wie 

jede Konkunenz. 

~ di § 0 ß•Phonographen• 
~---- :: 6u[jrekords 
fcftallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelfer•6arfgubrekords 

liefert 

Glimmer
Membran. 

iu allen 
Grössen. u 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede l. w find wlrklldle munk f. murlkltenner. 

Vortreter u.Massenabnehmer übe.nillges. g,eh.Detmerlng, Bornburg 3 

------------------------
•• .. ••••••• .. •••• .. •••••: Komplete Einrichtungen zur I Nadeln : lschallplatten= fl 111 

für Sprechmaschinen 
liefern hilligst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn 
' 0. tll. b. fl. 

• e a a Fabrikation 
liefert als Spezialität 

........................ 
Jt Berstorß, Maschinenbau-Anstalt 

Hannover-List .. 

Säcnsl~ Säe:en- nn(l Federstahlwarenfabrik - Eml"'l Wu'" nsch Aktien-Oeseilschaft R . k . D d I e, iür photogr. Industrie CIC bc1 feS Cß 
Emil Riede!, Chemnltz, Lessingstr. 2. Engro& r Aktien-Kapital I 1\\illion Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Exportl 

..... ... 
:<1;1 
.r: ;av 

tllb.t) 
-c: V>::: 
-o. 
c ;:: 
~ . 
alt: 

I :cQ' ......... 
u -
-.:~V 
O)b.O .... 

,........, 
• 

' ' ·-;· ·. I 
• • 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise ... Cameras .... c: 
.Cv 
::::>::: 

o für alle Platten-Formate, 
t:·v. 
.~~ Atelier- und 
l ~ Reproductions-Cameras, 
_ ~ Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 

Zugfedern aus bestem schv"ed•'schüen . ...: ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 
" Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Material für Phonographen 
Fn~onnierte Federn aus flachem Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wie<lerverkäufer. 

BandstahlitlallenPor•nen undBicgunpn ti~~>~~Ha~u~p~t-!K~at~al~o[g~s~en~d~en~a~uf~Ve~r~Ja~n~ge~n~p~o~s~tlr~e~l:ttn~d~u:n~b:cr~e:~:n:~~.~~:·~ 

• 
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I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten f 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I eolu bla XP J;artausswalz~n I 
eVollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.J 
I Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

II Berlin s.w., Oranienstr. 101 '102. 
1
J 

Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
·"""~"~~"""""""""""· -·--- -------------------

nographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzOg
lieher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Fri·edrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledrlchsberg·Berlln, rrankfurter ehaussee 85.

1 Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 1 

A. NA THAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugs'luelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fllr 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen · Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und H änd ler. 

Muster kostenfrel. 
OBORG PRJNTZ & CO., AACHEN. 

Nadelfabrik. 
Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln. 

Oencralvertn:tcr; 
CARL GEYER, AACHEN. 

Phonographen-Walzen 
.Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische F abr·ik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

. -· .. ~. -.: ... 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S tri a Blechw~ren
~* 1abnk ~!~ 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross-Brilanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C . 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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~erlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

Grösstes Plattenrepertoir! 

Neueste Schlager II 

Prompteste $ 

$ Lieferung ! ! 
• Zuverlässigste 

• Apparate! 

Unübertroffene 

~ Schalldose!! 

Billige Preisem 1& 

Nur echt 
mit nebenstehender Schutzmarke! 

Zu beziehen durch alle namhaften Grossisten! Trade-Marke • 

• 
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tt t a= 
R Beste und billigste Schallplatte R 
n:: " 2n 

• • • 
R · Vorläufiges Repertoir der R 

H 
70 der beliebtesten Märsche und musikalischen Specialitäten, go:::;pielt von der Kapelle des B 

Kaiser-l!,ranz-Oarde-Grenadier-Regimonts unter persönlicher Leitung des Königl. Kapell
meisters Herrn Becker. 

~ 40 der beliebtesten Tänze und populären Schlager, gespielt vom Deka-Orchester. ~ 
~ 20 Salonstücke, Gavotten etc., gespielt von dom Berliner Ooncertbaus-Orchester unter persön- ~ 
~ licher Leitung de8 Herrn Ooldmann. ~ 
U 10 Schlager des Apollo-Theaters, gespielt von der Kapelle dt>s Apollo-1,heaters unter persön- ~ 

lieber Leitung des Herrn Paul Linke (nur eigene Oorupositionen) 
~ Diverse flötensoli, gespielt von dem König!. Kammermusikus Herrn Albert Kurth. ~ 
\1 40 Opern, Operetten und Volkslieder, gesungen von Herrn R. Leonhardt vom Theater des ~ 
U Westens. Berlin, und Herrn Oscar Braun vom Central-Theater. ~ 

5 Chansons, gesungen von Fräulein Margarethe Wiedeke, Soubrette des Deutscb-Amerika.nischen 
'l~lleater.s, ßcl'lin. 

Königl. Hofoprr, Berlin. · 
50 Couplets, humoristische Vorträge etc. , teils gl'sprochen, teils gesungen vom urkomischen 

~ Bendix, Alfred Bender, Martin Kettner, Robert Koppel Oeorg Barsch, Fräuleiu Bozena ~ 
U Bradsky, Fräulein Jda Mayer und Oustav Schönwald. ~ 

B 
16 Sextette und Chorgesänge, gesungen vom gemischten Chor der Königl. Hofoper zu Berlin. 
6 Englische Gesänge de:-; .,Harmony-four"-Quartetts ~ 
5 Opern-Arien gesungon vom Königl. Hofopernsänger Herrn Hofimann. ~ \.. 

" 5 Opern-Arien. !{esungon vom König!. Hofopernsänger Herrn Philipp. W 
~ Diverse Opern-Arien und Lieder, gesungen vom Königl. Hofopernsänger Herrn Mödlingen. ~ 

B 
12 Compositionen des llerrn Kapellmeister Einödshoier unter J)ersönlicber Leitung. B 
10 jüdische Tempelgesänge, gesungen vom Oantor Lichtenstein unter Begleitung des gemischten 

Tem p clchors. 
~ 6 Operetten-Arien, gesungen von Fräulein Doningen vom Theater des Westens, Berlin. ~ 
U 6 Duetts, Ueberbrettl-Schlager, gesungen von licrrn Robert Koppel und ],räulein Bozena Bradsky. ~ 
" Recitationen von Herrn Ciampietro, Gast des Metropol-Theaters. ~ 

~ Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. ~ 

m. b. • 

B Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. B 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(l/3 Blattbreiie). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wied erholungen 

entspr. Rabatt. 

a Fachblatt 
für die Ges~mt·lnteressen . der Phonographie. 

-- ' 
Offertenblatt für die Industrieen. 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

Her:ilusgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlit1 W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Arnt VIa, 12218. 

(Loudon E C, o~ h tlallou G_!trde11, E. Oppenheim.) 
I 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.-

I Iaibjahr " 4,-
Vierteljahr ., 2, 

. •• . . • • . . . ' .,, • .k ;. . ~ 

,,BBKA-RBKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 

--========-- .Allein -V crtreter: 
für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. )[., Berlin S. W., Ritterslr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: w. v. Zabern & Co., Komntanditges., Wien XIX, 

Gatterburggasse o. 
" Frankreich: 

Bumb & Koenig, 
Stransky }.,reres, Paris, 20, rue de Paradis. 

G. m. b. H., Ber1in SW., Alexandrinenstt asse 1 

------------------------Abteilung I. 

?lanophone 
Phonographen. 
Patent Eingetragenes Wertzeichen. 

.Abteilung n. 
1aconteile 
Jrteta .. :'..J I"" 

PJanophon 

prima ~ 1\{arke ~ feste 
Fabrikat. R. & v. s. ~ P r e i s e. 

Alleinige Fabrikanten Solo 
31 

• 
emann, er1n • . 33 . 

V er besserte l Verlangen Sie Muster & Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken . 
• 

• A=Nadeln 
Absolute Schonung der Platten. 

Ritternadeln Orösste Härte. Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Sch\vabach (Bayern). 
Liefernuten erster· Oesellschnf'ten ilu In- u . .Auslande. 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind : die neuen Edison Goldguss· Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss•Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder• 
arbeit, Mühe und grossen Hapitalaufwands. Sie sind von erstaun
licher Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphenund Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt· 
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt· 
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutzmarke: 

Q, 
Kataloge·~ 'Preise, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 
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Pbonograp~I$Cbt Ztltstbrlrt. 
Rtd~tkttur. 6urg Rotblltuur. Berlln. 

' I 

Singende l>ostkarten. 

einem gewöhnlichen Plattenapparat abgespielt werden 
können, und die günstigen Erfolge bei diesen Ver
suchen lassen es als sicher erscheinen, dass solche 
Postkarten in aller Kürze auf dem Markt erscheinen 
werden. Ob es gelingen wird, wie beabsichtigt 
wird~ auch besondere kleine zusnmmenlegbare Appa
rate aus Karton herzustellen, welche als Brief ge
schickt werden können, und welche, wenn auch keine 
.Musik, so doch jedenfalls rröne Ztl Gehör bringen 
werden, wollen w]r einstweHen dahingestellt seiu 
lassen. Auch ohne die ].;ösung dieses Problems 
sind beute Postkarten welche a nf Plattenapparaten 
abgespielt werden können, ein guter Verkaufsartikel, 
tmd man auch der Firma dankbar sein, welche diesen 
Artikel zuerst herausbringt. Irgend eine Konkurrenz 
dieser kleinen Platte gegenüber der grossen wird 
natürlich nicht erwartet werden können, dazu ist 
der Durchmesser zu gering und demzufolge die 
Wellen in den Schallfurchen zu eng zusammenge
schoben, aber das Interesse der grossen Masse fär 
Plattenapparate werden sie in sehr vielen Fällen 
wecken und damit den Wunsch zut· Anschaffung 
von musikalisch be~seren Erzeugnissen. 

Schon seit mehreren Jahren gehen GerUchte 
durch die Industrie, dass Sprecbmaschineurekords 
in Form von Postkarten demnächst auf den Markt 
erscheinen würden, selbstverständlich nicht in l!,orm 
von ·walzen, sondern in Form von Platten, und 
stets hat der Gedanke ein grosses Interesse erregt. 
Man sieht überaU, welche grosse Ausdehnung 
die Ansichtskartenindustrie nimmt und welche gute 
Aufnahme daher eine Postkarte finden muss, die 
bei nicht zu hohen Preisen gestattet, musikalische 
Orüsse an alle Diejenigen zu senden , welche über 
eine :Maschine verfUgen, die ihnen diese Karte ab
zuspielen gestattet. Wir haben verschiedene Ver
suche beobachtet, diese Idee praktisch zur Ausflih
rung zu bringen, doch die Schwierigkeiten waren 
einerseits gross, um auf den zur Verfügung stehen
den Raum etwas einigermassen Vollkommenes aus
zuführen, und andererseits wollten die betreffenden 
Wabrikanten nichts herausbringen, was musikalisch 
auf einen allzutiefen Standpunkt steht und geschäft-
lich nicht mit Sicherheit einen Erfolg versprach. Preisermässigungen. 

vVir haben deshalb bisher Abstand genommen, In unserem letzten Leitartikel haben wir darauf 
von dieser Sache, da sie noch unreif war, zu sprechen: hingewiesen, dass eine gesunde llJntwickelung 
gegenwärtig scheint es uns aber an der Zeit, den der Phnographen-Industrie mit einer JUrmässigung 
Plattenrekords auf Postkarten etwas mehr Beach- der Preise Hand in Hand gelten müsste, um den 
tung zu schenken. Plattenapparate sind inzwischen Konsum fortschreitend zu vergrössern; und wir 
in so grosser Anzahl fabrizirt und haben im grossen warnten bei dieser Gelegenheit davor, in dieser 
Publikum eine solche Verbreitung gefunden, dass Beziehung zu übertreiben, wobei wir haupt
nunmehr eine Postkarte. welche auf solchen Platten- säeblich den Verkehr zwischen Fabrikanten und 
apparaten abgespielt werden kann, nicht mehr zu Gros~isten im Auge hatten, wo natürlicher Weise 
frlth kommt, und dass die Postkartonindustrie welche die niedrigsten Preise und daher die grösste Gefahr, 
sich natürlicher Weise mit dem Vertrieb dieser dass das Geschäft nnrontabel wird, obwaltet. Wir 
Postkarten befassen müsste, sich 11icht mehr so ab- haben beute schon von offiziellen Preisermiissi~ungen 
lehnend verhalten wird als noch vor ein otler zwei zu berichten, welche aber weniger in diese Klasse 
Jalu·en. fallen. E~ betrifft die Preise zwoier bekannten 

Da mit dem Billigerwerdon der Apparate die- Fabrikanten, welche feststehende Detailpreise für 
selben immer mehr in die breitesten Volksschichten ihre Artikel vorschreiben. Es liegt in der Natur 
dringen, ist es angängig, einer sehr grossenAnzahl der Sache, das diese Fabrikanten Aenderungen ihrer 
von Personen, bei welch('ll man das Vorhandensein Detail-Preise nur in möglichst grossen ~wischen
aines Plattenapparats annimmt oder kennt, solche räumen YOrnehmen und clen1znfolge also Preisherab
Karten zu übersenden, aber gleichzeitig, und das setzungen oinon verhältnissmässig grossen Sprung 
interessirt die Phonographen-Industrie sehr. wird markiren. Wie unsere Leser aus dem Inseraten
unzweifelhaft durch die Einführung solcher Platten- theil ersehen, hat die Deutsche Grammophon Act.
postkarten die ~Jinfiihrung der Sprachmaschinen Ges. ihre billigsten Apparate auf einen Detailpreis 
ausserodentlich gefördert. rus ist ein Reklamemittel von Mk. 30, herabgesetzt. ~,ernerhat die Oolumbia
f'Ur die Industrie a1lerersten Ranges. Phonograph-Co., na.chdem ibro Plattenfabrik in deu 

Als eine Firma, welche sich hauptsächlich mitdem letzten .Jahren eine immer mehr vergrösserte Aus
Problem der Plattenpostkarten befasst hat, müssen dehnung angenommen bat, nunmehr ihre ursprUng
wir die Firma Bumb & König nennen. ~ achdem liehen Detailpreise um 25% ermässigen können. 
im Anfang Versuche, Platten aus Karton mit Schall- Es ist zu wünschen, dass die durch diese Preis
furchen des Phonographensystems herzustellen, ge- ermässigungen beabsicbtigte Wirkung, nämlich die 
maoht waren, hat man dieses Prinzjp verlassen, Vergrösserung des Konsums, möglichst n,usgiebig 
nachdem die Plattenapparate mehr eingefithrt wurden; eintritt, und zu diesem ~weck werden Anzeigen an 
hauptsächlich wohl, weil diese Plattenpostkar ten das grosse Publikum, durch Inserate und durch 
dann einer besonderen Maschine zum Abspielen be- Schaufensterplakate. in welchen auf dio Preiser
durft hätten. Neuerdings gingen die Versuche dieser mässigung hingewiesen "ird, von griisstem Sutzen 
Firma dahin, aus Plattenmaterial kleine Platten auf sein. Das sollten besonders clie \"Viederverkäufer 
Postkarten herzustellen, welche genau nach dem beachten. 
Prinzip der grof:!sen Platten hergestellt sind und auf 
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, 01( STIMME SEiliES "ERall' 
n r.oE·MARt<. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken 

Detailpreise. 
( 'lmtulle ~o. :J 

Mk. 30,-

Chntull l' Xo. 8 
Mk. 110, 

C'batullo .Nn. 13 
Mk. 175,-

(m. Trompetcnarm) 

C'hatullc No. 15 a 
Mk. 275,-. 

• 

ChatuUe No. 3. 

D e t a i I- P rei s Mk. 30- . 

Detailpreise. 
('hatullc Xo . ..t 

~I k. Oß,-

l'hatulle No. I 1 
~lk. 150, 

(m. 'l'romJlOtCinarm l 

C'hat.ulle No. 15 
~ l k. 22r5,--

Chatulle Ko. 15 h 
~I k. ;300, - . 

Monarch-Automaten 1nit patentirtetn 'rrornpetenat·rn Mk. 250,
(selbsttätige Ein- und 1\usschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit r eduzirten Preisen, Plattenlisten der ßayreuther .. Wagner-, Mel ba .. , 
Tamagno-, Red Seal- Aufnahmen etc. 

Deutsche rammophon- ktiengeseltscha t, Berlid. 42 
Han:uover, Wien, London, Paris, .A.msterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mniland, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga., Moslrau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 

" . . ' ' . . ' ·-... 
1 I , : .' 

• ' I I:, f '
0 
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Eine neue Entdeckung 
auf dem Gebiete der Farbenphotographie? 

Der 1\IIünchcner Ohomikcr 11. W. Reiche l 
&cl.Jeint das Problem der lichtechten FarbeDlJhoto
graphie gelöst zu haben. Er hat ein V erfahren 
entdeckt, farbige Photographien naturwahr auf rein 
chemisc·hem Wege z;u erzongen. Die Photographjen 
sind einfach in der Herstellung und nicht wesentlich 
teurer als die jetzigen schwarzen Photos: jeder 
Amateur kann nach dem neuen Verfahren arbeiten. 
Die Bilder sind unveränderlich, da, sie aus an
organischen li1arben gebildet sind, die nicht als 
fertige Substanzen verarbeitet werden, sondern erst 
während der Behandlung in den nötigen Bädern 
auf chemische Weise entstehen. Die Aufnahmen 
sollen bis auf einen Quadratmeter und mel.Jr ver
grössert werden, jede Aufnahme gestattet, Abzüge 
in unbegrenzter Anzahl. 

Durch die LicbtechLheit der Produkte ist der 
Farbenphotographie das weiteste Oebiet erschlossen. 
Man wird nicht nur farbige Bilder bis zur Lebens
grösse anfertigen können, sondern os werden sich 

1 ganz besorders Industrie und Wissenschaft, Anatomie 1 
und :\Iedizin, Mineralogie und Zoologie, sowie Bilder
galerien ihrer bedieBen. l ieber das \' erfallron, dessen 
Einzellleiten der JJJrlinder nur dem Patentamt mit
geteilt hat, k<tnn erst sp~ter Näheres berichtet 
werden. Der Professor der Akademie der bildenden 
Künste Rudolf von Soit7. empfiehlt nach den 
"Mlinchcner Neuesten 'achrichton" die ßrfindung 
aufs w}trmste. Hofphotograph Professor IDrwin 
Hanfstängel bezeichnet die Erfindung als einen 
eminenten Fortschritt auf dem Gebiet der farbigen 
Photographie und vorspricht ihr eine bedeutende 
~uknnft.. (HoffenLiicl1 bleibt der Wrfolg nicbL hinter 
den gro~sen Erwartungen zmlick! 0. Red.) 

Neue Schreibmaschine. 
Auf der Wollausstollnng in Ht. Louis ist eine 

NcllreibmaRcbine ausgestollt, welche mit ojnom Addie:r
werk in VeriJinclung gesetzt isL I >as letztere 1st 
zwischen der rl'astatur und dem T,rpenhcbelwerk 
angebracht und erhobt sich nicht i~bcr das Ges.toll 
der Maschine. A.n der Vorders01to des Addier
werkeH erscheinen, wenn man eine Anzahl ~ablen 
in Kolonnen untereinander scllreibl. die Zahlen der 
Ges<:1n1tsu1muo in einerReihe von Llk!Jern, so dass man 
in jedem Augenblick dio Summe ubloscn und nieder
ticl.n·eibrn kann. li'reilich gehen dabei die ~iffern~ 
tasten t•Lwas ::;thwerer wio die an<lt'rn TasiC'n, weil 
!-iic <ru::; klei110 Additionsräderwerk mit howogen 
111UHson das sich in einem st.aubclicht verschlos::;onon 
l\letallk'asten !)(•findet. Aber die Mehrarbeit ist 
gering, und drr: Yortril .drr Vet:binch.lllg ~iner Schreib
mit einer Ad<llermasch1ne ::;prmgt 1n d1e Augen. 

Ein kleiner Irrtum. 
(Aus der von der Columbia Phonograph Co., New York 

herausgegeben. Zeitschritt .. Colmnbia-Record''.) 

"Klingling, Klingling". 
"Hallo - Hallo". 
"Ist da die Oolumbia Phonograph 0u. ~ ·· 
",Ja!" . 
, 1Hier ist die Dame, welche vor ungefUllr zwe1 
Stunden hei Ihnen ein Graphopbon gekanrt hat, 
ich glaube. wir kauften es von dem Besitz~r 
selbsL; ist er da~ Sind Rie der Besitzer~ AI so me1 n 
Mann und ich, wir ballen eine von fbren Spl·ccll
maschinen gekauft und ich möchte Sie bitter.l, 
mir einen .Mecharuker zuzusenden. der d1e 
:\Iaschine in Ordnung bringen kann. 
"Woran hapert es denn r11 fragt man i 111 hUf
liebsten Tone zurück. 
,,.,.Ja, wir haben ein Dutzend Rollen dazu ge
kauft und ich glaube. wir müssen die nächst 
grlissoro Nummer haben, weil diese nicht pnssen,. 
wir haben acht davon probirL u ·d dabei fünf 
zerbrochen!·· 
"Wahrscheinlich haben Sie sie vorkehrt anf
gesetzt, Sie müssen das .andere Walzenende zu
erst auf den Konus sclneben !" 
,.Nein, das wUrde sicher verkehrt. sein. denn der 
Nam<' des Stuckes ist nicht a 1 dem Ende, und 
als man uns in Ihrem l;aden die Stucke vor
S}lieH.e, war immer zuerst der Name des Rtücl\.es 
und dann kam erst das Stück selbst. Aher 
wir haben es anders gemacht und das scheint 
ganz gut zu gehen. i\1 ein Mann hat mit einem 
Messer etwas von der inneren Seite bera.us ge
scbaht und anf diese Weise konnLen wir die 
Rollen besser aufsetzen, nnd dann haben wir 
mit Wa.chsstnckchen das andere [lJnde befestigt 
damit es nicht, su klapperte. und jetzt scheint 
es ganz richtig zu spielen!·' 
Der Mann am Telephon konnte kaum das Lachr.n 
unt,erclrUcken, als er sich jetzt vorstellte: wto 
die Walzen von ritckwärts gespielt sich anhören 
wUrden. 
"Können • 'ie nicht das Graphophon ein bischen 
nahe ans ~,olophon bringen, so dass ich es 
hören kann('' 
,.Gewiss, warten Sie einon Augenblick~-' 
:Jlan kann sich denken, dass die ~lusik, die man 
jetzt, zu hören bekam, horzergreil'ond war. 

Notizen. 
Von der Beka-Record G. m. b. H., Berlzoic W., 

Ritterstr. oOa, ging ttns das nene PJattenveregaunis 
zu. In ansserordenllich geschmackvollem, eleganten 
JGinband präsentiert sieb ein Rcpertoir \'on Tausenden 
von Piecen, das wohl jedem Gesclnna.ck Rechot~ng 
trügt und in einer U ebersicbtlichkeit angeordnet 1st, 
die bisher noch nicht gBboten wurde. . 

Beginneml mit einer U obersieht siimtlicher 1 n1 
KaLaloge ont.haltencn Vorträge folgt ein alphabetisch~~:> 
Yerzeichnis der ausführenden Künstler etc. (rmt 
Angabe der von ihnen vorgetragenen ~ummern) 
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Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Geselischafl mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Württernber~ 

rabriclrt: 
Zugfedet•n für Uhren, i\lusikwerke etc. 
Fa~o,.nit•te Feclet·n aller A:rt, roh u. vernickelt. 
Dancl~o~tahl !iir dlo verschiedensten Zwecke, 
Gloclt eJHiichaalen aus Stahl unrl Messlog. 
Danclsllz:en aus bestem, zllhem 'L'Iegelgussstnhl. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen i11 
Pbonograpbtn, Scballplatttn und 

~ di S 0 ß •Phonographen• 
~----- :: 6u{3rekords 
rehollen über die ganze Welt. 
Die neuen Ord1elfer•6arfgubNkords 
(lnd wlrklfcfte murtk f. ffiullkkenner. 

g .eh. Oetmerlng,5amburg S 

Beapielte 
Phonographenwalzen 

sowie 
Master-Records 

auch für Hartguss•Fabrlkanten, 
--mit Dupllcler·Recht _ _... 

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

tonarm-Jlpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonopbon· flatten "~~-:.~::!.v!:&:~n . 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W .Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulantc Oegrimdel 1892. Catalos;te 

Bedinguugeu. 1 BERLIN SW., Friedrlchstr. 16 I gratis. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zm Aufnahme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
~~~C'tr. m~cbanlscb~ Wtrkstatt u. autom. 

Stbraubtnfabrlka1ion g~gr. 1190. 
Prospcctc gratis & franco. 

Erfinder=Eiend, 
eine Studie zur Reform der Patent
gesetzgebung. - Pranco gegen Eisendung 
v. 80 Pf. - Verlag "NECSlNIT" Bcrlin N. 24 

U nzerbrechliclt ! 
Neu! Neu! 

Phonographenwalzen -Fabrlk 
,,COLONIA" 

Oa.rl Sohrotz, 08ln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
fr. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
franco. 

Catalog fralia zur Verfürunr. 

~duard Beltrame Electromotoren und 0 ' Electrophon ·Werke. 
Leipzig,Lindenau, 

Harkortstr. 10. 

Elektrophon
Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit. Gesetzl. 
gesch. Mit Ac
cumulat.-An trieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
r ek tcm Anschluss 
Trichter nach 1dl. 
Seit. hin drehbar. 
Unerre1cht reine 
Tonwiedergabe 

du eh "Ideale 
Schalldose". 
Appurale m. Auf

.· · zug in allen Preis· 
~~-- / lagen. 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltlg_e 
Schallstärke I 
Grösste Soliüität! 

Selbstthätige Bin· 
n. Ausschaltung. 
Sensnlionell,origi nell, 

leicht verkäuflich ! 
Automat mit 

Warenapenderl 

"Gloria"· Platten-J\pparate-fabrik 
Leipzi ·Mockau. 1-------......:;-

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenappßrate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 

, ... nographen Blank-Walzen 
ll1 jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Speoialit ä. t. 
Feucht lt Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzig-Stötlerllz. ~\ueterbtau gra11s und franco, 
Vertreter; Max Sohultze. Berlln SW .. Ritters Ir. 74 

I und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrfedrkhsberg·Berlln, rrankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt frledrichsberg, No. 98. 
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und sodann ein alphabetisches Verzeichnis von Opern 
und Operetten mit Angabe der davan Yorhandenen 
Vorträge; hieran sch1iosst sich ziffernmässig ge
ordnet das Gesamtrepcrtoir. In einem :Moment ist 
somit der Hitndler in cler Lage, jede An frage nach 
irgend einer Piece oder nach einem Künstler zu 
beantworten. 

Die Boka-H.ecord G. m, b. H. teilt uns noch 
mit, dass die provisorischen Verzeichnisse der Beka
Grand-Records diese und nächste Woche zum Versand 
kommen, und dass der vollständige Hauptnachtrag 
jm Druck ist. . 

Die Phonographische Gesellschaft Lenzen & Co. 
schreibt uns: Es wird lhneu wohl bekannt sein, 
dass wir den grössten Teil der Fabrikations-l~in
dchtung aus dem Konkurse der Allgemeinen PLono· 
graphen-Gesellschaft käullich erworben haben und 
dass wir die besten und gang barsten Modelle der 
früheren F'irma weiter fabrizieren und liefern. Auf 
Grund unserer langjitbrigen guten Beziehungen zu 
der solventen in- und ausländischen Engres-Kund
schaft haben wir sofort auch einen guten Anfang 
gemacht, clio Kunden sind uns meistens trcu ge
blieben, auch haben wir grössore Kontrakte in 
Blank.s und Hartguss-Walzen iibernommen bezw. 
vorliegen. Wir forcieren hauptsäeblieb Walz<>n 
und unsere bespielten und besungenen Records 
nouester Aufnahme, dieselben fallen täglich besser 
aus, finden überall den grössten Beifall und haben 
wir ganz bedelltende Ordres darin vorliegen.'· Die 
Firmn bringt eine neue " Tiedergabe-Scballdose für 
Phonographen auf den .l\1 arkt, welche vorzUgliehe 
Musik giebt. 

Briefkasten. 

Apparate für Schallplatten-Postkarten f<tbriziert 
P an i Pfeiffer, Mechaniker, Berlin f..i, Sobastian
~ 'tr. 76. 

muss bei diesen, da von einem Jahreslohn nicht 
gut gesprochen werden kann,eine besondere Hecbnung 
aufgemacht werden, um zu ermitteln inwieweit der 
Lohn dor Pfändung unterliegt. Nun bestimmt § 394 
B. G. B. weiter, dass, soweit eine .H'orderung der 
Pfändung nicht unterworfen ist, die Aufrechnung 
gegen die Forderung nicht stattfindet. Eine Lo~n
forderung kann also demjenigen, welcher einen 
Anspruch auf sie hat, auch. nicht in der V'leise 
gekürzt werden, dass der Dienstherr sie, sofern ibm 
eine Gegenforderung gegen den Arbeiter zusteht, 
erklärt, mit ihr aufrechnen zu wollen, und also 
complusando don Lohn zurückhält. Etwas n.nderes 
als die Aufrechnung ist aber das gesetzliche Zurück
bohaltungsrecht. Ein solches steht gernäss des § 273 
B. G. B. dem Schuldner nur dann zu, wenn er· "aus 
demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine 
Verpflichtung beruht'<, einen fälligen Anspruch gegen 
den Gläubiger hat; er kann in diesem Falle "die 
geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm ge-
bührende ljeistung bewirl\t wird... Da nun bezüglich 
dieses Zurückbehaltungsrecbtes C'ine gleiche ein
s~hränkendcBestimmung hinsiebtlieh der der Pfändung 
mcht unterworfenen Forderungen, wie bezüglich 
der A ufrechnung, im Gesetz nicht gPgeben ist, ist 
die Frage aufgetaucht und zur gerichtlieben Ent
scheidung gelangt. ob nicht wenigstens in dieaem 
Falle der Dienstherr berechtigt:. ist, dem Arbeiter 
auch denjenigen Teil seines Lobnes vorzuenthalten, 
welcher sonst der Pfändung nicht unterliegt. Die 
J1.,rage ist seitens der Gerichte, welche sich mit ihr 
zu beschäftigen hatten, bisher verschieden be
antwortet worden. In dem einen Falle hat das 
Gericht deru Dienstherrn, obschon es sich um einen 
Schaden hantlelte, den der Arbeiter dnrch ein bei 
seiner Arbeit in dem Dienstverhältnis begangenes 
grobes Vorsehen demselben verursachte, das Recht 
abgesprochen, don Lohn zuriickzubeb.alten, indem 
es die f~ir die Aufrechnung gegebene Bestimmung 
ohne wmteres analog auch auf tlas ZurUckbehaltungs
recbt auwendet, der Zweck der ganzlln gesetzlichen 
Bestimmung sei, die Löhno den Arbeitern, dio deren 
einzige Einnahme bilden. nnter allen Umständen 

Kinematograph mit Sprechmaschine. Solche Appa
rate liefert neuerdings anch mit 2 oder 3 Urammo
phonen gleichzeitig arbeitend 

A. Herzberg 
Hamhurg, Ottosk 13. I zn erhalten. und el:i erscheine ausgeschlossen, dass 

der Dienstherr durch die Ausübung des Zurück
behaltungsrechtes besser gestellt werden sollte, als 

Juristisches. 
Pfändung und Zurückbehaltun\J des Arbeitslohnes. 

.Man ist in neuerar %;eit bekanntlich mehr 11 nd 
mehr bestrebt, den wirtschaftlich Schwächeren durch 
das Gesetz gegen den wirtschaftlich Stärkeren zu 
schützen. So bat man denn auc!J. bei der letzten 
Umgestaltung der 'Oivilprozessordnung sowohl den 
Kreis der unpfändbaren beweglicheu Sachen als auch 
den Umfang der unpfändbaren Ansprüche nicht 
unerheblich erweitert. Der Arbeits- oder Dienst
lohn i ~t, wie bekannt sein dürfte, der Pfändung nur 
soweit unterworfen. als der Gesamtbetrag die Snmme 
von fiinfzehnb.undert Mark für das Jahr nicht über
steigt; während diese Beschränkung aber früher 
nur flir die im Pri\"'atdienste da,uernd angestellten 
Personen Gültigkeit hatte, ist sie jetzt auch auf die 
nicht dauernd angestellton Personen ausgedol.Jnt, und 

wenn er wegen seiner Forderung ein obsiegliches 
Urteil erstritte, da er aus diesem den Lohn ja nicht 
pfänden könne. Dcmge~enüber billigt das Kammer
gericht dem Dienstherrn das Zurückbehaltungsrecht 
zu, indem es daraut hinweist, dass Aufrechnung 
und Zurückbehaltnngsrecbt wesentlich von einander 
verschieden sind, auch auf § 119a der Gewerbe
ordnung Bezug nimmt, Inhalts dessen doch Lohn
oinbehaltungen zur Sicherung des Ersatzes für einen 
durch widerrechtliche Auflösung des Arbeits
verhältnisses verursachten Schaden wenigstens bis 
zu einer gewissen Grenze ansdrücklieh für zulässig 
erklärt werden. Bei dieser Unbestimmtheit der 
Rechtsprechung kann dem Arbeitgeber nur geraten 
werden, um sich gegen eine Schädigung seitens des 
Arbeiters zu schlitzen, wenigstens von diesor Be
stimmung Gebrauch zu machen. 

Dr. jur. AbE:\1. 
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Phonographen-Gesellschaft Lenzen & Co. Krefeld-Köni[shof. 
Tele fon 8 51. Telegr.•Adr.: "Phonograph Kreleld·Königshol" 

emp[ehlen zur bevorstehenden Saison: 

ausser P honographen= und Platten - Sprechmaschinen 
mit und ohne Einwurf, db-..!A:.:cl6 

b es oncters die neuen konkurrenzlosen Original -Walzen, 
auf Wunsch mit Speziai•Annonce. 

Duplikate und Hartguss- Walzen, ferner ihre j(ormal-Jrtittel- und 
.., e e Concert-Blanks. ~ . • e 

Extra langt masttr. Blanks fUr matrllz~n. prima btwäbrtt masst fUr 
Blanks unll fiartgusswalztn, dl~ nun paUntamtlltb 9U tbütztu 
ßonctrt • Scballdostn. dl~ btrübmttn Edison Btll ~~6oldguss·Walztn. 

,_- Alles in bester Ausführung und zu billigen Preisen. -..._ 

Wir liefern alle Reserve- und Ersatzteile zu den frühet·en von der Allgem. Phonogr.-Oes. bezogenen Apparaten, übernehmen 
Reparaturen aller Art, Abschlctfen und NeJbespielen von Walzen etc. Näheres auf Anfrage! Prospekte kostenlos. 

- -- Tü chtige Vertrete r überall gesucht. 
. . . . •.· ' . . - . 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmascbinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher ~abatt. 

M a n verlange neueste illustrierte Preisliste. 

ORCHESTROPHON 
Niemand \'el·sliunte unsere neuasten Orchcstrophon-Typen zu prü·fen. 

Tn Jlusstattung, Wltdtrgabt und Prds untrrticbt 
Wer unscrn Orchestrophon-Arm-

.A.utomat "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon ·Schalldose 
hört, bestellt dieselbe. Keine Uebcrtreibung, sondern Tatsachen. 

Orcllostrophon-Sprech· und Musikwerke, Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 
-- ----- ... 

Blank- alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Orig inal -Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 
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Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, I A~ipziger-str. ;~O, n. d. F'rieclrichstr. 

"".:~ 

Vertreh(ng und Auskünfte betr Patente, Gebrauchs
muster, Waarenzeichcn der Sprechmaschinenbranche, 

• 

uplikatmaschinen .,. .,. 
Abschleifmaschinen .,. 
Original = W atzen 

' 1 zum Duplizieren liefert billigst 
\ .. 

G. G 0 S L I N G, Grün a u ·Be r I in. 

Saphir-S.chleifere~ 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
' . , ' 

Saphir-Abschleifmesser • 

Sapbir-Aufnehmer ~Qlumbia) 
Saphir-Aufnebme:r dison) . · 

f 1 Saphir-Auinehmer (Bettini) . I 1 ~ 
Saphir-Wiedergeber ' ' ' 

Garantie ftir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

I 

Scballplatttn= Jabrtk Rosmopbon 
ü. m. b. H. 

r 

Automaten, 

· Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlich geschützt. 

U nsBrB Schall~latlBn 
sind unzerbrechlich. 

UnsarB Schallu lattBn 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und atlf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 

-------------------------~~--==~-

Platten-Album 
SOTER lA 

.diplonlil'rt aui der deui~J:hcn 
Erimderausstcllung Nürnber~. 

Einzilr praktischer Platten· 
behl!Ucr in Albumlorm, in 

welchem d1e Pl~tten auf das 
sorglallil!>k gC<>chon u. über
sich !lieh :mlhew nh rt werden 

können. 
i'llr !ledermnnn, der ein 

Grarnmo;Jhlln oder sonstige 
Spredlmasdllne besitzt, 

- ·-· unentbehrlldl. --
I) R. P. No. 1+1 569 ln neuer hocheleg. 

PHßNTE: Ausstattung I 
Bngland, ~usslond, Italien, Scbweiz, Fi1r Grossisten und !'Iatten 

Amerika p. p. Zusntspatcnte ! fabrikanten ,•mpio:hlc: 
• 

Neu! €1nz~lblättn zur Jlufb~wabrung oon i~ 2 Neu I 
Scbal1plut~n. , --

Du.!sc Hlättcr sind mit em~m L mschlag 1·crsehcn, welcher 7.11 
~eklamuwccken ausg<:niltzt werden kann und eignen sich vorzüglich wr 

'Gratisbeigabe bel Plnttonbestellogeo. r:rtr JC 6 Blätter $ind einfaclw Mappen 
~rhi\ hlilzh. Musterblllllcr stehen KOroo franko 211 Diensten. 

Fi'1r Jutcrcss1111lcu empfd1lc Plattcu-Albums liir photographische 
Ncgativ·Pl:ttlen. Film'\ dc .• filr B~ruis· und t\matcurphotographco, 

Groslllsten erhalten hohen Rabatt! ---... 
Verlangen Sie bitte Prospeklu gratis und franeo 

durch R. A. Miller, Mün"chen. Schilh~rstr. 48 'retefonms 1 

• 
, 

• 

• 
• • <I .. ' , 

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 190:1 der "Phonographtschen Zeitschriit" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis. gebunden Mk. 8,
Jahrgang . .1,906, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die E>.."])edition 

Berlin W. 50, Jtugsburgerstr. 10. · 

' Prospekte gratis. 

----------------------------~~~~~. ----' 
• 

• 

C. F. Kindermann & Co. 
• Berlin S.W. 47. • 

atten-Sprechmaschine 
u. R. 6· M. Alliance'' o. R. o. M. 

'' Keuartige Konst ruktion mit vertikaler R~iderstellung: 
I ' 

Antrieb durch 2 Federn. 

Detailpl'eise: mit Konzert-Schalldose ) Jic 42,-
• mit 1-'pezial- ,, ' o'"'2 ·-,. ' 
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· • $elhstaussehalter • 
für Automaten ~esucht. - Offerten 

unter V. E. 951 Exp. d. Zeitung. 

Specialhaus fllr lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

IIL lat. a. Llet. C· rorto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

------------------------
Gotthold Auerbach, Berlin S. 

Ritterstrasse 86. 
empfiehlt sich zur Anfertigung 

nllcr vorkommenden 

a ucbdruck-.Arbeiten. lr 

jNeu! !!r:!!r!~a:i . -;s. r. l Sächslsche Sägen- und Federstahlwarenfabrl! 
bess St. Must. geg. ro Pfg.lranco Emll Rledel, Chemnltz, Lessingstr. 2. 
Auln.-u. Wiederg.-Membr.-Neuh. . 
Or. Conc.-Scballd .• preisw.Speci- 't: 
al-Fabrik.MaxStempfle Berhn26 ~ 

- ~ 

Gelegenheitskauf 
ein Posten neuer, ungebrauchter 
Walzenschachteln zur Hälfte des Preises 

abzugeben. 
Anfrmcea sub S. II. 911 Exp. d. 81. 

------------------------• 

Konkurre•t,~los bUllgl 
Ia Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerte Sfiderland, Mfihlen-Rahmede l.w 
Vertreter n.Massenabnehmer überall ges. 

Fabrikanten: 

.c b.O 
!! c 
111;:! 
"0 , 
Cl ::! 
CIS • 

CQ 't: 
0 m1 .. ..c 
Q~ 
"' b,() 
Q 
'C ~ .z::C 
~~ 

0 
c·üi 
~c 

~
be~ 
• E ·-
c O 
CIS Q 
= ~ --"! ·-

I 

Wieaner & Kr&asel, Be .. lin S ., Rittera·tr. 119. 
Joe. Stehle, Feuerbach·Stuttgart, 
Carl Below, Leipzig. u. Andere. 

Lizenzen zur Fabrikation im In- und Auslande 
werden unter kulanten Bedingungen 'ergeben. 

Carl Schmidt, 
BERI.JN S.O., Britzerstrasse 22. 
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~. m. b. H. 

~ c h utz mar ko. 
8 ER LI N· SW., Gitschinettstl'asse 91. 
1 

• 

I 

-
Nachdem unser deutsches, französisches 

und holländisches Repertoir fertiggestellt ist. 
j 

haben w ir mit dem Versand unserer 

• • 
, 

begonnen. 

Wi r bitten alle Interessenten sich durch 

einen Probeauftrag von der Güte unserer 

Fabrikate zu überzeugen. 

~enera l uertreter 
f ür Deutschland und England: 

W. Bahre, Berlin SW. 
rriedricftstrasse 16. 
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• • • 
j • - uss-

. 
Columbia 'Guss-Walzen waren die ersten und kamen ungefiihr 

ein Jtlbr früher in den Handel als alle anderen. 
· Col'umbia Guss - Walzen waren stets · Gold-Guss-Walzen. 

' . 
Columbia Gusswalzen sind besser als die Weichwachs-Walzen, 

weil sie aus hii.1·t•·reJn Material gemacht sind. :Sie 
halten liinger und haben eine viel bessere Tonl\riedergabe. 

Columbia Walzen sind nicht nur nach den1 Goldguss-, sondern 
aucb nacb einem beson<leren Hät·te-Verh•hren hergestellt . 

• 

Columbia Walzen· f'ühren daher mit Recht den Namen "Goldgoss'' 

) \ 

und "Hartguss"; denn sie sind bei des. Vor nllem aber 
steht es fest: sie sind die 

.. :·t,esten W atzen zu populären Preisen. 
Colu•nbia Wa1zen sind klar, laut, vorzüglich . • 

I i, 

· Die hohe Leistungsfähigkeit unserer Fabrik und der riesige Absatz ermöglichen 
es uns, die Columbia W atzen zu mässig~n Preisen zu verkaufen und unsere jahrelange 
Erial)rung setzt uns in den Stand, das Beste und Vollendetsie herzustellen. · 

I 

\ . 
•• 

• . •• 

Jür alle 
• • 

J(ormat-Walzen 
Spreeh .. Jlpparate. 

• • • 

• 
I 

Verlangen 

Sie unsere neuesten 

1\ataloge. 

• • • • • 

• 
. I 

l 

• 
• 

· ~===z==-~======~1 

• 

~~. ·)'(ur eeht mit dem 
. 

eingravirten Wort 
"eotumbia". 

None 
elegante Reklame

Plakate grat il'i. 

Detailpreis 1 Mk. pro Stück. ----
Columbia Phonograph Co. m. b. H. 

Berlin S.W. 68. 
' ' 

• 
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eeeeeeeeeeeeeeeee~1eeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ationat- onogramm- esettscha m. b. • : 
~ _ .... ~.......... ~ .. , . ...,...._,, .. (P.~",.......... ~ 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von : 
~ ~ t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. : 
~ ~ ~ ~ 
~ ' Die Platten sind in jeder Qua.ntitiU II 
~ Unser Reperloir von ca I 000 nur sofort lieferbar. - ~ 

~ bekannter und gangbarer Nummern Man iiborzeugc sich von der Vor- ~ 
~ ist fertiggestellt. - ziiglicbkoit unserer Platten durch Pro bo ~ 
~ ~""'~~ Aufträge! - ~ 

-~ ~ 
~ Den Herren GrossisLen machen wi r Specialaufnahme mit eigener Ansage. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Jede nicht in unserem Cata.log aufgeführte Piece wird auf Wnnscb sofox·t neu aufgenommen. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fer tigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt , Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertretera Berlln : Aloys Kriog, 

Alexandrinenstr. 26. 

• 

' 

' 
./ ______ , .. ---

Neu! D. R. G. M. 
London: 0 . Rühl, 7 Red Cross Sh·eot. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Fritz Pu pel, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

o. wie Trichter, Membranen, Conusse etc. ~ 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

"Neuheit Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16 Sirena Neuheit'' 
" Musterl r: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
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~erlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

Grösstes Plattenrepertoir! 

Neueste Schlager! ! 

Prompteste * 
* Lieferung t! 

Zuverlässigste 

Apparate! 
Unübertroffene 

~ Schalldose!! 

Billige Preisem 

Nur echt 
mit nebenstehender Schutzmarke! 

Zu beziehen durch alle namhaften Grossisten! Trade-Marke • 

• 
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SHI. 

• 

Triumphon 

Carl Bel ow, IUammut-Werke, Leipzig 
Gartenstr. 6 atn Krysbtllpalast . 

- · Q) 

<D 
~ 
Cf} 

·~ ........ 
{/) ....-

(/} ._. 
~ <D 
<D s.... 
bD @.... 

~ (!) 
~ 

.._;) 

~ Cf} 

(!) (!) 

> ~ 
Q) 

~ 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonft.ille. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
--- Klit-ren ausgeschlossen. ---

NEU! Doppel=Schalldose o. R. P. 138213. NEU! 
... ... Automaten mit elektrischem Antrieb ... ... 

sowohl für direkten als auch für Accumulatoren-Antrleb. 
Versandt von Grammophon- und Zonophon•Piatten. 

Czarnikow's 

• 

billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 
- beherrschen die Saison 1904. 

~~ · Verbesserte- Tonarme 
~ 

~r~<i} trtuml'b·Walztn und Platttn. 
Specinlitiit: 

?räeisions-Werke für ?lattenmaschinen 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Grossfabrikantcn 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Regriindcl !884 Telegramm-Adresse: lndicator. 

Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer . --:c:::'. ---:_ 

• - j ·- • • ' • -. ~ ' • • : .... • - , • .. 

·. . ... _ · ' ·.··-; -.. _.-' .. ·- -, '• :~ 

Jeder Sp r ech m aschi n cn- ll änd l e r verlange die n o ue n 

Cleopatra-Nadeln und 
Condor-Concert ·Nadeln 

der K adoHabr ik Josef Zimmermann, Aac1wn von dessen Oonoml- Repräsentanten 

Gustav ßlume, Bcrlin W" Kurfürstenstrasse 167. 
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Schallplatten= Fabrik ri O- Schallplatten 
Dr. Jflbut 6rünbaum ~ II Hell eingesandter M a.trit.ze, 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. Schwarze Masse in vorzüglicher, 
Tel. 7, . .J-804. ll vielfach erprobter Qualität. 

E:xcelsior-Ph~~gra.phen, Wa.lzen- und Pla.tten-Appa.ra.te 
-~ Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf V erlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchwog 121. 

Exportm usterla.gcr: 

~~·-;.,;;I ~__..;;;= --I 
.... "......__ ............ .. ' ... ... . ,~.. -

Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 
london E. C., Albert F. Vischer, llatton Garden 17. fei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf~ 18 

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHe 

I Walzenschachteln, Schalldosenkartons I 
I itusserst slnrk und solide JU\Ch ueuom, pnteuti rtom V t•r- I 
I 

fahren hergestellt, sowie nuu.lo Schachteln nnu Cru:Lonnngen 
Jotlet Art liefert 11u billigen Preisen I 

I Patentschachtel· u. Cartonnagen-Fabrik I 
I lOrm. Eiclt Schacle (1. 111. b. n. I 
I Telegrnmme: I Franltfnrt a. ~{. I Fornsprechor I 
Jl,utentMl'l on. Mainzerlandstrasse 151 /3. I, 53 11. 1 
•HHHHHHHHHHHHHHHHHH• 

Ernst Tiburtius 
~ J~~~~=!e Berlin S.O. 16. 
::_ M eIch i o r s t ras s e 6. 

j-lletallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Ami IV. 4476. 

Special-Fabrilmtion aller Arten von Trichtern 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n :\Iessing. 

Maschinen, Werkzeuge, 
komplette Einrichtungen zur 

Schallplatten ·1abrikation 
M. Thomas 

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 16. 

NEU! NEU! 

Scballtrlcbttr! 
liefert in allen At ten, poliert, lackiert. 
vernickelt. als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen billigsten Preisen. 

Ritbard müntr ~ €o. 
~ tttpztg, €ll$tn$tr. 12. 

----------------------------------------------------------------------

Schellhorn's Stentor=Ouss=Records 
übertönen alle Records und Platten der Welt! 

Schellhorn's Stentor=Ouss=Records 
werden nach einem neuen Verfahren, aus eigenadiger harter und zäher Masse hergestellt; dadurch erhalten 
dieselben einen unerreicht natürl1chen und klaren Ton und werden durch den Gebrauch fast gamicht abgenutzt. 

1elix Schellhorn, ?atent·?honographen-1abrik, Berlin W. 35, Xurfürstenstr. ~~' 1• 
Telephon = IX, 13230. 
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Reliance Engineering Co. 
15 u. 171ltanchester Street, fiuerpool (8ngl.) 

Grossisten von Phonographen, Plaltenapparaten, Rekords, 
Blanks, Membranen, Olassliften, Pctlcrn, Werken und 
allen Zubchörteilen, auch elcctrischen Neuheiten, ersuchen 
die bctr. Fabrikanten um Anstellung mit ä1 sserstcn Preisen. 

: l ''"· . . 

emt Saphir·Schleiierei. t~lt 
FOURNIER & FILS 

40 Couloltvrenit'·rn 40 ---
GENF. 

Speclal ität: Phonographensteine aller Art. Beste Qualität. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natßrllclule Wiedergabe.--

Kein wnhrnchm
hnrcrUn!crscl 11cd 
zwischen pcrslln-

lic hem Gesang 
u. Originnhnusik. 
Dtulscb. KfinRtler, 
lleutsch Orcboater 

.........__ Phonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
- Düsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 4 5/4 7. 
V ertr.: W. Bahre, Berl in, Frledrlchstr.l6 u. Lindensir .1011102. 
Vertreter an antleren ~rossen Plli.tzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gt·a.tis zur VerfUgung. 
' , . I . . . ' ' 

Galvanische Matrizen 
---·---· für Vialzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ IYIOLDENHAUER, Beriin S.W., z ;mmerstr. 95 96. 

--
A. NATHÄN, Berlin S.W. 

Ritterstrasse 44 
Special-Handlung für Phonogrt.phen-Zubohödheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsl{uelle für Uhrwerk<e. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, JM:embra.ne, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln für 
Schallplatten-Apparate ieder AY.t passend. 

Bei An 11:ngon 
unteriRsse man nicht 

nur «liese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen . 

. . 
,. t 

• 

··~ I' • ' • • . 

Specialität_ 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u.Piatten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren· 
~t~ Jabrik ~t~ 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. ~!::> 
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Erste Sprechmaschine 
mit im Gehäuse festliegendem Trichter. 

Einzig in stinu Jfrt. - Uorzügltcbt klart Wttdugab~. 

============· Patent in allen Kulturstaaten. ============ 

Die grössttn Ex~ortflrmtn in Harnburg haben das fiymno~bon 
für irgend ein Land oder einen Distrikt abgeschlossen, dodass die 
"ljymnopbon.,·Sprechmaschine thatsächlich übuall und selbst in den 

entferntesten Erdteilen zu finden sein wird. 

Alleinige Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. 
I Export. I Musikwaren-Fabrik. I Bngros.J 
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~ "Be k a • Re c o r d s" 2 
~ Beste und billigste Schallplatte ! 
• Neu! * , , 8 e k a = 0 r a n d = R e c o r d " ~* Neu 1 • 
~ - Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfligung. - i 
2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r I i n SW., Ritterstr. 60 a. 6 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ------------- _______________ ,. ___ _ 
~.. . . ...-· -- - . ' .. . .... ~ . -- \ 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

-~~~HHHH~HHHHHHHHHH8 

I Hauptversand I 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen I fkJ • S b JJ J ft I 

für Grossisten, Exporteure und Händler. lvon ers asstgen c a p a en I 
Muster kostenfrel. 0 

aeORu PRINTZ &: co., AACHEN. I . zu riginalpreisen. I 
NodeUabrik. PI tt A t Ph h - Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. I a en- ppara e u. onograp en I 

CARL GEcY1
EvRt;ctcAACHEN. I in vorzliglichstor Ausflillrung. I 

______ I ~olu bla XP Hartausswalztn ! . . ~ . . . . . . . . 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apoi(Ia. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
' ' • ·' • .. , ... • ' ', 1 ' J c. 

lvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
• Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler-Phonograph CompJ 
1
1 

Berlin S.W., Oranienstr4 101[102. 
1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen J und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
eHHH~~HH~H~H~H~H~HHe 

-
Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

7· t( '""'-
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Berlln, 9. November 1904 6. J ahrg. No. 46. 

• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interesson der Phonographie. Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,150 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/ 3 Blattbreite). 
Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4:,
Vierteljahr " 2,-

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Redaktion u. Expedition: ß erlfn W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

' ' b e s t e b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
Allein-V er kauf: ----:======---

für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. 11., Berlin S.W., Ri tterstr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Ko1nmanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 
" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech·u.Musikwerke, Berlin 8 .. 42, Aiexnndrlnenstr. 98. 
" Frankreich: Stransky Freres, Paris, 20, ruc de Paradis. 

Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., .A.Iexandrinenstrasse 1 

Thomas A .. Edison 
dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallreproduktion verdankt, nahm zu 
Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungsvolle Verbesserungen an dem Phonographen vor, 
welche diesem einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen verschaffen. 
I-leute ist dadurch der 
BDISON-PHONOORAPH die vollkommenste Sprechrnaschine. Diese Verbesserungen sind: 
die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hartwachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Bilison-Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut. 
BDISON-PHONOORAPHBN sind nicht blosse Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am 
Besitz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Bdison Ooldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinderarbeit, Mühe und grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfülle, Tonreinhelt, frei von störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abnützung untet'worten wirkliche Musik für den Musikkenner. 

E~hte Edtson Phonographen und Goldguss- Walzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

a 
.,.- Kataloge, Preise, Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. -._ 

E d i s o n (} e s e II s c h a f t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23 . 

• 
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.Abteilung I. 

'lanophone & 
Phonographen. 
Patent 

PJanaphon 

I I 
Eingetragenes Wo rtzeichen. 

prima ~ Marke i feste 
Fabrikat. ~ R. & v. s. P r e i s e. 
Fabrik für Feinmechanik, Metallschrauben, FaQonteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. emann, er 1n 

Abteilung JI. 

iaconteile & 
Metall schraub. 

I 33. 
------------------------------·--------------------------------
~~~e~~~~~~e~~e~~~e~~~~ee~~e~~~e~~e~ee~~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ational- nogramm- ese m. b. • : 
~ IIFO ssc:..-fiW""''IIIIe_............,. ~A ~TAt ..""..._..a'tPlfiiAJWII ~ 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von = 
~ ~ t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. : 
~ ~J ~ 
~ Die Platten sind in jeder Quantität II 
~ Unser Repertoir yon ca 1000 nur sofort lieferbar. - ~ 

~ bel{annter und gangbarer Nummern Man überzeuge ~eh von der Vor- ~ 
~ ist fertiggestellt. - zUglichkeit unserer Platten durch Probe ~ 
~ ~ Aufträge! - ~ 

~ ~ t Den Herren Grossisten machen wir Rpccialaufnahmo mit eigener Ansage. = 
~ ~ 
~ ,Jede nicbt in unserem Catalog aufgefiihrte Piece wh·d auf Wunsch sofo1't neu aufgenommen. ~ 
~ $ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-------·----------------------------------------------------------

ORCHESTROPHON 
Niemand \'Or sänme unsere ncuesten Orchestrophon-Typen zu prüfen. 

Tn JIUS$tattung, Wttdugabt und Prds unurdcbt 
Wer unsern Orchostrophon-Arm-

Ä.U!Omat "Clou" 
hört, ist Käufer. Wer unsere 

Orchestrophon ·Schalldose 
:hört, bestellt dieselbe. Keine Uebertreibung, sondern Tatsachen. 

Orchcstrophon-Sprech- und Musikwerke, Berlin S. 42, Alexandrtnenstr. 93. 
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Pbonograp~ISCb~ ZtltSCtiJlft. rz.;.AJ. si~1 doch bei näherer Priifung heraus, dass es 

R 4 k 6 R tb 1 'B f ll durchaus nicht so ist. 
t a teurs tou , 0 g u ur, ~ n. vVer sich drei oder vier Jahre a.uf phono-

Technische Fortschritte. 
graphische Appcu·ate zurliekerinnern kann, dem muss 
es auffallen, dass die damals bekanntan Walzen und 
Platten schon aus dem Grunde eines Schalltrichters 

Es ist sicherlich nur im Interesse der Hentabilität sohr bedürftig waren, weil ihre Lautstärke ver
der industriellen Betriebe. die sich mit Sprech- glichen mit den heutigen ausserordentlich gering 
maschinen befassen. dass die .Wntwickelung der war. 'Tatsächlich hörte man nur ein .B,Iüstern, wt>nn 
technischen Fortschritte nicht melu· in so schnellem man etwas abseits des Schallstromes stand, welchen 
Tempo erfolgt, als noch vor wenigen Jahren. Gegen- der Schalltrichter bewirkt. Heute ist das durch
wärtig beschränkt man sich in der Hauptsache dar- aus anders. Die modernen Apparate und besonder~ 
auf, die Walzen und Platten zu immer grösserer die Plattenapparate mit den Platteuerzeugnissen der 
Vollkommenheit zu bringen. Nichtsdestoweniger ruht jüngsten Gegenwart geben eine Lautstiirke, welche 
auch der teclurische Fortschritt nicht, soweit die fUr gewöhnliebe ·wohnräume zum grossen Teil als 
Apparate, welche \\ alzen oder Platten abspielen zu stark bezeichnet werden mu~s. In einer Ent
sollen, in Betracht kommen. Besonders die Schall- fernung von weniger als vier Meter in dem Schall
dose flir Plattensprachmaschinen hat .in der letzten, stl'om des Trichters sich befindend, hört man die 
Zeit wesentliche Verbesserungen erfahren, die sich Vortriige in einer das Ohr unangenehm be
sowohl auf die Tonschönheit als auf die Lautstärke rührenden Stärke. Man dreht den 'Prichter oder 
beziehen. Aber auch ausser dieser VerbesHorung flUchtet sich, um einen be~seren Genu~s zu haben, 
der bestehenden Teile drängen sich ga.nz neue Kon- ausserhalb der Schallstromzone, wenn os der Haum 
struktionen langsam voran, welclle nicht übersehen nieht erlaubt, in grössere JUntfernung von dem Appar·at 
werden können, und welche der Absicht der Ver- zu stehen. Von der Notwendigkeit im Rehalltrichter
besserung entspringend, schon dadurch allein das I strome selbst zu stehen, um i.iberh aupt einen GenusH 
Interesse fördern und das Geschäft beleben können. 1 von dem Vortrag zu haben, wie es noch vor einigt-n 

Wir hatten schon vor einiger Zeit Gelegenheit, Jahren der Fall war, kann nicht mehr die Rede 
auf die Veränderung dar Schalltrichterstellung hin- sein. Nun wird man unbedingt zugoben müssen, 
zuweisen, 'velcbe von dnr Firma E. Holzweissig Nachfl. dass die ungleichmässige Verteilung des Schalles: 
in Leipzig mit ihrem .,llymnopbon .. eingeführt worden welche der Schallstrom des 'rricbters mit sich bringt ~ 
ist, und möchten heute au fiene besondere neue 'l'richter- ein Uebel ist, wenn in irgend einem \Vohnraum 
form hinweisen, welche eine andere bekannte TJcipziger mehrere Personendem VortragdesApparates lauschen, 
Musikfirma, die Firma FJ t z o L d t~ Pop i t z, seit dass im Gegenteil ein BedUrfnis bestellt, den Vortrag 
kurzem auf den Markt bringt. Dieser Apparat, so zn halten, dass er alle Hörer gleichmässig stark 

j ' lf 

dessen Abbildung wir nebenstehend bringen, wirft 
den Schallstrom nicht nach vorn, sondern, wie er
sichtlidt, nach oben, und wenn es auch bei liilcbtiger 
Betrachtung scheinen könnte, als ob diese Neuerung 
weniger als keine Verbesserung bedeutet, so stellt 

erreicht. Dass diesem Erfordernis der neue Schall
trichter. welcher den Schall zur Decke wirft. besser 
entsprechen knnn, ist sdbstverständlich. Aber noch 
eins kommt hinzu. vVohl die meisten unserer Loser 
werden schon die Beobachtung gemacht haben, dass 
irgend ein phonographischer' Vortrag. welcher bei 
geöffneten 'fhUren in einem entfernteren Raum einer 
\\'obnu::~g Yor ~i<'h geht. weit natürlicher klingt, als 
in dem Haum selbHt, in wolcbem der Apparat steht. 
Diese Erscbeinnng erkU\rt sich ungezwungen, wenn 
man bedenkt, dass das Ohr an gewisse von Schall
rcflektionen herrUhrende XebenHi.rbungcn eines musi
kalischen Vortrages gewolmt ist, der von einem 
Sänger oder einem musikalischem lnst.rument in 
einem entfernten \Vobmanm herrührt. Diese Nebon
Hi.rbungen. welche den Ton mehr beeinflussen, als 
man sich gewöhnlich Ycrgegenwärtigt, treten natlirlirh 
in gleicher Weise ein, gleichgültig ob der Yortrug 
von einer Maschine otlee direkt ohne Benutzung 
tlrt'sclben erfolgt Die grosse Differenz zwischen 
Maschinenvortrag und persiiulichen Vortrag, welche 
Yorbanden ist, \\'Onn wir dem Apparat lauschen. 
und uns einbilden müssen, der 'ron kame direkt 
aus der Kehle eines Sängers, ist in jenem 1-i'all nicht 
mehr vorhanden. 

Etwas ähnliches spielt offenbar bei dem An
hören des Apparates, welcher den Schall an uie 
Decke wirft, mit. Kommt durch die Re11ektion 
von der Decke und von den Wänden der Schall 
auf diese ·weise zu unserm Ohr zm·Uck, so können 
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wjr garnicht auf die Idee kommen, einen \ergleich I Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt der neue 
zu ziehen, als ob ein Sänger an irgend einem be-1 Schalltrichter ein sehr erhebliches Interesse, er be
kannten Punkt, nämlich an demjenigen des Apparates zeichnet eine Verbesserung, die gerade zur richtigen 
stände, man hat im Gegenteil den Eindruck, dass Zeit kommt, nämlich nachdem die Platten eine bisher 
zwischen uns und dem Sänger ein grösserer Raum unbekannte Lautstärke erreicht haben, welche eine 
ist, dass der Sänger nicht in dem gleichen Raum Plaziernng des Hörers dir~kt im Schallstrom des 
sich befindet, in welchem v.rir sind. Wenn trotzdem Trichters nicht mehr notwendig, ja zum Teil nicht 
der Vortrag eine erhebliche Tonstärke besitzt, so mehr angängig erscheinen lässt. 
verbessert er natürlich den Eindruck des Ganzen, 
man schliesst unwillkürlich, dass die Stimme des 
Sängers eine sehr starke sein müsse. 

Es kommt auch noch himm, dass tatsächlich 
rlie Weichheit und Abr1mdung des Tones verbessert 
wird. Die Reflektion der Schallwellen von Decke 

Die Bugwelle bei Dampfschiffen und 
Motorbooten. 

und Wänden üben diesen günstigen Einfluss aus, Für die Fortbewegung eines Schiffes, welches 
indem jede einzelne Welle unser Ohr nicht direkt durch Propellerschraube oder Schaufelräder angetrie
vom Apparat erreicht, sondern zuerst von der Docke ben wird, kommen ziemlich komplizierte Umstände in 
refl.ekfiert wird. Durch das mehrmalige und immer Betracht, sodass es schwer ist, sich einBild zu machen, 
mehrmalige Reflektieren vor. den ·wänden erhält welche Umwandlungen der verbrauchten Kraft dabei 
der Ton das, was wir in früheren Aufsätzen vor sich gehen, und auf welche Weise demant
über diesen Gegenstand "als Tonschatten'< bezeichnet sprechend die Konstruktionen geändert werden 
haben. Jede Härte des Tones wird infolgedessen müssen, um ein günstiges Resultat, das ist grössere 
mehr verwischt und das Ganze wird für das Ohr Geschwindigkeit bei gleichem Kraftverbrauch, zu 
angenehmer, indem auch ein gror:;ser Teil der erzielen. - Wie bei jeder Vorwärtsbewegung eines 
Dissonanzen, welche mechanische Fehler in die Körpers ist von vornherein das P rinzip nicht aus 
Platte hineingebracht haben, sich verwischen. den Augen zu lassen, dass ein Kraftverbrauch durch 

Schallplatten• Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 
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die Bewegung selbst nur bei Be s c h 1 e uni g u n g I Ueberwindung des Wasserwiderstandes am Bug des 
eintritt, dass aber eine Bewegung in gleichbleibender Schiffes und der Reibung des Wassers an der Aussen
Geschwindigkeit an sich koine Kraft verzehrt. Der wand des Schiffes. Dei' Ietztore ist verhältnismässig 
Kraftvorbrauch bei gleichbleibender Geschwindigkeit geringftigig und iibersteigl 5% nur bei anssergewöhn
betrifft tatsächlich nur die Beseitigung der Rinder- lieh schlank gebauten Schiffen und bei rauher Schiffs
nisse, welche sieb der Bewegung entgegenstellen. wandung. Der Rest \ on ca 35 Ofo der Kraft wird 
Diese Hindernisse sind im Wasser auch bei den bei der Durchdrängung des Schiffes durch das Wasser 
besten Schiffsformen noch sehr erheblich grösser, als verbraucht. und es lohnt sich zu überlegen, wo dieser 
bei den auf dem Lande, d. h. in der Luft, bewegten erhebliche ToH der Kraft bleibt, um evtl. auf Mittel 
Fahrzeugen und das ist die Ursache, weshalb die zu sinnen, durch welche dieser Verbrauch herabge
Dampfschiffe die Geschwindigkeit der Eisenbahnen mindert werden kann. 
nicht erreichen. 

Dieser Widerstand des Wassers gegen die Fort
bewegung eines Schiffes ist aber nur die eine Ur
sache des Kraftverbra.uchs, die zweite liegt darin 
begründet, dass das Wasser als leichtflüssiger KUrper 
einen schlechten ·vViderstand fiir die Flügel der 
Propellerschraube oder die Schaufeln des Schaufel
rades bieten, ebenso wie t'Ur die Ruder eines Ruder
bootes. Man rechnet für die modernen, schnellsten 
Dampfschiffe oder .Motorboote, dass von 100% der 
Maschinenkraft circa 15 °/0 durch Reibung in der 
Wellenleitung und ca 45% durch die mangelnde 
~tützfähigkeit des Wassers flir die Schraubenflügel 
verbraucht werden, der Rest von ca 40% für die 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLOENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 95/96. 
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: Jlluminium•, €tstn· u. sonst. mdaii·St~arat~ 8 I fertigt als SpezialWit und offeriert billigst • ! Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. ~ ...................................... 

Stellt man sich dio Bc,vegung eines vorwärts~ 
geschobenen Schiffes im Wasser vor1 so findet man, 
dass der k.eill'örmige Bug sich nur durch das Wasser 
hindurch bewegen kann, wenn er die Wassermassen, 
welche ihm im Wege liegen, zur Seite drängt. 
Dieses zur-Seite-drängen geschieht nun naturlieh 
nicht in der Weise, dass die Oberiläche des Wassers 
eben bleibt und das \Yasser bis in die Unendlich ... 
keit nach links und rechts seitwärts gedrUckt wird, 
sondern tatsächlich erstreckt sich die Seitwärts~ 
bewegung des Wassers nicht weit, dagegen wird 
die ebene Oberfläche des ·wassors verändert, indem 
ein \VasserhUgel entsteht, der sich in seiner zeit ~ 

-------
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• Membranen 

:feinste :französische-}ltembranen. 
für Jlufnabm~ .!\ ~ ~ 
~ 9: und Wi~dtrgabt. 

Unsere sämmtlichen Membranon sind nach den 
neuestell Erfahrungen construirt uud als erstklassige 1 

Fachkreise11 anerkannt. PARIS 
Humphrey, 236 Rue St. Maur • 

& Yellow Amerika . 

Fritz Pu pel, Phonographen-Metallwareu-Fabrik 
't~~~~al Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf

Pbonorrapb. nahme- und Wiedergabe-Phonographen 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen, in Schatullen. 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, 
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Permanente Musterausstellung ln der Fabrik. ~ 
Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. concert Orpheus B. Apparat. 

Musterl r: Berlin s.w., Ritterstr. 40. 
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liehen Fortsetzung als Welle bemerkbar macht. 
Bei dem durchfurchen des Schiffskörpers durch das 
Wasser entsteht also Wasserbewegung nach seitwHrts 
und nach aufwärts. :Seide Bewegungen verbrauchen 
Kraft, die Seitwärtsbewegung dadurch, dass sich die 
Wassermoleküle aneinander reiben, die Aufwärtsbe
wegung nach dem Schwerkraftgesetz, welches für je 
750 kg. um 1 Decimeter in 1 Sekunde gehobenes 
Wasser eine Pferdekraft verbraucht. An und für 
sich sollte man annehmen, dass für ein und den
selben Schiffsrumpf die Grösse der Bugwelle, welche 
ja ein direktes Mass für die Grösse der verbrauch
ten Kraft bildet, ganz gleich sein muss, einerlei ob 
das Schiff durch eine äussere Kraft, also etwa durch 
ein Segel, oder ob es tlurch seine eigene Schraube 
bewegt wird. 'l'atsäcb1ich wird aber im letzlen 
Fall die Bngwolle, also auch die zu ihrer Bildung 
benötigte Kraft kleiner und zwar aus folgenden 
Grtinden: Die Hebraube findet im Wasser keine 
genügende Stutze und oie Folge davon ist, dass 
das durch sie hindurchschiessende Wasser eine 
bedeutend grössere Geschwindigkeit als dieGeschwin
digkeit des Schiffes haben würde. selbst wenn 
der Bugwiderstand 0 werde. Da dieser aber eine 
ansehnliche Grösse hat, so '"rird dadurch die Geschwin
digkeit des durch die Schraube fliessenden Wassers 
noch griisser, und die l!"'olge daxon ist dass, trotzdem 
dCtS 8chiff vorangeht und infolgedessen hinter dem 
Schiff eigentlich eine Wasserleere entstehen müsste, 
also eine Vertiefung der Oberfläcbenebene, nun in 
Wirklichkeit hinter der Rcllrnnbe ein Wasserherg, 

. 
vor der Hchraube aber ein um so tieferes Thal in 
der Oberflächenebene entsteht. Dieses Thal übt 
nun einen eigentUmliehen Einfluss auf die Bugwelle 
aus, denn die nun längsseits des Schiffes notwen
digerweise entstehende schiefe Ebene der Wasser
oberfUiche bewirkt infolge der Schwerkraft ein Ab
tliessen des Wassers von vorn nach hinten. Dio 
relative Oesc·hwindigkeit des ·wassers an der Aussen
wandung des Hr.biffes wird infolgedessen tatsächlich 
erbeblich grösser als die 11'ahrgeschwindigkeit, eine 
Erscheinung, die bei Schiffen, welche durch eine 
äussere Kra.ft bewegt werden, nur unter ganz beson
deren Umständen, nämlich wenn in sehr schmalem 
.Ifahrwasser gefahren wird, auftritt. Dieses Abfliessen 
des vVassers, von der Bugwolle weg zur Schraube 
vermindert naturlieh die Grösse der Bugwelle ; ei~ 
Teil des Wassers, welches ohne Vorhandensein der 
Schraube gehoben werden müsste, wird jetzt durch 
Bewegung nach rückwärts beseitigt, und die Kraft, 
welche sonst zur Hebung erforderlich wäre, wird 
demzufolge gespart. 

11Js muss als auffallend bezeichnet werden, dass 
diese 'ratsache den Schiffskonstrukteuren nicht einen 
Fingerzeig gibt, durch irgendwelche Neukonstruk
tio~en diese die Höhe der Bugwelle verringernde 
Wirkung der Schraube zu Yergrössern. Der hohe 
Betrag von B5 ° 0 der Kraft welche die Bildung der 
BugwC'lle erfordert, muss ein derartiges Beginnen 
hücbst aussichtsvoll erscheinen lassen. 

---~-
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Der Begriff des "Oeffentlichen Interesses" dass das öffentliche Interesse sich zunäcllst lediglich 

bei der Zurücknahme von Patenten. in dem Interesse eines einzigen inländischen Fabri

Wie bekannt, kann nach dem deutseben Patent
gesetz ein Patent zurückgenommen werden, wenn 
der Pn.tontinhaber es bis zum vierten .Jahre ver
sR.umt, den Gegenstand des Patents im Inla,ndo aus
:mführen, und wenn ein ,, Oeffentliches l nteresse" 
f\ir die Ausflihrung vorliegt. N euere Entscheidungen 
ziehen nun den Begriff des öffentlichen I nteresses 
so weit, dass dadurch der sonst s~hr wenig be
achtete § 11 des Patentgesetzes, welcber diese Be
stimmung enthält. eine grosse Bedeutung entuält. 
Aus der L:rteilsbegriindung in einer neuesten Z.nrück
nabmeklage v-or dem Patentamt geben wir deshalb 
die folgenden wichtigen Stellen wieder: 

"Die ~'rage, ob ein öffentliches Interesse an der 
Zurücknahme des Patents besteht, ist aus den ver
schiedensten Gründen zu bejahen. Zunächst besteht 
ein öffenlliches Int.eresse der Konsumenten daran, 
dass der patentierte l~'Jascbenvcrschluss in Deutsch
land eingebürgert wi1·d, da hygienische RUcksiebten 

kanten, als einziger Fabrikant solcher Verschlüsse 
im Inland, zeigt, steht der Klage nicht entgegen, 
wie das Reichsgericht in seinem Urteil vom 
5 .. Juli 1899, (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen
wesen V, 200,) ausgesprochen hat. 

Xacb alledem sind die sämtlichen Voraus
setzungen erfiillt, unter denen das Patentamt ein 
erteiltes Patent zurücknehmen kann. Es bat von 
der ihm zustehenden Zurtlcknahmebefngnis Gebrauch 
gemacht, da in der jahrelangen U ntätigk.eit der 
Patentinhaber ein grobes Verschulden, das durch 
die Beklagte nicht gerechtfei'tigt worden ist, erblickt 
und bei dieser öacblage in dem Bestehen des Patents 
eine Schädigung, zum mindesten aber eine Be
lästigung der heimischen T ndustrie gefunden werden 
m llSS." 

Neues von der Internationalen Union. 
ihn in~ofern wert\'Oll erscheinen lassen, als er nach (Patent-Union.) 
einmaligem Gebrauch ni~ht . V?n n~uem ben.utzt I Behufs gemeinschaftlicher Besprechung einer 
werde~1 kann, .wodurch. dte < ;cfabr e~ner et;vaJgen Reihe von ll'ragen, welche das P~tent-, Muster- und 
I nfektton venmn~.ert Wlrd. So dann ~st deJ . Ver~ M arkonwesen betreffen, babeu auf Anregung der 
sc~l~ss des angegiJ ffenen Pat~n~s auch m techruscher eidgenössischen Heo-ierung zu Bern die Staaten: 
Hinsicht besser und von gefalllgerem Aussehen, als o 
der der Klägerin. Hcbliesslich aber hatte, weil in 
Deutschland Aluminium billig zn haben ist, die 
deutsche lndustrie als solche ein Interesse an der 
Ausfiihnmg des Patents im Inlande; der Umstand, 

New Standard Company 
Bulin s. 42t Brand~nburg Str. 20. 

Offers t:vra Si Pock~t Pbono· 
grapbs at ver) low prices & 

quickes l deli very. 
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Belgien, Bulgarien, das Deutsche Reich. Däne
mark, l!,rankreich, Grossbritannien, Japan, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Oester
reicb, Portugal, Schweden, die Schweiz, Tunis, 
Ungarn, die Vereinigten Staaten von 1:\ordamerika. 
und die Vereinigten Staaten von Mexiko 

Beglaubigung und Patentanmeldungen und Marken
schutzanmeldungen, und zum Schluss werden folgende 
Wünsche ausgedrückt: 

"1. E s ist erwünscht, dass alle der Union an
gehörigen Staaten alljährl ich eine Veröt't'entlichung 
darüber bringen, in welcher Zah1 P atent-, :Muster
- Modelle - und Markenanmeldungen. welche von 
im Auslande wohnhaften Personen herrühren, bei 
ihnen bewirkt, sowie darüber, in welcher Zahl fii r 
diese Personen Patente, l\luster und Marken tat
sächlich bewilligt bezw. eingetragen sind. Die diese 
Angaben enthaltenden statistischen U ebersichten 
sollen die fremden Staaten, in denen die Anmelder 
ihren Wohnsitz haben, und ebenso die Anzahl der 
auf jeden einzelnen Staat entfallenden Patente, 
Muster, Modelle und Marken genau angeben. 

im August 1904 Vertreter der ftir den Schutz des 
gewerblieben Eigentums berufenen Behörden nach 
Born gesandt. Das Ergelmig die>ser Tagung, welche 
unter dem Vorsitz des derzeitigen Direktors des 
Internationalen Bureaus für den Schutz des gewerb
lichen Eigentums zu Bf'rn, More!, stattfand und bei 
welcher ins~esamt 25 Yertreter sowie die vier 11-lit
glieder des Internationalen Bureaus mitwirkten, ist 
in einem Schlussprotokoll niedergelegt, welches von 
den Vertretern den betreffenden Regierungen zur 
gemf'inscbaftlichen Annahme vorgelegt 'verden sollen. 
Bis anf wenige Ansnahmen waren sämtliche Ver
treter mit sämtlichen Bestimmungen des Schluss- 2. Es ist wünschenswert, dass die Patent- und 
protokolls einverstanden. Die BeschlUsse beziehen 1 Markenanmeldungen ebenso wie deren Beilagen in 
sich erstens auf die li'orm und Ausführung der\ jedem Staate von den fiskalischen Abgaben befreit 
Patentbeschreibungen und Zeicbnun~en, und die in werden, welche sie in der Form der Stempelpflicht. 
dieser Beziehung angenommenen Beschlüsse ent- des Enregistrements usw. etwa noch belasten mögen. 
sprechen ungefähr den ~egenwärtig itn Deutschen 
Reiche gültigen Bestimmungen. Die gedruckten 
Patontbeschreihungen sollen in der Regel ohne Be
glaubigung als echt oracht('t worden. Die Beschlüsse 
beziehen sich ferner auf die .Form von Bildstöcken 
(CliclH's) für Fabrik- und Ilanclclsmarken, auf die 

P ~!~~; P ~~.~!9.~!P.~!~.l!'.~!~!~. 
Neueste Aufna hmen in allerbester 

Ausführung empfiehlt zu billigsten 
Pre isen bei promptester Lieferung. 

FRITZ A. LANOE, feipzig 150, Carlstr. 22. 
\'erlangen , 'ie WalzenvflrZ<'icbnis gratis u. fra.nco. 

• • • •><'\ -· • • • • • ' 

Die 

Zeitschrift flir die I nteressen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r o b e n u m m er g r a t i s von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Bei An fragen 
unterlasse man nicht 

auf dJese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

3. Es ist wUnschenswert, dass die von der 
Tagung angenommenen gemeinsamen 0 rundsätze in 
den einzelnen, auf der 'Pagung -vertretcnon Staaten 
spittestens am J .• Janllar 1906 in Wirksamkeit.trcton." 

'atentverkauf oder Cizenzerteilung! R!~ :~:~:t ,~~i~h~; R~.!e 
,.Bremsuorrlcfllung für 

Phonographenfriebwerke'· betrilft. und no. 129178, belreifend .,Befcsllgungsuor
rlcfllung ffir di~ Scflallbücflse und das Scflallrohr bei Phonographen", wl"mschc•1 
ihre Patentrechte an inländische Fabrikanten abzutreten bczw. ((·tzlc•·cn Lizcuz 
wr Fabrikation zu erteilen und btltct. gdl. Anerbiekn :1n dns Patentbureau 

Roberf R. Sdtmldt, :tnhaber Potentanwalt Paul ffiüller, 
Berlin S. W. 46, Königgrötzersfr. 7 0 gelnngcn w lassen. 

öehst wichtige 
J(aehsehlagebüeher 

fftr jeden Juteressenten der phonograpb. Jndustrie! 
Jahrgang 190a der "Phonographischen Zeitschrift'· mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang lüOO , 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Jlugsburgerstr. 10. 

• 
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' Patentschau. · 
--1 • 

Klasse 42g, 
Nr. 154 267 vom 23. Dezember 19Ö2. 

D r. Fr i t z Hut b in Be r 1 in. 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen mit 
vertiefter Tonkurve. 

Die auf photographischen Wege in bekannter 
Weise bergestellten Phonogrnmmo werden mit einer 
photographischen Verstärkungsflüssigkeit verstärkt, 
so dass an den Stellen des metaUischen Nieder
schlages eine Erhöhung der Schlicht entsteht. Die 
Schallkurve liegt nun vertieft und kann zur Wieder
gabe benutzt werden. 

Patentanspruch: 

Verfahren zur Herstellung von Phonogrammen 
mit vertiefter Tonkurve, dadurch gekennzeichnet, 
dass Tonphotogramme durch Verstärkungsmittel in 
Reliefs verwandelt werden. 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere ncucsten 
undbestkonstruierten Walzen
abschleiimaschinen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Mctallwarenfab,·ik. 
Händler hohen Rabatt. 

-------------------------------··-----
Spe c ialität: 

Herold-
.. Grammophon -Nadeln 
~ aus be~tem O~sss~ahldraht, erstklassig, 
:a melod•sch rem khngeud, Platten nicht 
iJ angreifend, fertigen 
= :i Nürnberg -Schwabacher 

i' Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

Nürnberg. 

Klasse 42g. 
Nr. 153 894 vom 15. April 1903 . 

Deutsche Grammophon - A ktiengese llscbaft 
in Berlin. 

Sprachmaschine mit einem die Schalldose mit einem 
feststehenden Trichter verbindenden Schallarm. 

Der SchaUarm j ist in wagerechter Ebene um 
eine gegebenenfalls nachgiebig am Gestell befestigte 
Achse i drehbar. Diese ragt in das Innere des 
des aufwärts gebogenen 
und mit dem Schalltrichter 
verbundenen Teiles des 
Schallarmes binein und ist 
dort, gegen seitliche Ver
schiebung durch Hippen p 
gesichert, im Mittelpunkt 
eines den Schallarm ab-
dichtend aufnehmenden, 

am Tragarm d befestigten 
Ringes e gelagert, zum 
Zweck, die Reibung bei 
der Bewegung des Schallarmes möglichst klein zu 
machen und Abnutzung an der Abclichtungsfläche 
auszuscbliessen. 

Patentanwalt Dr. L. fiottscho, 
Berlin W.S, Lcipzigcrstr. 30, n. d.Jh·iedrichstr. 
Vertretung und Auskünfte betr. Patente, Gebrauchs
muster, Waarenzeichen der Sprechmaschinenbranchc, 

. .· ... . ·. '(• ~ 

für Walztn· u. Platttn· 
SJ)rtcbmascblntn aller 

Art. 

Präzisionsarbeit Nl tNS tNS 

Nl Nl tNS Saphir-Schleiferei 

0. R.antsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

I 

11 S p e Z j Q (11 Sprechmaschlnen und Hutornaten 
mit und ohne drehbarem Trichter. 

R"ichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Funktion. 
_.. Unerreicht in Solidität und TonfOIIe. --.ci 

Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. - ff. Membrane ohne Nebengeräusch. === General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Muslkwaren. 

- Illustrierte Preislisten gratis. ----

Wilhelm Dietrich, Leipzig, s?r~::W!~~03• * Filialen: so~f:r~e:~~~~~~~s! 7· 
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Unzerbrechlich I 
Neu! Neur 

PhOnograohenwaizen -Fabrik 
,,GOLONIA II 

Oarl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
breohlloh beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von A\k. 0,75 
franco. 

Catalor cratla zur VeriDcunr. 

~dUard Deitrame Eleotromotoren und 
U 0 , Eleotrophon •Werke. 

leipzlg,lindenau, 
Harkortstr. 10. 

Elektrophon
Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit. Gesetz!. 
gesch. Mit Ac
cumulat.-Antrieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss I 
Trichter nach all. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht reine 
Tonwiedergabe 

durch .,Ideale 
Schalldose". 

'

Appllrate m. Auf
zug in allen Preis-

~--~----- , lagen.
1 

---------------------------------
Säcbsl~ Sägen- nnn Federstahlwarenfabrl! 

Emil Riedel. Chemnltz, Lesslngstr. 2. --

. ·-Zugfedern aus bestem sch\•/edischen -
Material für Phonographen 

Fll(;omtiorto Fodorn aus flachem 
B<~ndstahl in allen Formen und Biegungen. 

-

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VVür etemberaj 

fabrlclrt: 
Zugf'ecleru fiir Uhren, Musikwerke etc. 
Fa9o•mirte Fed('I1'JI aller Art, roh u. vernickelt. 
Dauclstnhl !iir die verschiedensten Zwecke. 
GlocJf.eJaHcltttnlen nns Stahl nud Messing. 
Dunclt~U~ren o.ns bestem, zilhem TiegelgussstahL 

JNEUHBITBN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen irt 

Konkurrenzlos billig! 

Pbonog~a~btn, Scball~latttn und 
tonarm-Jl~~ar attn 

Schalldosen u. Membranen 
• • . rorossist in 
• 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Patbe. Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

• 

Zonopbon· Platten Hä~':t.~;"!.V!~~~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coutnntc Gegriindel I89Z. Galaloge 

ßc<linguugcu. I BERLIN SW •• Friedr!ohstr. 16 I gratis. 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparato oller Art liefert billigar wio 

jode Konklll'renz. 

t!! diSOß•Phonograpften· 
~----- :: 6ußrekords 
fehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordlelter·Eartguijrekords 

Industriewerke Süderland~ Mühlen-Rahmade Lw 
Vertreter u.Massenabnehmer überall gos. 

Phonographenwalzen 
sowie 

Master-Records 
auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--mit DupUcler·Recht --

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

~~~==~======-
Neu! Hartglas -

Wiedcrgabcstilte. farbig. Ers. r. 
bess. St. Mus!. gcg.l!O Plg. franeo 
Aufn.-u.Wiedcrg.-Mcmbr.-Ncuh. 
Gr. Conc.-Schalld., prcisw.Speci· 
a!-Pabrik.MaxStempfle Berlin26 

Und wlrklldle muDk f. ffiuHI1kenner. 

g.eh.Defmering,5amburgS 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Ges. m. b. H. 

lU. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Blank- alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

. 

E. LADEWIG & Co., R_athenow a. H. 
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Patentansprüche: Klasse 42g. 

Nr. 152 955 vom 21. April 1903. 1. f.iprechmascbine mil einem die Schalldose mit 
einem festen Triebtor wrbindendcnSchallarm, welcher 
nm eine von einem am Gestell befcstiglrn Arm 
g-etragene Achse in wagerechter Ebene d1·chbar ist, 
dadurch gekennzricbnct, dass diese gegebenenfalls 1 

nachgiebig auf den Tragarm angebrachte Achse (l) 
in das InneT~ des aufwärts gebogc>nen und mit dem 
Schalltrichter verbundenon Teiles des Schallarmes 
hineinragt und dort. gegen seitliche Verschiebung 
gesichert, im !vlittelpunkt oincs dem Schallarm ab
dichtend aufnehmenden. arn Tragarm befestigten 
Hinges (e) gelagert ist., zum ~weck die Reibung bei 
der Bewegung des Schallarmes möglichst klein zu 
machen nnd Abnutzung an der Abdicbtungsfläche 
auszuschliessen. 

D r. W i 1 h e 1 m A s a m in 11urnau (Oberbayern). 

Apparat zur Wiedergabe von Tönen. 

Die Schwingungen des Sprachstiftes werden 
eine Achse k und 1 

vondiesrraufzwei II -- ! 
damit verbundene 

1
_[)";;...,_ ~IZ'.rf1l:;'l'.l1.l~~~ 

Membranen d u. e 
übertragen, welche ' 

auf 

sich in den Seiten- , 
flächen eines das • 'J eJ 
Pb onogramm und . 1 I i)....,--=-~::-::=::.-: Y._ 

die Sprech- I · 1 - -

maschlnen llber- l 
deckenden kasten- .I , 
örmigen Deckels b befinden. 

2. Yorrichtung zum Aufzeichnen und ·wieder
erzeugen von Lauten und Tönen gemiiss Anspruch 
J, dadw·cll gekennzeichnet, dass dit· Sicherung gegen 
::-;eitliche Verschiebung durch i m oberen offenen Teil 
des Schallarmes angehr·achto Hipvon (p) geschieht. 

Patentanspruch: 

3. \'orrichtung zum Aufzeichnen und Wicder
erzongeu von Lauten und 'l'ünen genüi.ss Anspruch 
1 uud 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schall
arm (h) Hn der Achse(!) durch eine lösb<tro Klemme, 
rorrichtuog (k) befestigt ist. zum Zweck, deu Schall
arm in der llöhccnlage einstellen zu kUnnon. 

Apparat zur Wiedergabe von Tönen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schwingungen des Sprech
stift.os auf eine Achse nnd von dieser auf zwoi mit. 
derselben verbundene Membranen Ubertragon werden, 
welche sich in den Seitenflächen eines das Phono
gramm und die Sprechmaschine überdeckenden 
kastcnfürmigen Oeckels befinden. 

----------------·-------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . a ~ Das ~eueS!f!. de~a·~ 
A Phonographen-w atzen ~ Excelslor Hartguss-
'-1 W walzen, ohne a BI ~ Concurrenzl 
A · an es ~ Allee bis~or Dagewesene weit 
'-1 W ubertrefleod. 
A ~ (ißoallgste Vorzuga·Prelsc lür 
'-1 i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a I i t ä t. W «ändter' 
A ~ Ierner: 
'-1 h I p b "k W Bester Tonarm• o o o 
A Phonograp enwa zen- a n ~ 0 0 " Pla«enapparat, 
'-1 W (Bxccleior·Werk) 

A~ ,, A T L A S'' "'~ Prllcifionsarbeit, mit neuer '-1 W Concertscbnlldosc, äusserst 
preiswert, nur zu beziehen durch 

8 Düsseldorf. 8 
a ~:~~~;t~~d~~ii~1~5~itt, Cöln, r;:~:~~:ch:~~~;: ~ a Vertreter: w. B a hre, Berlin, ~ = Adol.f Janssen. = a Friedrichsh. 16 u. Lindenstr. 101 ' 1 02. ~ 

~ Verll·etor an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

~~Q~~~~~~G~~~G~~~~~ I 

Max Kunath 
vormals 

HAMBURG, Cremon 4. 
Grammophon-, Zonophon- & Columbia-Piatten. 

~~·=============--------------------~-
<W~~~illilllliliMM-----~ Ornatneofierte 

Leisten 
aus massivem Holze 

~n Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 
• 

Cyria,cus & Nötzel, Lei~zig-Pla,gwi tz, Holzbearbeitungsfa,brik . 

• 
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Jeder Sprachmaschinen-Händler verlange di e neu e n 

Cleopatra-N adeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General -Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürstenstrasse 167. 

8NNNHHNHNNNNNNNNHHH8 

I Hauptversand I 

1 Platten-AP~a~:j~"~Ppt;;~ographen I 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I eolu bia XP I;artgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
a Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

I Ad I er· Phonograph Comp.l l 
1
1 

• Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

8NNNHHNH"H"NHNNHHNH. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORG PRINTZ &: CO., AACHEN. 

Nadelfabrlk. 
---- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.----·· 

Generalvertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung ffu: Phonogl'aphen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugs'luelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln filr 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

Ernst Hesse & Co • 
• Mechanische Werkstätten 

' 

Berlin S.O. 26, BlisabethcUfer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 

Schalltrichter 
für P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

.Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Ül'oss Street. 

in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 
Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 

Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Neu! 0. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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GeWscht. 
Klasse 42g. 

Nr. 158 067 vom 5. Mai 1908. 
William Tu rn er Pi e rc e Hollingswort h 

in Paris. 
Trompete für Sprechmaschinen. 

Es gibt Trompeten für Sprach
maschinen mit ebenen Wandab
schnitten a 1, a2, die durch eine 
Längsfalte a3 von einander ~etrennt 
sind. Bei solchen Trompeten kann 
die Klangwirkung dadurch vervoll
komnet werden, dass die Längs
falte mit Öffnungen a4 versehen 
wird. 

Patentanspruch : 
Trompete flir Sprechmaschinon mit durch eine 
Längsfalte voneinander getrennten, ebenen Wand
abschnittan, dadurch gekennzeichnet, dass die Längs
falte mit Oeffnungen versehen ist. 

Klasse 42g. 
Nr. 154 180 vom 21. Novembe1· 1903. 

G u s t a v He n s c h in Leipzig. 
I 

Sprechmaschine. 1 

Der Schalltrichter ist in einem-:-entsprechend 
hohen, die Sprachmaschine 
tragenden tischartigen Gestell 
b so eingebaut, dass die Schall
öffnung des Trichters inner
halb des Gestelles am Fusse 

des letzteren ausmündet, 
während das andere engere 
Ende des Trichters mit einem 
ll. Schalldose tragenden, hohlen 
verschwenkbaren Schallarm 

durch ein Kugelgelenk d, j 
verbunden ist. 

Infolge dieser Anordnung 
nimmt der Apparat nicht l:iO 

V'iol Platz weg, als wenn d~r 
Schalltrichter wie bisher ent
weder seitlieb Uber das Gehäuse 

J 

des Apparates hinausragte oder _-...L..L..,.-~----'~
nach einwärts gerichtet über dasselbe hinwegginge. 

Patentanspruch : 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Schalltrichter in einem entsprechend hohen, die 
Sprechmascbine tragenden tischartigen Gestell {b) 
so eingebaut ist, dass die Schallöffnung desselben 
ümerhalb des Gestelles am .Fusse des letzteren aus
mUndet, während das andere Ende des TrichLers 
mit einem die Schalldose tragenden hohlen ver
schwenkbaren Schallarm in an sich bekannter Weise 
durch ein Kugelgelenk verbunden ist. 

bedeutende .. 
** 

.--wesentlich billigere 

Preise. * * * * * 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S tri a Blechw~ren· 
~ =-· ~~ * Jabnk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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NE Ul 
• NEU! 

Scballtricbttr! 
' liefert in allen Arten, poliert, lackiert 

vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen billigsten Preisen. 

Ritbard müntr ~ Co. 
J:tl.,ztg, Elisenstr. 11. 

-------------------
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 
Melchiorstras se 6. 

Metallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon Amt lV. 4476. 

Special-Fabrikation aller ~ten ~on Trich~ern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Ntckelzmk u :Messmg. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- Natnrllcbate Wiedergabe.---

Kein wnhmehm
bnrcrUnlerschicd 
zwischcnpersön-

llchem Gesang 
u. OriginahmlSI k. 
Deutsch. Künstler, 
Ooutsch.Orcbester 

fhonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DOsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: w. Bahre, Berl in, Frledrlchstr.16 n. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen ge~:mcht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunscn 

zur Verfü~uo~. 

Verbesserte 
A=Nadeln 

• Ritternadeln 

l '.'. • . J " · I ,_ 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertre~r m Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

honographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefort in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rriedrlchsberg·Berlln, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. 

Platten-Album 
SOTERIA 

diplomiert nur der deutschen 
Erfinderausstellung Nürnberg. 

Einzig praktischer Platten· 
bebälter in Albumform, in 

welchem die Platten auf das 
sorgfälligste ~~:eschon u. über
siebtlieh aulbewnhrt werden 

künncn. 
l'ür !Jedermann, der ein 

3rammonhon oder sonsltge 
Spredtmosdtlne besitzt, 

---· unentllehrl!dt. --
D. 1~. P. 1'\o. 1-11569. ln neue r hocheleg. 

PATENTE: Ausstattung I 
Englaod, Russland, ltatlen, Schweiz, Für Oroulsten und Platten-

Amerika p. p. - Zusatzpatenter fnbrlkanlen empfehle: 

Neu I €1n:ulblättn %Ur Jlufb~wabrung von I~ 2 Neu! 
Schallplatt~n. ~ 

Dicst· Hliitlcr sind mit cmcm Umschlag 1•crsclwn, welcher :w 
Reklnme~wecken ansgenützt werden kann nnd eignlln sich vorzi\glich zur 
Oratlsbclgnbo bei Plattenbestellugon. Piir je 6 Blätter sind einfache Mappen 
orh1lltlich. A\usterbläller stehen I('Ornu franko zu Diensten 

Hil' lntcrCSSI>nlen OIIIJlkhlc Platten-Albums mr rhotographischc 
Negativ Plnttcn. Films ctc .• fi1r Barnls· und Al1l:tlcur!'lhotn~:raph~n. 

Grossisten erhalten hohent Rabatt I • ··••· 
\'erlangen Si.: bitte Pro~pcktc gratis nnd franeo 

1 durch R A. Miller, München, Schillerstr. 48. Telefon ms I 

Verlangen Sie Muster &: Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

Orösste Härte. Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadlefabrik Fr. Reingrub er, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 
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rammo 
, 01( STIMME SDIIES "Dill' 

lRAOt;MAJIK. 

Man achte genau aui unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken 

Detailpreise. 
Uhatullc No. 3 

.Mk. 30,-

Cbatulle No. 8 
1\lllc. 110,-

0hatulle No. 13 
l\{k. 175,-

(m. Trompetenarm) 

Ohalulle No. 15 a 
Mk. 275, . 

Chatulle No. 3. 

D e t a i I - P r e i s Mk. 30- . 

Detailpreise. 
Ohatulle No. 4 

:\lk. U3,-

0batulle No. 11 
:\lk. 150,-

.". ' (m. 'J'rompctenarm) 

Chatulle No. 15 
- LM k. 225,--

•• -
Chatulle N'o. 15 b 

Mk. 300,-. 

ltlonarch-Autotnaten mit patentirtem Trompetenarm Mk. 250,
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit reduzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther- Wagner-, Melba-, 
Tamagno=, Red Seal- Aufnahmen etc. 

Deutsehe rammophon-Jlktiengesellseha t, Beruns. 42 
Ilannover, Wien, London, Paris, A.msterdam, Rotterdam, ßrüssel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenbagen, 
Stockbohn,- Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 

843. 

• 
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i "Be k a • Re c o r d" i ! Beste und billigste Schallplatte ~ 
• Neu! * , , B e k a = (i r a n d = R. e c o r , d '' * Neu.!_ 1 
~ Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. ==== U ! Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r I in SW., Ritterstr. 60 a. ! 
e~W~~~H~H~NHH~~H~N~eN~~~H~H~~~~~~~H~~HNe 

Triumpho:n Czarnikow's 

billigste der Ge -beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trtum»b·Walztn un4 Platttn. 

S pecialität: 

i'räeisions-Werke für ?lattenmaschinen 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, 6rossiabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegnunm-Adresse : lndlcator. 

-==- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -==-
. . ...... \ . ... 

Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig 
fiartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· Q) 
I ~ 

Q) cn ·- ·-C/) ....-cn 
~ 

.,....... 
Q) 

Q) :;.... 
bo @...., 

~ Q) 
..j.,;) 

:;.... cn 
Q) Q) 

:>- ~ 
Q) 

~ 

.Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
---- Kli .. en ausgeschlossen. ----

NEU! Doppel=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
.,. .,. Automaten mit elektrischem Antrieb .,. .,. 

sowohl für dlrekten nls auch für Accumulatoren-Antrieb. 
Versandt von Grammophon• und Zonophon·Piatten. 

art 

_.· • • . • ' . • ... · ·.! •. ' : - ~ - . ' • ~ ; ··- . ~ .• ........ ! ;.. • ·•• -. -· -~~ . 

,••. , "'" •f.)o. L/ 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ederh o I u ngen 

entspr. Rabatl. 

' 

für die der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 122tS. 

(London 8 C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

' ' -b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
---========--- Allein-Verkauf: ---======-

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr 11 4:,
Vierteljahr " 2,-

für Deutschland: Deka-Rekord G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Kommanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech·u. Musikwerke, Berlin 8.4:2, Aiexnudrtnenstr. 98 
" Frankreich: Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & Koenig, G. m. b. n., Berlin SW., Alexandrinenstrasse 1 

Abteilung I. 

tlanophone & 
thonographen. 
Patent 

Pfanaphon 

Triumphon 

Eingetragenes Wertzeichen. 

prima j Marke feste 
Fabrikat. , R. & v. s. ~ P r e i s e. 
Fabrik für Feinmechanik, Metallschrauben, Fa~onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. emann, er 1n 
Czarnikow's 

Abteilung 11. 

1aconteile & 
Jrtetall schraub. 

. 33. 

billigste Sprechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tona.rme 
trium»b·Walztn un4 Platten. 

Specialititt: 

?räcisions-Werke für ?lattenmaschinen Sxact. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Grossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
IJegl'!\ndct 1884. Telegramm-Adresse: lndlcator. 

--==- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -==-
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as • dison 
dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepr.:>· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver· 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 

· Phonographen besteht in der Aufnahme .eigener Rekords . 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder• 
arbeit, Mühe und grossen Hapitalaufwands. Sie sind von erstaun
licher Hlangftille, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
- sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono-

graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

• 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutztnarke: 

• 

.. a 
Kataloge, 'Preise, 'Bedingungen durc1h unsere Grossisten oder direkt. 

===================-================= 
• 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• 
• • 

--· • • • 

• 

- - . 
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Pbonograpblscb 

Reklame· .1\\ittel. 

aufbewahrt werden und dasg nichts mellr geeignet 
ist. tlie Uriisse und Bedeutung einer Industrie dem 
grossen Publikum klar zu machen, als besonders 
cleaant ausgestattet o Drucksachen. Der kürzlich 
hc;ausgebracllte Apparat-Katalog der liJ d i so n -
Ge soll fl c lt a f t Bel'lin. Südnter, muss in dieser Be
ziehung als \' orbild beze~cbnet w~rden. ~uf se~nem 
UmschJacr enthält er die Nachbildung mner C.old-

Im Laufe der letzten vier \\ ochen hat sich Plakette,c welche im Washingtoner Museum auf
herausgestellt, dass das Gescbiift in Apparaten sich be"'ahrt wird, Edison aus dem Jahr ~877 dar
nicht ganz so lebhaft gestaltet hat, als ~ach dem stellend mit dem ersten .Modell des Stamol-Pbono
vorigen Jahre zu erwarten gewesen ware. per graphen. Typisch für diese Arten von Reklame
Ausfall betrifft hauptsächlich das Ausland, aber.d1ese mittel sind auch die Buntdruckkartons (Gram
Erscheinung, welche sich bei einer Anzahl 11'll'men mophone auf Pidestalen darstellend) die von der 
bemerkbar macht, kann natürlich ihre Ursache auch Deutschen Grammophon Ge s. herausgegeben 
in der sehr stark vergrösserten Anzahl V?n Fa- werden. Derjenige reell unserer Leser. welcher 
briken haben, welche in diesem ~~hre SI.ch a:n die Phonographische Zeitschrift durch die Posutm~er 
der Konkw·renz ftlr den l~xport betmhgten, .1a, wa· direkt erhält haben diese Buntdruckkartons bere1ts 
sind überzeugt, könnte man eine Statistik der ganzen in vorio·er Nummer erhalten und eine Anzahl der 
Phonographen-Industrie aufstellen,. so ':·nrde das übrige; Empfänger erhalten sie mit der heutigen 
laufende Jahr gegenüber d~rn vorigen em?n Pln~ Nummer. Auch liegt ein neuer Schatullen-Katalog 
von wenigstens 50% ze1gen. Wenngl01ch 1>e1 von der Deutschen Gra!nrnophon-Gescllschaft vor. 
einzelnen Firmen, besonders solchen, welche Platten welcher bereits die ermiissigten Preise für einige 
und ·walzen fabrizieren. die Nachfrage ~heraus leb- Apparattypen entbillt. Diese Gesellschaft giht a.ucb, 
haJt ist, so muss im allgemeinen kon~tatiert :werden. wie einige andere, das Repertoir ihrer We i h n a c h t s
dass vorläufig noch die Umsät~e be1 den e.~nzelnen 1 i e der heraus, welche für die Grammopbon-Pla~ten 
Firmen kein Ubergrosses Weihnachtsgasehaft vor- vierzig verschiedene Nummern .. en.thält. ~uch d1ese 
sprechen lassen. Einrichtung ist offenbar Yorzughch gee1gnet, den 

Wunsch nach Aukauf solcher Gelegenheitsplatten zu 
Wl'dern. • Aber diese Erscheimmg ist auch in gewisser 

Beziehung nUtzlich, sie veranlasst die oinzelne11 
Firmen nach Mitteln und vYegen zn suchen, um Als ein ganz neuesundbesonderes Heklamemittel 
speziell für das bevorstehende \\' eihna~htsgeschiift muss man aber dasjenige bezeichnen, welches unserer 
den Konsum im eigenen Lande ~ögli?hst gro~s heutigen Oe::>amtaul'lage beiliegt, nämlich die li'?rm 
werden zu lassen. Hand in Hand h1erm1t geht d1e einer p 0 s t k. a r L e, welche eine flir gewöh~llche 
Disposition verschiedener grosser F~men, welche Plattenapparate passende Platte enthiilt, die auf ,Jeden 
ihre Detailpreise ermässigen, auch dieses offenbar derartigen Apparat abgespielt werden ka~n. ~n
zu dem Zweck, die Nachfrage, also den l'msatz zu lesbar für den gewöhnlichen Menschen wu·d these 
vergrössern. Es ist selbstvers~ändlich, d<~ss ver~ p 1 a t. t 0 n p osLk arte flir jod~n, welcher über eine 
hältnismässig grosse Preisrednkt10~1en nur 1hre Re- l'lattenrnm;cbine \ erfiigt, im vollen Sinne des Wortes 
rechtigung bahen, wenn ~ucl.1 cme entspreche!Hle sprechende Heklame. Die phonographisc~1e Schrift 
~achfr,q~evergrösserung emtrltt, und um d1esc findet damit zum ersten Mal iJ1re prakt1schc An
glücklicherweise von selbst regelmässig statWn~lende wenGnng fiir solche ~wecke. Wir zweifeln nicht. 
Vergrösserung in ein schnelleres 'Pompo zu. bnnge~l. 

1 
dass diese Postkartenplatte einen ausserordentlichen 

sind Reklamemittel nUtzlieh. u.nd unter ,<ltes.e~l d1e 1 Erfolg haben wird .. T>ie :l.onophon~ G. m, b, .H. 
elegaut ausgestatteten Pre1shston der B nbrtJ...ant<>n in Berlin, w~lchc ::;1e zuerst heranslmngt, darf Sich 
eins der vnrohmsten. zu diesem Eroiguis gratulieren. Unsere Leser 

werden sieb selbst iibcrzougen kiinnen, welche 
erstaunliche Wirkung die kleinen Platten 
haben, durchaus deutliche Sprache und laute 
tadellose 1\f nsik, besser als mauehe minder
wertio·en ll~rzeugni sse dür PonogwatJhen-'rechnik. 
Und 

0
das alles auf einer Postkarte, die jetzt schon 

fiir etwa 40-50 Pfa. an da'5 Publikum verkauft 
werde11 kann gino Platte ,·on solcller Billigkeit ist 
sicher berufen. den Kreis dC'rjenigen, welche eine 
Sprechmaschine besitzen, erheblieb zu vergrössern, 
und wenn auch diese den billigen Platten ent
sprechend zuerst wohl nur eine der billigsten rrypen, 
welche jetzt auclt in Plattenapparaten angeboten 
werden, kaufen. so ist es eine bekannte Tatsache, 
dass dem billigen Apparat sehr bald ein teurer folgt. 

Wir haben schon kUrzlieh eine sohr schöne 
Liste erwähnt. welche das Repertoir der 13 e k u
R e c o r d s enthält und sahen diesl.'r Tage auch 
das Repertoir-Vorzeicbnis der TJy rop.llOn- Platten, 
welches ebenfalls einen sebr guten Emdruck macbt; 
besonders da es eine grosse Anzahl der f:mnger und 
Sängerinnen, welche die Platten besungen haben, 
in wohlgelungenen Autotypien wiedergibt.. Solche 
Listen müssen unbedingt das Interesse des grossen 
Publikums erregen, wenn sie ::;ritcr.s der \~~iede~·
\'Crkäufer zur Verbreitung gelangen: .M.an ho:t ~10 
Namen bekannter Opernsänger, man s1eht .s~e 1111 
Bilde vorgeflibrt, und wunscl.Jt ntlll ihr~ St1mme, 
wenigstens durch die Maschine, zu hüren. Dte elegante 
Ausstattung dieser Kataloge ist auch brsonders 
wichtig von dem Gesichtspunkt aus, tla~s solche 
Bücher, wenn sie elegant ausgestattet Fnnd, gern 

• 
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Detailpreise. 
Ohatulle No. 3 

Mk. 30,-

Chatulle No. 8 
Mlc. 110,-

0hatuUe No. 13 
}1k. 175,-

(rn. Trompotenarm) 

f 1llattHle No. 15 a 
11k. 275,-. 

• 

rammo 

. ' . - . \, " . . . ,• ' ·. . . ' . . . . .. ,·. ~... . . . . . '''·"' 

, 01( STIMME SEJ!IES "Ella/l' 
TRAOE'MAJU(. 

patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken 

Chatulle No. 3. 

Detail-Preis Mk. 30 - . 

Detailpreise. 
Ohatnlle No. 4 

l\lk:. ß3,-

0hatulle No. 11 
Mk. 150,-

(m. Trompetonarm) 

Ohatulle No. 15 
Mk. 225,-

Chatulle N' o. 15 b 
Mk. 300,-. 

Monarch-Antomaten mit patentirtem Trompetenarm Mk. 250,
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdtr11ckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit recluzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther- Wagner-, Melba-, 
Tamag;no .. , Red Seal= Aufnahmen etc . 

.tleuftsche rammophon-J\ktiengesellseha , Berlin 1. 42 
Hr mnover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Briissel, 

Maila ud, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town .. 
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Schellack. 

Indien ist vor allem das Land, welches das 
eigentümliche Gummi hervorbringt, aus dem man 
das Harz gewinnt, das unter dem Namen Schellack 
in den Handel kommt. Das Prodnkt wird in den 
meisten indischen Provinzen gefunden, die exportierte 

Der Export belief sich in 1902/1908 auf 231,594 
Centner von denen 108,417 uach England, 82,021 
nach den Vereinigten Staaten und 24,466 Oentner nach 
Deutschland gingen. Die Häuser welche sich haupt
sächlich mit dem Handel von Schellack beschäftigen, 
sind; Ralli Bros, Becker Ross & Co., Thornsen, 
Lebzen & Co., Hadenfelt & Uo., Schrager Bros & 
Petrocochi. Ware stammt aber hauptsächlich aus Bengalen, den 

Oentralprovinzen Assan und Birma. Das Gummi ist .... ·~ 
die Ausscheidung eines Insekts, das auf den Zweigen 
verschiedener Bäume zu finden ist und wird zweimal 

Juristisches. 
Handwerk oder Grossbetrieb. 

im Jahre, von März bis Mai und von August bis 
Oktober. geerntet. Diese Ausscheidung enthält 
60-70% Schellack oder vielmehr des Harzes, aus 
dem man diesen macht tmd 10% eines ~,arl>stoifes, 
aus dem man frliher eine sehr gesuchte Farbe her- Die Grenze zwischen Handwerker und Kauf
stellte, die als Ersatz für Cochenille cliente. Sei.t mann, zwischen Handwerk und Grossbetricb, ist im 
man Anilinfm·be benutzt, wird diese a~er nicht ruehr Geset7.e nicht scharf gezogen, das Gesetz geht viel
verwendet. mehr von dem Standpunkte aus, dass der Begriff 

Der rohe Gummilack, den man "sticlc-lac" des Uandwerks ein feststehender ist. Und doch ist. 
nennt, wenn er noch so ist. wie er vom Baume kam der Unterschied, um den es sich handelt, von den 
und "seed-lac", wenn er durch einen Sieb gegangen verschiedensten Gesi.cbtspunkton aus von der aller
ist und körnig aussieht, bildet nicht Gegenstand grössten Bedeutung. Das Bogriffsmerkmal des 
einer bedentenden Ausfulu·. In 1902/1908 versandte Handwerks ist n1tn keineswegs, dass der Geschäfts
Indien 7,419 Uentner, doch ist dieser Export ganz betrieb von so geringem Umfang ist, dass er eine 
geringfUhig im Vergleich zu dem in Schellack, der kaufmlirmische EinrichLnng nicht erfordert, vielmehr 
fast ausscl..lliesslich aus Kalkut,ta geschieht. schlie.::st der L, rnstand, dass ein gewerbliches Unter-

Die hauptsächlichsten Fabriken beflndon sich nebmon einen beträchtlichen Umf~ng hat, die Mög~ 
in Bengalen und in den Provinzen Agra und Oudh, lichkeit. nicht aus, dass es ein luwdwerksmässiges 
die nacl1 den letzten Statistiken deren 20 bezw. :33 Unternehmen ist; ein grosser .Handwerksbetrieb 
besitzen, die 1,832 und 3,97U Arbeiter beschäftigen. kann dons0lbcn Umfang haben wie ein kleine!' 

~'al>l'ikbetrieb. Entscheidend ist in erster Reihe die 
Die verschiedenen (~nalitäton Schellack haben Art., wie das unternehmen geführt wird. uud es 

uati.irlich besondere Namen, wie ,,Orangeleai~\ das kommt daboi insbesondere das Verhältnis des 
besonders aus Mirzapore kommt, "Reddish orange" Meisters zu seinen <Je.hilfen, die Art und das 1\lass 
und ,lLivory leaf'" aus Birbhum und Ranchi (Ben~ der Arlteitsteilung, die Verwendullg von Maschinen
ga!~n), ,,Garnetu eine 8pezi~lit~t ~on .Kn.lkutta et~. kraft . die Jknutzung des Kredits im 'Wechselverkehr 
Der Hantlol .hat ausserdem emo St.tn~lardrnark~, d1c usw. in Bclracllt.. Diese Grundslitze sind noch 
T. N., auf welcl~er fast alle Transaktwne~ ba~l.Cl'ß11. ll1Cuor<lings in einer l~ntsclleidung de,:~ Bayrischon 

Da.s Gumm1 gehtngt nach Kalkutta m ~ll.ckenl < lh"rSt.<'ll lJandeso·cricht.s zu Münc.hen festo·ostellt. 
und wird dort in Kisten von 2 Bazan.r- Maunds (1 Es handelte sich n dort nm eine Möbel- un~l Ban
Bazaar-Maund - 80 Pfund) verpackt. Der Preis scbreinerei in welcher in z-yvei Werkstätten ruit 20 
der besten Qtlalität stellte sich ü11 .Januar 1904 auf llohell>änk~n dnl'cllschnittlich 14-20 Gesellen und 
ca. 120 Rupien pro _Ba~aar-J\Iauntl, im . .Jannar 19~3 5 8 Lehrlinge beschäftigt wurden, und IJei welcher 
betrug er 85, 1m Juh 1901 45 R.uJJien. Es g1bt ein jährlichet· Umsatz von 60-100 000 M. erzielt 
we.öilp~ A.rtik~l, i~ denen so fortgesetzte Rpokll1~tion~n wurde. Nichts destoweniger nahm das Cericht an, 
stattfinden w1e m Sc.hellack und darauf 1st (lte dass dns t ~nLernellmen seiner ganzen Art nach 
ausserge.:Vi:lhnli.?he Preis-Steigerung, die er erf<thren hrmclwerksmässig bctriebeu wurde. Das Handels· 
haß, zuruckzLlfuhren. geset.zhuch hat. wie aus den Motiven zu demselben 

Die ausgefti.brten Mengen geben kein richtiges bervorgellt, dem IIandwerkers:ancle "ein durch seine 
Bild von der Gesamtproduktion, denn der Scbellack Betriebsver1üutnisse bedingte bisherige Sonder· 
:findet bei einer grossen Anzahl Industrien in Indien stoUung" wahren wollen; man bat tlem Umstand(1 
s.elbst Verwendung, wie z. B. in den Tischlereien, Rechnung getragen, dass die Untemehmer haod
Töpfereien, Färbereien, iq clell Spielwarenfabriken, werksmässige Betriebe nach ihrer Berufsbildt~ng 
und bei den .Juwelieren etc. In Europa dient er im allgerneinen nicht befähigt sind, an dem Handels
vor allem für clie Herstellung- von Firnissen und verkehr in seinem volleu Umfange teilzunehmen 
Pol~turen, zur .Fabrikationen von Sicg()lJack und von uutl die damit verbundenen P(licbten, insbesondere 
lithographisc.her Tinte. Da ar als Isolator· vort.eil- die Vl·r·pfiichtung zu kaufmännischer Buchführung. 
haft benutzt werden kann, so wird Sch~·llack seit zu erfüllen. Als KHulleute allerdings ist die grosse 
einißer Zeit von den Imektrizitätswerken in den iVfehrzaW der Handwerker zu betracllten. Alle die
Vereinigten Staaten viel gekauft. Die Schallplatten- jcnigen Handwerker. tlercn Gewerbebetrieb darin 
fablikation braucht bekanntlieb ebenfalls grosse bestehL, dass sie angekaufte Waren bearbeite11 oder 
Qu~ntitäten Schellack nnd .hat deu Konsum in den verarbeiten und weiterveräussern (wie in der Regel 
letzten Ja.hren nicht unerheblich beeinllLLSSt. Bäcker, Fleischer, wohl auch Schneider, Tischler 
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usw.) sind Kaufl<'ute. weil nach § 1 H.G.B. Kauf
mann ist, wor ein flandelsgoworbr, betreibt, und 
als solches u. a. rhon die Anschaffung und Weiter
var~insserung; \'Oll bewPglichen Sachen (\Yaron) gilt, 
auch wenn dieselllon br- bezw. verarbeitet weiter
Vt'r~\ussert wr.rclrn. sofern es sich um oinen stän
digen U ewerbebetrieb handelt; erst recht Kaulleute 
sind Hand werkor. welche in Verbindung mit ihrem 
Handwerk Handel mit fertig angekauften Waren 
treihrn (wie in der Hegel l'brmacher, Friseure u.:;w.): 
Kaufleute. sind auor endlich auch Handwerker, 
der,•n Oewerbelll'trieh sich darauf beschränkt. iür 
Andere von diesen nngek<'l.nfte Warf'n zu be- oder 
verarbeiten (wie Lobnmüller. Färber, Zwischen
meister usw. l wenn ihr Bl'tl'iobl über den Umfang 
des Handwerks • hinans~d1t. B"'ür sie alle geltrn 
also die Bestimmungen des Handelsgesetzbuche:-<, 
soweit sie von <lenon deH ßlirgorl ichen G esetzbue ht>s 
abweichen, i n urHf,et• l~eiho. untl so stellt z. B. eine 
ktirzliclt ergangene JiJntscheidung des Oberlandes
g-ericht:-; zu Droc;clon f"(•Ht, dass H uch der Bäcker, 
der sein (: oworl>e nur handwedcsmiissig botrribt, 
eben weil er· 1\ aufmann isl. diejenigen Vorschriften 
einhalten muss. welche d<tS l Lancl t•lsgosetzbuch in 
~ :~77 ff fUr die BcmHngolung der gelieferten Warr 
gibt. Aber die Handwerker gehören gemäss 
§ 4 H.G.B. zu den sogenannten "hlinderkaufleuten", 
und zwar auch dann. wenn sie ihr Handwerk ,.im 
grossen·· bctrciber.. wäh end der rein kanfmänni·che 

1 
Gewcrl.Jetreihende als ,.":\I iu<il'rkauflllann·· nur dann 1 

zu be[rachten ic;t, wenn sein Uewcrbebetrieb .. nicht 1 

Uber den Pmfang des Kleingewrrbcs hinausgl ht··. 
Damit fallen wrscntlichr und mit rrhebliebcn for
mellen ~'clnvierigkoitcn \ erbundcne gesetzliebe Vor
schriften flir SÜ' ror·t; es linclrn die sämtlichen, 
dio .l!,irmen, die 1 !andelshUcher und die Prokura 
betreffenden VorHCilrifLcn auf sie keine Anwendung. 

Dr. jur. Ahel. 

Vergeltungszoll politil<. 
Die hoiss umstrittene Frn,ge der I·~rnrucrnng 

unserer IIand!'isvrrt r~lge 111it dem Ausland bat eine 
Anzahl von handoh:Jpolitiseht>n Problemen in den 
\'ordergrnnd des litTentliehen Jntf'ro.sses geriickt. di~' 
mit dieser l•'ragn in engstem hllSammenhang stehen. 
Die Entfesselung <101' uisiH'I' in Handelsverträgen 
gebnndenen zollpolitiHchen Gegensätze der ver
schiedenen U\ndcr muss, so wenig wünschenswert 
sie wäre, immerhin in~ Auge gefasst werden. nnd 
die Debatte iiber die Bahnen. welche Deutschland 
im L•'alle 'on 'l'arifYrnvicklun~cn mit dem Anslande 
rinschla~en miis~tf'. gewinnt immer mehr aktnelle 
Ikdeut un~. Eine ~eite dieser Frage ist in jüngster 
htdl behandelt wo1 den. DiP \' orteile uncl ~ achteile 
<'iner \req~eltnngspolitik, einer Politik also, die t-in
gl'Schlngen wird, 11m ßoci ntriichtigungen von Seiten 
eines fremden St;lt\lo~ durch zollgegnerische '\lass
nahmen in iltror Wit kung einzuschränken oder auf
zuheben, h<lL 1\ürzliclt drl' Bouner NationaHikonom 
Pr ofessor Dietzel iu intorr.:-lsanten Ausführungen aus
einanderge~otr.t. \' orgcltungsziillo in eigentlichem 
:-linnc l:lind eine \\'u iTe im Kämpf um einen mik.rlichst 

- - .. .. - --

\ '~""' ..... ~.........._~~ 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Plat ten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria Blechwaren-
~~ 1abrik ~!~ 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 ~. 

Agent fiir Gross·Britanicn und lrl<!nd•: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent fiir P'ranhcich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Pa'ris. 

- • 

-

• 
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Jeder Sprechmascbinen-Händler ver l ange die n euen 

Cleopatra-N adeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aacben von dessen General -Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürstenstrasse 167. 

Electromotoren und 8duard Beltrame, Electrophon -werke. I I 

• 

Lelpzlg,Lindenau, 
Harkortstr. 10. I 
Elektrpphon- I 

Automaten ohne 
Aufzug. Letzte 
Neuheit. Gesetzt. 
gesch. Mit Ac
cumulat.-An trieb, 
cirka 1000 Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach 1111. 
Seil. hin drehbar. 
Unerre1ch t reine 
Tonwiedergabe 

durch "Ideale 
Schalldose". 
t\ppurate m. Auf
~ug in allen Preis-

lagen . 

• 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesolischalt mit beschränkter Haltung 

Schramberg (Württem bera1 
fl\brlctrL: 

Zugt'etlN•n fiir Uhren, 1\ful!ikwerkP etc. 
Fn~onnirte F edern aiiPr Art, roh n. vcmickelt.. 
Bandtththl {Ür uie I'CrMhirden!!ten Zwecke. 
Gloeklmi'J<•hanh•n 11.1111 Slnhl nnd l\lrs!ltng. 
Bttntll!!it&"en aus pestom 1 r.iihem 'riogelgu~sstn.bl. 

__.............~Plätten~
}'{ eue bedeutend reduzierte 

Grösstes liager ~· 
Auswahlsendungen bereitwilligst 

fländterpreise I 

Gottfurcht Bertin s.u, 

. . 

J\lexandrinen
Strasse 93 . 

Man_ verlange l 
neueste r 

Weihnachts-~ 
Platten ---·---

Verzeichnisse. 
I ._ _____ _ 
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unbehinderten internationalen Warenaustansch. Es torsionszUlle nur dann berechtigt. sein können, wenn 
fragt sich nun, wann von dieser Waffe Gebrauch dul'ch ihre Dauer nicht '\irschaftliche Verschiebungen 
zu machen ist. Bei einer kritischen Betrachtung het·vorg<'rufen werden, die il1re 1}nnvandlung in 
der Vergeltungszölle muss zunächst der Retorsions- Schutzzölle notwendig erscheinen lassen.- \Yas \'On 
zoll, der eine vorlibergehende Defensivmassregel im t.len Rctorsionszöllen gesagt wurden. gilt mutatis 
Tarifkampf bedeutet, Yon dem Reziprozitätszoll, der .mutandis auch von den Roziprozitätszöllen, die sich 
ein starres System darstellt, gesondert werden. Ein von ersteren schon dadurch nnterscbPiden, dass sie 
Rotorsionszoll ist ein Zoll, der gegen einen wirt· nicht die Antwort auf einen Angriff sind, sondl'rn 

• schaftliehen Gegner angewendet wird, nm eine Un- eine dauernde taktische Massnahme darstellen. F'iir 
bill zu rächen oder die Aufhebung einer ~ollbenach- die Entscheidung wird auch hier stets der Gedanke 
teiligung zu erzwingen. Eine solche Politik ist nach der Opportunität massgebend sein müssPn. lm Be
den Worten von Adam Smith dann gut, wenn sie souderen wird darauf zu achten sein. ob das L:md 
Aussicht auf Erfolg hat. Es wird also vorkommen- gegen dasdieDiffcrentialzölle zur Anwendung kommen, 
den Falls zu untersuchen :;;ein, ob die Kosten, die durch Reine Landwirtschaft. seine Industrie oder 
dnrcb einen derartigen Kampfeszoll auferlegt werden. seinon Reichtum an Rohmaterial seine Jlauptmn
nicht grösser sind, als die Vorteile, die er - ver- sätze erzielt. Auch die Zölle auf Luxusfabrikate 
spricht. NMh den geschichtlichen Erfahrungen können nach Dietzel dem verhängenden Land -
kann es als Regel angesehen werrlen, dass das Land, verhängnisvoll werden. WUrden derartige Zöllo 
welches tlie Kampfeszölle auferlegt, nicht a1lein dem etwa von Deutseitland auf französische Weüre ge
'l'arifgegner, sondern auch sich selbst Wunden legt, dann wUrden in Frankreich auch weniger 
schlägt, und zwar nicht nur der Industrie oder Land- Woino produziert werden, und die Kaufkraft der 
wirtschaft, in deren Interesse die Zölle aufgestellt 11"'ranzosen als Konsumenten Deutschland::; infolgc 
·wurden, sondern auch Teilen seines Wirtschafts- des ausfallenden Gewinns entsprechend kleiner 
lebens, die mit dem schutzbedürftigen Iandwirtschaft- werden. Gegen diese Argumentation Hisst sich 
oder industriellem Zweige nichts zu tun haben. }i}S allerdings einwenden~ dass eine Verteuerung der 
ist natürlich. dass dadurch, dass sich die Preise für französischen Weine, deren Konsumenten nur in he
einzelne \Yarengt·uppcn erhüben, die Kamkraft des mitt~lten Kreisen zu suchen sind, noch krine Ab
Landes für andern Waren heruntergesetzt wird. nahme des Kon:;ums herbeizuführen braudlt.- Fiir 
Auch bleibt die Gefabr immer offen, dass die ausser- jeden B'all gehiirt zur Lösung von handel~politisc·hen 
halb des Kampfes stehende ausländische Konkurrenz Fragen der erwähnten Art eim~ unendlich fcinn 
als tertius gaudens aus den1 Streite der beiden l"nt<•rschcidungsgaJ,e t'iir die jeweiligen Bediii·fnissc 
Tarifgegner danernden Nutzen zieht. Der deutsch- des Land~s, ein ron Parteibefangenheit und Dok
russiscbe ~ollkrieg von 1892/D-t. innerhalb dessen trinarismus gleich entfernter Blkk in die Zukunft 
die deutsche Industrie Gefahr lief, von Franzosen und oin entschiedener handelspolitischer f:itandpunkt 
und Engländern bedl'oht zu werden. bat nach der der sich mit einer Politik der mittleren Unic nm: 
Richttmg etwas gelehrt, Die Berechtigung der Re- sclnwr vereinen lässt. 
torsionszollpolitik wird davon al>lläugen, ob die 
Schädigung des Tarifgegners eine so rapide zu 
werden verspricllt, dass sich mit einiger Sicherheit I 
eine nicht nJlzulange Dauer des Kampfes voraus-
sagen lä.sst. Dazu isL naturlieh um so weniger Konkurs-Nachrichten. 
Aussicht vorhanden, je mehr es sich um Artikel Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H. in 
handelt, cFo fUr das retorqnienmde Land unent- Krefeld. Der Konkursverwalter berichtet Uber den 
beltriich sind, und um so mehr Aussicht, je aus- Stand des Konkurses F'olgendes: 
scbliesslicher das eigene IJand Absatzgebiet für die Dio Snmme der anerkannten .l!,orderun(l'cn be
vom Retorsionszoll betroffene vVare des Tarifgegners trägt C<l. Mk. 116000. lliervon sind bevor~ecbti•"L 
ist. Ein schwerer Missgriff der vergeltungszoll- l\Ik. 27ö0. Die noch anzuerkennende (i'orderm~~,. 
politik wäre es. wenn der Retorsionszoll auch dann der Bank betrligt Mk. 230420. Die Masse ist voll~ 
noch aufrocht erhalten bliebe, wenn seine Aussiebt stllndig liquidiert. Der Haarbestand ·der 1\Iasse ist 
auf Erfolg schwindet In diesem Falle läge die nach Abzug der oben genannten .Mk. 27.50 noch 
Gefahr nahe, dass die vorübergehende Waffe dc~ ea. ~!000. Hiervon mü!'{St'll noch die ganzen Vcr
Kampfeszolls sich in die ständige .Maner eint-s waltungskostcn in Abzug ~ellracbt werden. An Iw
Schutzzolls verwandeln könnte, fiir den an siclr striltmll'n l•'ordernngcn sind noch vorhanden fiir 
keine wirtschaftliche )iotwendigkeit vorliegt. Denn ~I k. 00000, von denen noch ein kleiner Teil viel
elas eigene Land passt sich bei längerer Dauer der leicht anerkannt werden mus~. sowie ferner die von 
Kampfeszollära nach .Miiglirhkeit den ver~lnderten der 'relegn\l)hOnrAkt.iengescllschaft in Crcfold nngc
wirtschaftlicllen Verhältnissen an und sucht im In- meldete b'ordrrung in li übe von Mk. 1 470 000. 
lande das Absatzgebiet fUr die bisher vom Tarif- Kleine Versch iebungen in vorstehenden Zahlen sind 
gegner bezogene Ware zu erweitern. Ist viel Ka- niclü ausgeschlossen. 
pital und Arbeit in diese IDrweiternng gelegL .ft,ür eine grosse Anzah l der Gläubiger nimmt 
worden, so muss die Umwandlung der Retorsions- diesot· Konkurs einen Uberraschencl erfreulichen Aus
zölle in Schutzzölle schon ans Gründen Wirtschaft- gang1 indem der Haupt-Kapitalist der QesPJI~ehaft 
lieber Gerechtigkeit vollzogen werden. Difltzel Herr A.lexandor von J l.eimendahl in Bockdorf bei 
kommt zu dem Schluss1 dass auch bei uns Re- Kempten sich bereit erklärt hat, die

1 
.Forderungen 
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Phono~raphisches Archiv der Phono~raphischen Zeitschrift. 
Eine Sammlung von Phonographenwalzen, welche für die Verewigung von 

Stimmen berühmter Männer, von Dialekten, fremden Sprachen u. s. w. bestimmt ist. 

--. 
Jeder Leser der Phonographischen Zeitschrift, welcher im Stande ist, eine gute Auf

nahme zu machen, wird freundliehst gebeten, eine Walze zur Aufbewahrung 

seiner eigenen Stimme einzusenden, sowie berühmte Zeitgenossen zur Besprechung einer 

Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographische Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 

Freiinserat von 30 Worten oder ein Freiabonnement für 1/ 4 Jahr, ist auch bereit, aufVerlangen eine 

von unserem Redakteur besprochene Walze ausserdem zu senden. 

Das Phonographische Archiv der Phonographischen Zeitschrift 

soll jedem lnteressente.n zur V erfügung stehen. Unser Herausgeber über

nimmt die angemessene Aufbewahrung der ·walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 

1. Datum der Aufnahme. 

2. Namen und Alter des Sprechenden. 

3. Angabe des Geburtsortes und derjenigen Orte, an welchen der Sprechende mehrere Jahre ge-

wohnt bat, um daraus einen Schluss auf den Dialekt ziohen zu können. 

4. Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 

5. Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 

6. Sonstige beliebige Sätze, eventl. auch Gesang. 

Ferner ist folgendes zu bemerken: Jede Walze soll nur die Stimme • emer 

einzigen Person enthalten. Einige wenige Sätze genügen. .f!"'ür solche Personen, welche eine andere 

als ihr& Muttersprache gut und dialAktlos zu sprechen glauben, oder welche eine fremde Sprache 

Utberhaupt fliosseind sprechen, sind neben . den Sätzen in ihrer Mutter:3prache auch so1che in fremden 

Sprache StJbr erwünscht. Von Insrumcntalaufnabmen soll völlig abgesehen werden. Aufnahmen 

von Frau•en und Kindern sind sehr erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn äiesolben in 

den bekannten We.Upappen-Kartons verpackt sind . 

.. ' . ' 

' 
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dieser Gläubiger, soweit sie im Konkursverfahren 
anerkannt siud, zum vollen Betrage zu erwerben. 
Von diesem Anerbieten werden die Betreffenden 
natürlich gern Gebrauch machen, da sie nach dem 
obigen Status sicher weniger als 20 pCt. erh~lten 
würden. 

Notizen. 
Apparate mit nach oben gerichtetem Trichter. 

Die Firma 0 a r 1 B e 1 o w, Leipzig, teilt uns mit, 
dass sie solche Apparate, wie wir in unserer letzten 
Nummer erwähnt haben, ebenfalls fabriziert. 

Leipziger Mess. Adressbuch. 
Für die neue Auflage des Offiziellen Leipziger 

Mess- Adressbuches ( Ostervormesse 1905: Beginn 
0 . .März) wird vom Mess- Ausschuss der Handels
kammer Leipzig gegenwärtig der massgebende An
meldebogen versendet. Die piinktlicho RUcksendung 
des Anmeldebogens ist allen Ausstellern dringend 
zu empfelllen, da dio Aufnahme oder Wiederauf 
nahme im Buche davon abhängt. Noue Aussteller, 
die das l!'ormutar noch nicht erbalten haben sollten, 
bokommen es anf Wunsch vom Mess · Ausschuss 
noch zugestellt. Auftriigc fUr den Inseratenteil des 
Buches sind an die ~'irma Raasenstein & Vogler, 
A.-G. zu Leipzig zu richten. 

Briefkasten. 

Membranen. Wer licf'ert billige ~~ embrauen flir 
Puck-Maschinen:' 

Wer fabriziert ~cltallclosen mit grossem Durch
messer 55 mm und mehr ftir Sprechmaschinen ~ 

\Ver liefert Ersatzteile für Rprechmascbinen ~ 
H. in Paris. 

Patentschau. 
Patentanmeldungen. 

42g. C. 12 2öO. Sprechmaschine. - AIFred Chemnitz und 
Charles Greucll. Uccte, Belg. 23. 11. 03. 

- C. 12 710. ln der Aussehn ltstellung selbslliitig festgehaltener 
und um einen GeleukFuss umlegbarer Schalltrichter für 
Phonographen. - Compagnic de Generale dc Phonographcs, 
Cinematographes et appan:ils de precision, Paris. :3. S 04:. 

-----
- L. 18 292. Phonogramm platten, -Walzen, -Bänder, -Blätter 

odgl. mit aus einer seifenhaltigen Masse bestehendem 
Ucl:lerzuge. - Auguste Lumicre und Louis Lumicre, Lyon
Monplaisir. I 5. 6. 03. 

- 0. 4405. Nadelbehälter f!ir Plattensprechmaschinen. 
Adolf Oppenheimer und Max Oppeuheimer, Prag. :-c. 12. 03. 

51 c. M. 24067. Saiteninstrument mit Streichband, dessen 
Eudeu an der Peripherie einer Scheibe befestigt sind. Ernst 
Martiu Müller, tlamburg, Steindamm 10. 7. 9. 03. 

51d. S. 18 553. Mechanisches Saiteninstrument. - Jacob Sulter 
und Wenzel Lenk, Jersey City. 

- A. 10517. Mechanisches Musikiustrumcnt. - The Aeolia!! 
Company, New·York. 1. 12. 03. 

- K. 25170. Pneumatische Vorrichtung zum mechanischen 
Spieleu von Tasteninstrumenten. - Eugenio de Kielst, 
North T:mawanda, V. St. A. 2t3. 4. 08. 

- S 1 !1558. Vorrichtung zum mechMischeu Spielen von 
Tasteninstrumenten. - Wilhelm Ernst Spaethc, Gera, Heuss. 
11. 5 . 0!. 

- D 14 78.3. Verfahren zur Beeinflussung der Tonstärke bei 
pneumatisch betriebenen Musikinstrumenten. - Dr. I lermann 
D!irck München, Oalleriestr. 18. 8. 6. O!. 

fl7 a. 0. 18 353. Kinematographischer Apparat' bei welchem 
die aufeinander folgenden Aufnahmen gruppenweise auf 
einzelnen Platten vereinigt werden. - Julio Ouimaraes, 
Hamburg, Admiralitätstr. 16. 2. 5. 03. 

- G. Hl 460. Antriebvorrichtung für Objektivverschliisse, zu 
deren Oeffnung und Schliessung oi..1 Glied derselben eine 
hin- und hergehende Bewegung ausführen muss. - W. 
Kcnngott, Paris. 27. 1. 04. 

- P. 15208. Vorrichtung zum Kuppeln der die Schnurr81len 
der einen RouleaubäHte tragenden Welle mit der Walze für 
die andere Hälf1e von Rouleauverschlüssen mit verstell
barer Schlitzweite. Süddeutsches Kamerawerk Körner & 
Mayer, 0. m. b. II., Sontheim, OfA. 1-lcilbronn a. N. 
25. 8. OB. 

57 p. R. 19509. Verfahren zur Erhühung der Empfindlichkeit 
\'On mit Pigmenten versetzten Silbcrsalzemulsionsschichten. 
- D1. Riebensahm & Posseldt, 0. m. b. t l., Berlin. 
20. 4. 04 

- St. 8225. Verfahren zur Herstellung von Bildern in chromat
halligcn Schichten durch Kontakt mit solchen photogra-

1 phischon Bildern, deren Bildstellen nus Stoffen bestehen, 
welche reduzierend auf Chromate einwirken. - Dr. Ludwig 
Strasser, Charlottcnbnrg, Kantstr. 34. 7. 5. oa. 

57 c. M z.t.f.57. Maschine zum Ucbcrzfehen \'On Papier in 
Bogen oder Rollen mit photographischer Emulsion Hugo 
Meffcrl, Meiningen. 20. 11. OS. . 

57 d. S. 17 31 0. V erfahren zum Dr·uck von photographischen 
Chronmlgelaline-Rcliefs mit gelösten, von den Heliefs auf
gesaugten Farben. - Edward Sanger Shephord und Owen 
Mortimer Bartlelt, London. II. 12. 02. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 235 a78. Schalltlose mit fctlcrnd gelagertem Nadelhalter 

und in der erforderlichen Schrägstellung zur Spielplatte an" 
gebrachter Nadel. Springfeld & Co., Hamburg 16. 9. Ol . 

- 2~!'> 47G. Scballdos ·, insbesondere Fiir Plattensprechapparate, 
bei welcher die Schallmembran schräg zur Wand des 
Dosengehäuses angeordnet ist. F. llerold, Berlin, Fidicin
s!r. 20. 1f.l, 9. O!. 

- 235 477. Schalldose fiir Plallenspr·echapparate und Phono
graphen, mit einem an dem Umfang des Dosengehäuses 
abzweigenden und zu diesem senkmhhl gerichteten Schall
leitungsstutzen. F. t lerold, Berlin, l'idicinslr. 20. 19. 9. 04. 

graphen Blank· Walzen I 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledrlchsberg·Berlin, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedric:hsberg, No. 98. -

OOTTHOLD·AUERBACH 
· · BUCHDRUCKBREI · · 
BERLIN · S., · RITTERSTR. · 86 - -

• 
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Sensationellste Neuheitl 

I 

Billigste Sprechmaschine der Welt I 

Detail

Preis: 

M. 15,- · 

• 

für Platten jeglichen Systems! 

Detail-Preis M. 15,--
• 

Detail

Preis: 
.M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! * * 
* * Ia Concertschalldose I 

qp Nussbaum poliertes Gehäuse! 

Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

ono 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

BE R LI N, 
0 n G. m. b. H. Ritter-Strasse 63 . 

• 



...,......,_'""'_' _...., 

6. Jahrg No. 46. PHONOGRAPIIISCHE ZElTSCHRIFT 857. -

• 

Die sprechende, singende und musizierende 

S= 
. 

P a t e n t e 1 i n a II e n K u I t u r s t a a t e o a n g e m. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Vorläufiges deutsches Verzeichnis: 
Orchester 

401. 0, du mein Pusselchen 
402. Hochzeit machen 
403. Am Weihnachtsabend, mit Glockengeläute und 

Choral 
405. Am Geburtstag, mit dreifachem Hoch 
406. Prosit Neujahr, mit Uhrschlägen u. Prosit-rufen 
4:07. Finsterwalder Sängermarsch mit Gesang 

Couplets 
u. komische Vorträge 

301. Schnadahiipferln 
802. Mensch hast du 'ne Weste an 
SOS. Lachcouplet 
304. Der kleine Cohn 
305. lsl denn kein Stuhl da 
806. Der Witwenball 
807. In Charloltenburg am Knie 
308. Rentier Oase 
309. Auf dem Kasernenhofe 
310. Die Säge 

Herrengesänge 
101. Die Lore 
102. Ich hatte einst ein schönes Vaterland 
103. 0 Tannenbaum 
104. Aus der Jugendzeit 
105. Uehiit' Dich Gott 
106. 0 du mein Pusselchen 
107. Die süsscn kleinen Mägdelein 
108. Küssen ist keine Sünd' 
109. Du bisl zu schön, um treu zu sein 
110. Dein gedenk ich Margarete 
111. Launische Dame 
112. Nord Express 
113. Roland und Victoria 
114. Wie mein Ahnl' 
115. Sei gepriesen du lauschige Nacht 
116. Sei nicht bös' 
117. Hast du mich lieb 
118. Ach könnt ich noch einmal so lieben 

Piston-SoUs 
201. I-lab' ich nur deine Liebe 
202. Die Zaubertrompete 
203. Obi>rbair. Ländler 
204-. Du, du liegst mir im !-!erzen 
205. So leben wir 

General-Vertrieb für Deutschland: 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 

"... Ach len Sie auf clie dieser Zeitschrift beiliegende Mustorpostkartc. ~ 
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Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclr irt, 
vernickelt 
io jed. ge· 
wß.nschten 
Form u. Ausführung. 

-- Spe c i ali tät. 
Feucht a Fabli, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzlg-Stlltterlllt. Musterblatt gratis und lranco, 
Vertreter: !':lax Sohultze. Berfln SW .• Ritterstr. 74 

Galvanische Matrizen 
fiir Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FR ITZ MOLDENHAU ER, Berlln S. W., Zimmerstr. 96/96. 

NEU! Hartguss-Records 
von grösster Dauerhaftigkeit werden 

nach zu liefernden Matrizen tadellos gegossen 

Hartguss - Btanco - W atzen 
gut zu bespielen. rlaltbarkcit sehr gross. 

Master-Blanco-W atzen ~;Yrürcm 
Ilarlguss- Originale. 

A. NA T HA N, Berlin S. W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Pbonographen-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugs'luelle für Uhrwerke. Regulatoren, .Aufnahme-. u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleme 
und grosse Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fi1r 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

P ti~J; P ~ ~.'l!9!.!P.~!~.'!.~l~!~. 
Neueste Aufnahmen in allerbester 

Ausführung empflohlt zu billigsten 
Preisen bei promptester Lieferung. 

FRITZ A. LANGE, feipzig 150, Carlstr. 22. -
Verlangen fiio WalzenYerzeiehnis gratis u. franco. 

• ' .r • ' ' 
'{' ·.~ • • • 1. • • • 1 - .. 

Wachsplatten ;~~tten- NEU! 
Originale höchst aufnahmefähig. 
U ebernahme von Einrichtungen fOr Pabtiket1 

.... _J"J von liartguss-Records etc. 
""1.14 c:-.5C"-SIN2C...SC"-SC"-SIN2C"-SC"-Sc:-.5c:-.5c:-.51N21N21N2c:-.5 
~ Phonographen-Walzcn-Olesserei ::::9< 

)*< und Chemisch-Tech.-Laboratorium 

1loe BERLIN 0., 
Frankfurter Allee IR9 Tel. IV. 1600. 

Carl Below, Mam1nut-Werke, J1eipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast. 

-· 

_QI;.ELCJ EN DURCH ALLE Hi:lNDLER 
LEIPZIG MAM 

.. , . MUTWERKE 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonftille. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
---- Klit'en ausgeschlossen. ----

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
... ... Automaten mit elektrischem Antrieb ... ... 

sowohl für direkten als auch für Accumulatoren-Antrleb. 
ve .. sandt von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

' ' ' .. • •• ,, ... ~-"'· ••• ;'II{ • ~--;·, ' ;./ ' ••• 
t • , .... '• ·~~ • .:. ' ' • ' I ' •• - ,,.._ ' . . . ;• . . . .--- ,. . . . . _...... ' ' 
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- 235 484:. Grammophonnadel mit einer Einsta111pf'ung von 
kreuzförmigen Querschnitt am Schaft. Fa .los. Zimmermann, 
Aachen. 2. 2. O,J,. 

- 2::l5 071. Antrieb für Plattensprechmaschinen mittels Winkel
rollen und Laufschnur, bei welchem die Spielachse innerhalb 
des von dem Rädergestell und der Antriebswelle gebildeten 
Winkels angeordnet ist. Paul Pfeifter, Berlin, Sebaslian
str. 7ß. SO. 8. 0~. 

- 285 770. Reguliervorrichtung an Sprachmaschinen zur Ver
wendung jeder beliebigen Schalldose, bei welcher mittels 
eines verstellbaren Kontre-Gewichtes d'e auf die Schall
platte drückende Last ausbalanciert wurden kann. Bieder
mann & Czarnikow, Berlin. 27. 8. 04. 

- 235 82S. Vorrichtung zum Abheben und Zurückführen 
der Schalldose bei Sprechmaschinen, bestehend aus einer 
quer zum Schalldosenträger stehenden und unter diesen 
greifenden, festen, schrägen Gleitbahn, die ohne ihren 
Winkel zu verändern auf- und niederbewegt werden kann. 
Otto Schöne, Dresden, 1 iltmannstr. 8. 22. 9. Q!i,. 

. 42g. 235 882. Vorrichtung zum selbsttätigen Einsetzen und 
Zurückführen des Sprechwerkzeuges an Sprechapparaten, 
mit am freien Ende des E instellhebels seitlich ausschwingend 
befestigter, in feststehende Rast einfallender Sperrklinke. 
A. Hi!debrand, Gautzsch. 29. 9. 0!. 

42g. 236 002. Schalltrichter- und Membranführung bei Phono-
graphen, mit Stütz- und Drehgelenk und Gabel, Carl 
Sch·oeler, Berlin, Luisenufer B4. 3. 2. 04. ' 

- 23ti 003. Phono~raphischer Aufnahme- und Wiedergabe-
Apparat mit das Werk selbsttätig ausschaltendem Fllbrungs
hebcl für Trichter und Membran. Carl Schroeter, Berlin, 
Luisenufer 34:. 3. 2. 0 t · 

- 286 004. Führungsstück für Schalltrichter und Membranen 
an Phonographen, mit auf und nieder beweglichem 6elenk
arm und Arretierfeder. Carl Schroeter, Berlin, Luisenufer 
B.t, ß. 2. Ot. 

- 235 038. Sprechapparat mit aufrecht stehendem Schall-
hichtcr. Funk & Ludwig, Kleinschmalkalden. 12. 9. 04:. 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr .. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

über alle einschlägigen Fragen . 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

~~====·~====~~ 
Membranen lliJ Konkurrenzlos billig! 

sowie 
Master-Records 

auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--mit Oupllcier•Recht -

L. L E I P, H A M B U R G 7. 

nematog-ravben 
ektlnn 

Bel. Llesegaog. Düsseldorr 50. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
tl,m. m~tbantsd)t Wtrk$tatt u. autom. 

Scbraub~nfabrlkatlon g~gr. 1890. 
Prospecie gratis & franco. 

Feinste Französische Membranen. 
'für Jlufnabm~ und Wl~dugab~. 

Unsere $iimtntlichen Membraneu sind nach 
ucn nencstcn Erfahrungen ~onstruirl und als ~rs(
klassil!'e in Fachkreisen ancrknnnl. 
Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 

& Yellow Sprlugs (Ohio) Amorlkn. 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke I 
Grösste Solinttät! 

Selbstthätige Ein· 
u. Aus-.cbaltun~. 

Sensation e ll.ongintJII, 
leicht verl<iluftich! 
Automat mit 

Warenspenderl 

"Gloria"-flatten-J\pparate-1abrik 
Lei pzig-Mockau. 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmade Lw 
Vertreteru.Massenabnehmer überall ges. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neul 

Phonographenwalzen -Fabrik 
,,COLONIArr 

Oa.rl Sohrotz, Oöln-Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Wal~en in Ia Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen, 

Patentmusterwalzen gegen EinRendung von Mk. 0;75 
lranco. 

Catnlog rratls zur Verfügunr. 

Sämtliche r«aschinen, Werkzeuge n. Utensilien 
zur • 

., 

Complette Einrichtungen. 

Btrlin S.W. 48. m. (bOmaS 'fritdrlcbstr. 16. 



• 
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25 cm 

KONZERT
PLATTEN 

REDUZIERT 
AUP 

M . 

~· 

~· 

50 
IST DER 

REDUZIERTE 
PREIS 

DER 

KLEINEN 
PLATTEN 

Prompte Lieferung . 

Vorrat von über 150 000 Platten . 
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kosten jetzt: 

7" pro Stück 

10" " " 
im Detaill 

I 
r 

k. 1~50 

" a.oo • 

Schnellste Lieferung ! Reichhaltigstes Repertoir! 

ei nac s- euau na men!! 
Bedeutend ermässigte Apparat-Preise ! ! ! 

- Zu beziehen durch die bekannten Grossisten -
und direkt von 

~erlin 0. 17: Mühlenstrasse 73. 
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Blank- alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 

Schalltrichter 
für Phouogrnt>hen etc. fertigen in Rllen 
Metallen, Messing polier!, Messing ver
uickelt, Zink vernickelt, lnckinrt mit 
oder ohne ?lfelallknio und Aluminium in 

allen Grüssml als 

Specialltät pl'ompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrineustr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

in nur gediegener und geschmackvoller Ausflillrung. 
Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 

Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

/I 

Neu! 0. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Verbesserte Verlangen Sie Muster & Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

A=Nadeln 
Absolute Schonung der Platten. 

R.itternadeln Orösste Härte. -- Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 
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Bei Anfrngeu 
Ltn ter lasse 111 an n i eh t 

nuf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

' ' . . . ,~ •! . ' .... : ·':··~.-·~----· .·_; .... 
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Zcit!;cbrift für die Interessen der 

Elek tr .Batterie-Beleuch tungs-lnd ustri e. 
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Probenumm er gratis von der Expedition Engros ;i~ Musikwar en-Fabrik .: Export. 

Berlin W. 50. 

Schallplattenapparate 
von der einfachsten Familien

scbatulle bis zum feinsten 
Tonarmautomat 

Phonographen u. Phonographenwalzen 
ZONOPHONE-PLATTEN (zu liändlerpreisen) 

liefert prompt zu staunend billigen Preisen 

Fritz A. Lange, Leipzig, Carlstr. 22. 
Verlangen Sie Hauptkatalog. ~ 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

filr jeden Juteressenten der phonogl·aph. Jndustriet 
Jahrgang 190ö der ,,Phonographischen Zeitschtift'· mit 

alphabet. luhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrbang 1000, 1901, 190J der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab lnhaltsverzeichni~. in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

• 
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Phonographen-V/atzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bet Apolcla. 

Vertreter in Bcrlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

. ·--·: --- .. ~·· 

N A D E L N für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten. Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
6 EORO PRINTZ &: CO., AACHEN. 

Nadolfnbrlk. 
.Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.-~ 

Generalvertreter; 
GEYER, AACHEN. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M e I c h i o r s t r a s s e 6. 

~etallwarenfabrik ~etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

1 ·, Special-Fabrikation aller Arten ""on Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing., 

NE Ul NEU I 

Scballtritbttr! 
liefert in allen Arten, poliert, lackiert, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewescnen billigsten Preisen. 

Rltbard muntr ~ fo. 
td,zig, €11stnstr. 12 • --.:..• 

HHHHHHHHHHHHHHHHH~a 

------------ '1 Hauptversand I 
}von erstklassigen Schallplatten I 

Doppei=Ton=Na.del 

,,UNIKUM'' 
im In- und Ausland gcset;.lich geschützt. 

Passend in .iedc Schalldusc. 

~ Vorzüglicher Saison - Artikel . ...._ 
- Vorlangen Sie Muster 1 

------ Vor Nachahmungen -wird gew arnt.----

S. Grünwald, ffof-6ptiker, 1rankfurt a.J«. 

J ... ~ 

Zeil 63. 

Platten-Album 
SOTER lA 

Jlplomicrl anr d~tr (lcul~chcn 
Erlmderansstellnng Nurnberg 

lllnzisr prokliseher Plntten- · 
bebälter in Albumform, in 

welchem d1e Platten dUf da~ 
sorgfiiltig:.te gcschon 11. libcr
sichllich aufbewahrt wcnkn 

können. 
i'Or ~edermaun, der ein 

Grammo ,fton ode r sonstige 
Spredunaschlne besitzt, 

--· unentbehrlich. --
0. R. P. l\o. 14-1 569. ln neuer hocheleg. 

PATENTE: Ausstattung I 
England, Russland, Italien, Schweiz, rr1r Orossisten und Platten-

Amerika p. p. - Zusatzpalenie! labriknnten cmpf~hlc: 

Neu I €tnzdblätt~r %Ur Jlufb~wabrung von j~ 2 Neu! 
~ ~ v Scbal1platttn. 

Diese Blättor siud mll emcm Umschla~ versehen, welcher .:11 
Reklamu wecken ausgenützt werden kann und eignen sich vorzü~o:lich lllr 
Oratisbolgnbe bei Pfaltonbestellugen. Für je 6 Blätter smd einfachL Mappen 
crhählich. .Mu1terblät1or steh en gerne franko zu Dlenetun. 

1-ür Interessenten empfehle Platten-Albums filr pholognphische 
Negativ Platten, Films ctc .• fllr Berufs- und Amatcurphotographcn. 

Grossisten erhalten hohen Rabatt I - --
Verlangen Sie bille Pro~pekte gratis und franeo 

durch R. A. Miller, München, Schillerstr. 48. Tetoron 7715 1 

I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausfüllrung. I 
I Columbla XP Hartgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
• Prompte, sorgfä.ltige und reelle Bedienung. I 

I Adler-Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin S.W., Oraniens tr. 101102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen 

I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
MMHHH .... 411 •HHHHHMHHHMe 

Hartgusswalzen 
Pathe .. Atlas. 

- - NatürlichSie Wiedergabe. --

Kein wahmchm
harcrUnlerschled 
1wischcn persön-
lichem Gesang 

11. OrigluahlliiSik. 
Oralsch. Künaller, 
lloutsch.Orcboater 

.........__ thonographenwalzenfabrik 
--l DOsseldorf. -

Vertreter : Julius Sitt, Cöln, rassage 45147. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.l6 u. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an an(leren grossenPlätzen geRucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf W uns eh 

grati~ zur VArfiignng 
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Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tol. 7, 4804. 

e; d j S 0 ß •Phonographen• 
---- :: 6u(3reltords 

fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelfer•fiarfgubrekords 
find wirkifdie munk I. muOkkenner. 

~.eh.Defmerlng, fiamburg 3 

Sächs1~ Sägen- ~ Federstahtwarenranrl! 
Emil Riedel. Chem nitz, Lessingstr. 2. 

• 
Zugfedern aus bestem schwedischen·~ 

Material für Phonographen 
Fa~onnierte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Form.en und Biegungen 

NEUHEITEN • 
.i1 

Specialhaus für lebende Photogmphicn: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. List. r. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Hartglas -
Wiedcrgabcstifte. farbi~. Ers. f. 
bcss St. ,\\ust.geg. 50 Plg. franeo 
Auln.- u.Wicderg.·Membr.-Ncuh. 
Gr. Conc.-Schalld., preisw.Spoci
al-Fabrik.MaxStemplle Berlin 26 

• 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Orösse 
u. jed. Stärke Firma Prledricb Hofmann, 
Dresden A. 16 • 

. 
Briinder=Biend, 

eine Studie zur Reform der Patent
gesetzgebung. - Franeo gegen Eisendung 
v.SOPf.- Verlag ~NECSINIT" Berlin N. 24. 
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FritzPu 

~-~·-----

el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf· 
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~wie Trichter, Membranen, Conusse etc. ~ 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Neuheit "Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuh elt" 

Musterl : Berlin S.W., Ritterstr. 40. 

für Walztn· u. Platttn· 
Spr~tbmascbln~n aller 

Art. 

Präzisionsarbeit ~ e-s e-s 

~ ~ e-s Saphir-Schleiferei 

o. aatnsauer 
Lucens, (Schweiz.) 

I 
-

Scballplatttn· rabrlk Rosmopbon 
0. m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlieb geschützt. 

Unsara Schallplatten 
sind unzerbrechlich. 

Unsara Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&& 

n~uts Pbonographtn=Systtm Pattnt llogtl. 
~ == ('vValzen mit Innenschrift -- Phonographen- oder Grammophon-Schri·ft) == 
~ · . 
~ 
tl 
t1 
t) 
tl 
il 
~ 

~ 
~ 
t) 
t) 
t) 
~ (Oben buchäbnliche Käs ten zur Aufbewabruog der Walzen.) 

• 
~ ' ' 

V •• In sich sPlb::;t rresc h Iossone (t orzuge! Maschine. ohne Hglzkastcn.======= Kein ]i~ntgleisen der SciJnlltlose, 
daher bessere Ausnutzung tim· Sc!Jriftfläche durch 
schmalerü Schrift mügHch. Walzen 1on sehr 
groHs<'m Dnrchmossct· C'rzielbar. \Valzcn aus 
Papier oder Metall verwendbar. Das einzige 
System welches Vorträ.ge von 10 Minuten DauPr 
und mehr gestattet. 

----.....,.. ....... -- -
Die <leutschen und ausHindiseben Patente 

sollen verwertet werden. 

Besonders günstige Gelegenheit zur GrUndung eir.er Millioncn-GesP11schuft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift unter Schut.z stellen, und dio Patente daltrr ein 
wirkliches Monopol vcrblirgcn. 

Interessenten wollen sich wenden an den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 
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i Beste und billigste Schallplatte i 
• Neu! ~* ,,Beka=Orand=Record'' ~* Neu! • i Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. - ....::: - i 
2 Alleinverkauf Beka-Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 6 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Wichtig für Fabrikanten und Händler I 
von Plattensprechmaschinen. I 

, D. R. Pat~nt - :Auslandspatente. ft!41 
In Folge erheblich Vt'rgrösserter und verbesserter ~ 

Fabrikationseinrichtungen sind die 

Doppelschalldosen 
nunmehr zu reduzie/ten Preisen lieferbar. Der einfachste ~ 
Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüstet, er-~ 
giebt Wiedergaben von vollendeter K langschönheit bei ~ 
gn,sser Tonfiille. Auf jeden Plat tenapparat anwendbar. ~ 
Wertvoll und nutzbringend für Automaten 1 Man beliebe r~ 
Musterschalldosen u neue, reduzierte Preise einzufordern. ~ 

Fabrikanten: ~ 
1) Carl Belowi Mammut•Werke, Leipzig. 
2 Josef Steh e, Feuerbach•Stutteart. aJ Wiesner & Krössel, Berlln S., Ruterstr. 119 und Andere. 

Lizenzen zur Fabrikation i m In- und Auslande sind ~ 
noch untP.r kulanten Bedingungen zu vergeben . ~ 

e I S h 'dt M h 'k BERLIN s.o. ft!41 ar c mt ' JILBC ant er Britzerstr. 22. ~ 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
lq_.,l.~ 
--------~--~--~----~--~ 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interesson der Phonographie. 
• 

Abonnement: 
Die 

Phonographische Zeitsahrl[t 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische .Musikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,2c 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(lf:J Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederho lungen 

entspr. Rabatt. 

• 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur~ 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 68 h llatton Garden, E Oppenhcim ) 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vier' eljahr " 2,-

o • l • " • •'- ',• o ' • "1o ' ' I • ' ' ' .,. ' • ' 
• I ' ' . ' ' . 

,,BEKA-:-REKORD'' 
b e s t e u n d b i I I i g & t e S c h a I I p I a t t e. 
_ ___:=======--- Allein-Yerkauf: -

für Deutschland : Bel{a-Rekord G. m. b. H., Berlin S. W., Ritter str. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn : \V. v. Zabern &Co.,Kommanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprcch-u.ltlusikwerke, Berlin S. 4:2, Alexnndrlneust ... 93. 

" Frankreich: Stransky Frere~J Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & Koenhr, G. m. b. H., Ber·lin s W., Alexandrinenstrasse 10516 . 
. . . .. - .. . - ~ · ·.·. . . ,..._ .. .. _ . : ~- ·. . ·- ~ 

Schall platten 
nach eingesandter Matritze, 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schwarze Masse in vorzUglicher, 
· vielfach erprobter Qualität. 

Abteilung I. 

Planophone & 
?honographen. 
Patent 

Planophon 

Eingetragenes Wertzeichen. 
prima i Marke s feste 

Fabrikat. l n. & v. s. ~ P r e i s e. 
Fabrik fü1· F einmechanlk, Metallschrauben, Fa~onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. emann, er 1n 

Ab1 oiJung JJ. 

1aeonteile & 
Metall schraub. 

• I 33 . 
•• 0 • • ,, ""·i~· 

. . . . .. · , . ; . ...~ 

Jo d er 8 p r ech m a s c hi n e n - I[ ~i n d 1 er ve r 1 an g e d i o neu e n 

Cleopatra-N adeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der X adelfabrik Josei Zimmermann, Aaclt('n von dessen G cneral -Repräsentanten 

Gustav ßlume, Bt rlin W" Kurfürs1enstrasse 167. 

' r . . ~ ~ _,., . " ..... 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro-
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen gr ossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate -; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun• 
licher Klangf"ulle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik f"ur den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Px-eisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an lhren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgef"ugtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder oft'en, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
f'ur Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene Schutzm.arke: 

a 
Kataloge~ Preise~ 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• 
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ZtltS(bflft. blanke Masse (wie die Edison-BeUrekords 1900-01): 
~. gelbe Masse, (welche man 1900 für Blanks 
verwendete); 3. braune Masse, matter als die I. 
(wie die Edison- Bellrekords 1902-03); 4. schwarze 

"Rtdaktturz 6urg Jtotbgtuur, Bulin. 

und grünlich schwarze Masse, (wie die Oolumbia-
Lyrophon-Platten. Rekords); 5. Schwarze Oolumbia XP Masse und 

Eine derjenjgenBerliner Phonographen-Fabriken, 6. unzerstörbare Edisou Bell terra-cotta Masse. 
welche stets das Prinzip bochgrhalten hat. nnr beste Nach meiner Rückkehr nach England im April 
Qualität zu liefern, ist die lhrma Randabi & Lehmann. 1904 fand ich folgendes Resultat: Im l:t'all 3 wa,r 
Scbon vor etwa rinem Jahre wurde Yon dieser unter die .Mehrzahl der Hokords auf der ganzen Obet fläche 
Vergrösserung ihrer Lokalitäten auch die Fabrikation von einer dünnen, schimmelartigen weissen Masse 
von Schallplatten, und zwar unter einer besonderen angefressen worden. Jedes Mal, wenn die Walze 
Firma der "Lyrophon" G. m. b. H. aufgenommen: ~esp.ielt ';ur~e, flog der schimmelartige Ueberzug 
a?er wi~ alle derartigen Unternehmungen gelang 111 emer Stauowolke weg und danach war die \\'al~e 
ehe Fertt~stellung einer marktfähigen Platte nicht n~1 einen Schatten dunkler, jede Wiedergabe machte 
so schnell , als es den Unternohmern wohl erwi.inscht ehe Walze etwas matter, schliesslich wa.ron viele 
ge~vesen wäre. D.ie bekannten grossen Schwierig,. unbl'auchbar geworden. Im 1. 2. und 4. .B'alle 
ke1t.en, welche siCh der Herstellung von guten waren viele Walzen von einem schnell wacllsenden 
Sprechmaschinenplatten entgegonslellen übten auch gefleckten Schimmel in Form von Klumpen und 
hier ihre V\rirkung au~. Allein scho'n vor etwa einzelnen Gruppen angefressen. Der Saphir kreischte 
sechs .i\lonaten waren die Arbeiten so weit gediehen, auf diesen und die Rekords waren so raub dass 
dass man uns l\Iuster von Platten zejgen konnte man beim Abspielen kein Wort verstehen konnte. 
welche den Ansprüchen, die mau noch \'Or einem Jahr~ Jn .Ifall 5 waren tlie obigen zwei Veränderungen 
stellen. konnte, v?llständig genügten; jedoch der mehr oder weniger vorhanden, von jeder Art be
Etlrgmr. der teehutschen und kaufmännischen Leiter obachtete ich ejnigo .F'älle. Im letzten li'all war 
ging dahin , nicht eher vor das grosse Publikum zu l~?in . Unterschied bemerkbar, jedoch klangen die 
treten, als bis die Fabrikation völlig auf der Höhe samtheben Walzen hohl und tonlos. 
der m.odornsten Anforderung.cn stand, und die Er- Die Walzen waren in gutem, mit Wolle ans
zeugm.sse de~ Wettbewerb nnt den besten aufnehmen I gefütterten einzelnen Kartons in zwei hochstehenden 
k~nnten. vV10 unser~ Leser aus d~m Inseratenteil! Kisten, die jede hundert Kartons enthielten, verpackt. 
e1se~en haben, ?at ?Je bekannte Fn·ma W. Bah~~· ~ie !agen ~ach in zehn Reihen .von je zehn StUck 
Berlm den Allemve1kauf d~r Lyropbon-Piatten fur m cmer Ktste und waren in Jeder \\'eise gegen 
~eut~cbland und Englan~l ti?Prnommen, .und schon J.i1eucbtigkeit geschlitzt. Die Walzen waren alle 
dwse Tatsache k?nnte em Sicheres Anzeichen dafür gleichmässig den Einwirkungen des Klimas aus
abgeben, d.ass d1e Platten völlig auf der Höhe gesetzt. 
stehen. WH' hatten nun kürzlich Gelegenheit. uns . 
von djeser Tatsache zu überzeugen. Die 'ubor- E.me ::va~ze war sel~r schle?bt geworde~, während 
raschenden Fortschritte, welche die Plattenfabri- ~te n;chste absolut mcht ~elttten hatte, .l~ nachdem 
kation in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, Ihre ~usammensetz~ng .glo1ch oder verschieden war. 
welche sich in einer kollossalcn rronfülle bei klarster Aehnhch war. es 1~ emom Falle, wo an derselben 
Wiederg~be, abgerundetem Vortrag und geringem I ~teile .. d~r Kiste eme sechs Monate alte .Walze 
X adolgeräusch kennzeichnen, besitzen diese Platten '?llstand~g unbrauchba~ gewo~den war, während 
in vollkommenem Masse. Wit· hörten Orchester- eme drei Jahre alte mcht gelitten hatte: an einer 
Vorträge, Sprecbsachen: Männerstimmen und Damen- anderen. Stelle war e~ ge~~de umgekehrt. Die Ur
stimmen in tadelloser .Wiedergabe, und be:~onder8 sa~be hter~on muss ehe ·'' tr~?-og von feuchter Hitze 
kann man ja bei letzteren am besten konstatieren auf d.en Ha~tegrad der Je:veJhgen Wachsmasse sein. 
wie weit die grossen Schwierigkeiten uberwunde~ ob.glClch kem Grund vorhegt anzunehmen, dass die 
sind. Man wjrd mit Bestimmtheit erwarten können. M~sse clerselbe~ Ai t und clessrlben Alters donselb~.:~n 
dass die Platten einen offenen Markt finden wel'den 11 ~utl"grad besitzen soll. Um. dies zu beseitigen, 
sowie dazu beitragen werden, dass die Kenntnis de1: m~sste ma?- versu~ben? mecbamsch~ oder chl'mische 
Fortschritte. welche die Phonographie in der letzten! Mllt~l zu fir.den l .. dte ~lte feu~hte At mospbäre in der 
Zeit gemacht hat, in immer weitere Kreise dringt., unnnttelbaren Nabe .1ed~r cmzelnen Walze entfernt, 

entweder durch Expuls10n oder durch chemische 
I Absorption. 

Einiges über die Wirkungen des Klimas auf Die Temperatur stieg in diesem Falle von 17o 
Phonographenwalzen. ~elsius in der ~acht bis a~f sao Celsius bei rrag 

In "'l,alking Macbino News" erz~~hlt ein in 10 der Sonne. D1e ~egenzc1t ~auerte von .J1ai bis 
Sierra L13on0, West-Kiisto Afrikas wohnendor o.~tob~r: Ich habe. 10, vcr~chtedenen .rre~lon von 
Leser folgendes über das o!Jige Tllr}ma: Im AprH i Sud-Af~J,ka un.~ Westmd1en be1 ~.alzen, cho 11 rcundc1~ 
1903 fuhr ich von England nac·h Sierra Leone mit I vo~ 11111 gehorten, andere Verandernngcn als be1 
einem alten Standard Edison- Bell-Apparat und 200 • momen Walzen wahrgenommen. 
\Yalzen jeder Art ausgerilstet. Die letzteren waren 
aus verschiedener Masse hergestellt, nämlich 1 . braune 
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Mechanische Musikwerke im Sinne des 

.M.arkenschutzgesetzes. 

--
zum Tönen bringen, oder bei einer andP.ren Art 
von Werken Saug- odel' Druckluft auslösen. die auf 
Pfeifen oder aber auch auf die Tasten einer 

Ueber die Frage, ob Orchestrions und Phono- Klaviatur wirkt. Bei allen diesen Werken wird der 
graphen oder sogen. Sprecbmaschinen als gleichartig Ton vorhandener ':(1onkörper durch die mechanische 
im Sinne des Warenzeichengesetzes zu erachten Bewegnng geweckt tmd die gewollte ':Ponreihe er
sind und ob deshalb die Eintragung eines Waren- zeugt. Die Phonographen werden durch :B,ederzug 
zeichens für Phonographen oder andere Sprech- angetrjeben; 'l'onkörper die zum Tönen gebracht 
maschinen die Eintragung desselben Zeichens eines werden könnten, wie bei den Orchestrions, sind 
anderen Anmeldars für Orchestrions ausscbliesst,, nicht vorhanden; der Ton wird durch ein dem 
hat die Handelskammer l1eipzig nachstehendes I Kehlkopfe des Menschen nachgebildetes Instrument, 
Gutachten erstattet: der Schalldose, in Verbindung mit einer durch die 

,,Ftir die Verschiedenartigkeit von Orches- Zugfeder in Umlauf gebrachten Notenplatte erzeugt. 
trions und Phonographen ist znnäcbst geltend ge- Die Platte wird durch Pressung mit eigenartigen, 
macht worden, dass die Art und Weise der Hervor- SIÜralförmig verlaufenden Zeichen versehen, wird in 
bringung der Töne bezw. der Musik eine ver- Umdrehung versetzt, wobei ein darliber hinweg
schierlene ist. Orchestrions sind eine Art gleitender Motallstift, der an der Schalldose bo
Musikwerke, die durch Feder- oder Gewichtszug festigt ist, die dabei entstehenden leichten Be
oder aber durch Dampfkraft oder elektrischen wegungen auf eine in der Schalldose sitzende, 
Strom, in manchen Fällen auch durch Menschen- empfindliche Membrane überträgt, wodurch analog 
krafr, mittels Kurbel oder Fussantrieb in Bewegung den Bewegungen der menschlichen Stimmorgane 
gesetzt werden: die Bewegung wird tlbertragen beim Sprechen oder Singen die Töne erzeugt 
auf eigenartige Vorrichtungen Walzen mit und diese, durch den Schalltrichter gehend, 
Stiften, durchlochte Scheiben aus Metall oder Pappe laut vernehmbar werden. Ferner tritt der 
durchlochte Baudstreifen aus Metall, Pappe oder Unterschied beider Arten von Instrumenten. im 
Papier usw. , die bei einer Art von Werken äusseren Bau vor Augen. Während den Phono
einan EingriJT in Sternrädchen bewirken, die hin- graphen der Schalltrichter zur Verstärkung des er
wiederum die Tonkörper (metallene Stimmenkämme, zeugten Tones eigentümlich ist, findet bei Orches
Glocken, Trommeln und andere Instrumente) direkt, trions ein Resonanzboden zum gleichen Zweck Ver
oder KJaviersaiten mittelbar durch Hammerschlag wendung, der nach ausson allerdings nicht sichtbar 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, PlattenappiU'ate u. s. w. 
polli1i, lacldrt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Spec i alitiit. 
Feucht Ir Fabi, MetaUwaaroufabrik, 

Leipzig-St6tterltz. Musterblatt gratis und rranto. 
Vertreter: Max Schultze. Berlln SW .• Rittersfr. 74 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
Müller's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate. Anfertigung von 
Sprechmaschi11.- u. Phonographen
Trichtern in allen Arten, poliert, 
lakierl, vernickelt, als Spezialität, 
zu noch nie dagewesenen billigen 

:s.-~ Preisen. 

Richard .Müller & Co., 
LEJPZIO, Blisenstr. 12. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu bllligsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
<iEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadellabt lk. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.- - 

Ocneratvertretcr: 
CARL GEYER, AACHEN. 

P!!~J; P ~~-~~I!!P.l!!~.'l'!t~!~. 
Neueste Aufnahmen in allerbester 

Ausführung empfiehlt zu billigsten 
Preisen bei promptester Lieferung. 

FRITZ A. LANGE, feipzig 150, Carlstr. 22. 
--------------~~~~--------------

Verlangen Sie Walzenverzoiebnis gratis u. franco. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

_tv1etallwarenfabrik }'1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-:B,abrikation aller Arten von Trichtern 
für Gr ammopb. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
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sit. Während weiterhin die beiden Arten von dienen, um GesangstUcke, Deklamationen usw. zum 
Werken die Zahl der wiederzugebenden Musikstücke Vortrag zu bringen. Dass er nun gleichzeitig 
vermöge der auswechselbaren Walzen und Noten- auch Musikstücke wiederzugeben vermag, ist nur 
blätter eine grosse ist - bei den Orchestrions nur ein Vorteil an demselben, doch ist bei alledem in 
insofern beschränkt, als sich nicht alle musikalischen unbedingte Erwägung zu ziehen, dass alle Vortrags
Kompositionen für jede Art dieser Musikwerke stücke darauf Wiedergaben bleiben, also keine 
ßjgnen -, ist gleichzeitig bei den Phonographen direkt.e Musik, sondern vervielfachte Kopien vo11 
der Kreis der Wiedergabe ein viel grösserer, um- Originalmusik hervorzubringen vermögen. Bei 
fassender insofern, als nicht nur jede musikalische Phonographen (Grammophons) können 'l'öne jeder 
Komposition, sei sie durch ein oder mehrere In- Art hervorgebracht werden, während bei Orchestrions 
strumente vorgetragen, sondern auch Vokalvorträge, der rPon stets ein musikalischer ist. Endlich wurde 
ein- und mehrstimmige, ja auch das gesprochene noch auf den zwischen beiden Instrumentengattungen 
Wort in jeder Form sich zur Wiedergabe eignen. bestehenden erbeblichen Preisunterschied (Phono
Hinzu kommt, dass die Wiedergabe des Phono- graphen bedeutend billiger) llingewiesen. .li'ür die 
grapben genau der 'l'onquelle entspricht, dem jedem Gleichartigkeit beider Arten \'On Instrumenten ist 
Iustrument nnd jeder Stimme charakteristischen angeflH1rt worden: 1. dass beide Instrumente Musik 
Klange, während bei den Orchestrions und ver- auf mechanischem Wege produzieren, lllld zwar 
wandten Musikwerken immer nur der dem darin sollen beide einen Ersatz fUr das Orchester bilden, 
enthaltenen Tonkörper oder mehreren Arten da von 2. dass der Vertrieb in den gleichen Händen sich be
entsprechende 'ron zn Gehör kommt. Orchestrions findet und auch die Abnehmerkreise dieselben sind, 
oder verwandte Musikwerke sind in der Lage, 3. dass beide Instrumentarten der Unterhaltung des 
Musikstüclm zum Vortrag zu bringen, die infolge Publikums dienen. vVir (die Handelskammer näm
!hrer instrumentalen Besetzung ein oder mehrere lieh) möchten nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, 
Musiker tatqäcblich ersetzen, insofern die vorer- dass das Kaiserliche Patentamt in seinem Rund· 
wähnten Besetzungen (Klavier. Pauke, Trommel, schreiben vom 15. ,Januar 1904 die Gleichartigkeit 
'rriangel, Glocken, FWten usw.) in vVirldicbkeit vor - von Orchrstrions und Phonographen bereits selbst 
handen sind; das hervorgebrachte Musikstück kann angenommen zu haben scheint, indem (lort gesagt 
somit als sogen. direktes Spiel bezeichnet werden. ist, dass "alle soleile I rrstnunente untereinander als 
Ein Sprachapparat hat zunächst nur als sololler zu gleichartig zu gelten haben. glejchviel .... ob es 

Doppei=Ton=Nadel 

,,UNIKUM'' 
im In- und Ausland gesetzlich geschlitzt. 

Passend in jede Schalldose. 

w- Vorzüglicher Saison - Artikel. ..-.a 
- Verlangen Sie Muster! 

--- Vor Nachahmungen wird gewarnt. ---

S. Grünwald, )(of-Optiker, 1rankfurt a. Jtf. 
Zeil 63. 

~duard De\trame Electromotoren und 
Q U , Elec•rophon •Werke. 

lelpzig,Lindenau, 
llarkortstr. 10. I 
Elektrophon

Automaten ohne 
A.ufzug. Letzte 
Neuheit. Gesetz!. 
gesch. Mit Ac
cumulat.-Antrieb, 
cirka tOOO Mal 
spielend, oder di
rektem Anschluss 
Trichter nach all. 
Seit. hin drehbar. 
Unerreicht reine 
Tonwiedergabe 

durch "Ideale 
Schalldose". 

· w1 Appuratc m. Auf
~ ' zug in allen Preis

lagen. 

-

-

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Specialität : Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen i'1 
Pbonograpbtn, ScbaiiJ)IilUtn una 

tonarm-Jlpl)arattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon· Platten Hä~::u::;!.v~:r~~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W, Bahre, Deutsche Phonographen· Werke, 
Conlanlc Ocgrtmdet 1892. Catalogc 

Bedingungen. 1 BERLtN SW., Friedr chatr. 16 I gratis. 

• 
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sieb um Leierkästen. :\Iusikdosen, Orchestrions, 
mechanisch spielbare Klaviere: Phonographen usw. 
handelt." Wir hatten uns in UcbHeinstimmung mit 
unseren hiesigen beteiligten Kreisen dies<'r Ansicht 
angeschlossen. wie aus unserer Antwort vom G. Ji'c
bruar 1904 hervorgeht. Es will uns aber nach den 
neuerdings angestellten Erörterungen, die sich 
allerdings nur auf den Gegensatz zwischen Orches
trions und Phonographen beziehen, während damals 
die Frage auf die Bedeutung des Ansdrucl\S 
,,mechanische Musikwerke·' im allgemeinen gestellt 

------
dass letztere in der Wiedergabe schon so stark 
sind, dass sie voll&tändig ein Orchestrion zu er
setzen vermögen. Die Eintragung eines Waren
zeichens flir Phonographen oder andere Sprech
maschinen muss demgem~iss die Eintragung des
selben Zeichens für Orchestrions ~eitens eines anderen 
Anmelders ausschliessen. 

Lebensdauer des Radium. 
war, scheinen, als ob die G leichart.igkeit zwischen Ueber die Lebensdauer des Radiums ist am 
beiden Instrumentenarten nicht n.ngenommcn werden Hn.mburgcr Physikalischen Staatslaboratorium unter 
könnte. Es ist uns daher von grossem Lnteresse, Leitung von Professor Voller eine interessante 
die I~ntscbeidung des Kaiserlichen Patentamtes in \~ersuchsreihc ausgefUhrt worden, deren schon auf 
der vorliegenden Angelegenheit ebenso "ie in der der letzten Naturforschervorsammlung in Breslau 
früher zur Erörterung gestellten .l!,rage zu erfahren. gebührend erörtertes Resultat dahin sich zusammen
und wir bitten daher ergebenst um eine gefällige fassen lässt. dass die anfa,ngs als unerschöpflich 
diesbezUgliehe Mitteilung, für die wir im voraus angesehene J•~nergiequelle des ~ebeimnisvollen Stoffes 
bestens danken. Auch \-Y~re es uns von vVert, zu 1 auch einen Anfang und ein Eode hat. Wie wir 
wissen. ob die beiden Angelegenheiten etwa im %.u-1 einem von Professor Voller im Hamburger natur
sammenhang miteinander stehen". Zu derselben wissenschaftlichen \ erein gehaltenen Vortrage ent
Fl·age hat die Berliner Handelskammer das folgende nehmen, gab den mittelbaren Anlass zu der Unter
Gutachten abgegeben: "Orchestrions oder iiberhaupt suchung die Beobachtung, dass zum Filtrieren von 
Musikinstrumente, welche auf mechanischem W egc Radiumlösungen benutztes 1111iesspapier, welches nach 
betrieben werden, und Phonographen oder Sprech- der Honutzung beträchtlicheSpuren vonRadioaktiYität 
maschinen sind als gleichartig im Rinne des Waren- zeigte. nach einigen Monaten seine Wirksamkeit ein
zeichengesetzes zu erachten. Kleinere Orchestrions büsste. Die ursprünglich in dem ]1Jiesspapier fein ver
sind des öfteren so eing;Prichtet, dass sie gleich- teilten Radinmatomo waren zu einem Restprodukt zer
zeitig als mechani~cb es Musikwerk oder C;tls Sprech- fallen, dessen Existenz in keinerlei Weise mehr nach
masclline benutzt werden können, abgesehen davon, wcisba.r war. Diese Beobachtungwies den vVeg, welchen 

••••e••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
I Phonograph-Walzenmasse; I .!~!~~~!c~~~~!~!": .. ~e~~!!~o,~:~~,~!!o~~- 1 
• Jllumlntum= Eis~n:r u sonst mttaii·St~arat~ ~ I fahren het·g?S~ellt, sow~e _runde S~hnchtolu und Cartounugeu I : . , , . . .. • • . . . ; I Jo<ler Art hotert zu btlllgeu Pro1sen I 
: fertigt als Spozw htat u_nd offen ert btlhgst : I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
: Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. : 11 vorm. Eich Schtulc u. m. h. II. I 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• I T 1 I Frankftirt a M I F h I o ogrru:n me: • • ernsprec or 1 Patcutcartou. Malnzerlandstrasse 151/3. I, 5311. 1 

Zum Abschleifen •~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

I I ; 

vou grussen uml klci ncn 
Phonographen-Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und bcst konstrn iertcn Walzen-

• 
ahschlciflllnschincn in ver 
schtcdencn Ausfiihrungcn. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Mclallwarcttfabrik. 
t-lättdler hohen l?abatl. 

Specialität: 

Herold-
. Grammophon- Nadeln 
~ aus bestem Oussstahldraht, erstklassig, 
::;;; melodisch rein klingend, Platten nicht 
!! angreifend, fertigen 
" ~ Nürnberg -Schwabacher 

Nadelfabrik 
G. m. b. H. 

NürnbePg. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 8 I n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a I i t ä t. 8 
~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
8 Teleg,.-Ad' .~A~.~~eldo~~sp«ch« 258. 8 
~ Vertreter: Juliua Sitt1 Cöln, Passage 4:l 17. ~ a Vertreter: W. Bahre, Berlin, ~ 
~ Friedrichstr . 16 u. Lindenstr. 1 Qj j 102. ~ 

SQ~~~~~Q~~~;Q~~~~ 
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die Untersuchung einzuschlagen hatte; sie zeigte, dass 
in Körpern, jn denen die Radiumatome nur in 
geringer Menge vorhanden sind, dieselben keineswegs 
eine so unbegrenzto Lebensdauer haben, wie es dort 
geschieht, wo grössere 1\Iengen Radium in festen 
oder flüssigen Körpern suspendiert sind. ·wollte 
man also schon in kürzerer Zeit ein "Absterben" 
von Radiumatomen beobachten, so war es nötig, 
~iusserst stark verdünnte l.Jösungen bei den Yersuchen 
zu benutzen, Die von Professor Yoller verwandten 
Radiumbromidlösungen enthielten ein Zehnmillionstel 
bis ein Tausendstel Milligramm Radium auf einen 
Kubikcontimeter. Ihre Radivaktivität wurde an 
riuem Goldblattelektroskop gemessen, bei welchem 
bekanntlich in geladenem Zustande die Nähe von 
Radiumpräparaten sich durch ein Zusammenfallen 
der Blättchen sofort bemerKbar macht, da clie 
Radiumemanation der Luft ihre olektdsche Isolicr
fähigkeit entzieht. Als 'l'räger der Lösungen wurden 
bei den Versuchen angeschmirgelte Glasplatten 
benutzt, und die Einwirkung der Präparate auf ein 
~jlektroskop, welches jedesmal auf eine L adung von 
etwa 100 Volt gebracht wurde, täglich während 
der Zeit von je 1/,1 Stunde gepriift. Das Resultat 
wiederspricht vollkommen den landläufigen Auf
fassungen von einer unbegrenzten Lebensdauer des 
Radiums. Das mit der schwächsten Lösung prä
parierte Glas vermochte schon nach wenigen Tagen 
die Luft nicht mehr zu ionisieren, und selbst bei 
dem stärksten Präparat stellte sich schon nach 
-P/2 Monaten gegentiber dem Messinstrument völlige 
Heaktionslosigkeit ein, Die Reaktion auf Zinkblende 
und photographische Platte - bei letzterer allerdings 
erst nach einer Expositionsdauer von 72 Stunden 
- blieb bei den Präparaten noch etwas länger 
bestehen. Da die Lebensdauer der Lösungen, von 
denen jede fo lgende den zehnfachen Radiumgehalt 
der vorangehenden enthielt, entsprechend der Pro
portion von rund 2,5 wuchs, so konnte durch eiafache 
Extrapolation auch ein ungefährer ·wert fUr dio 
Lebensdauer von einem Gramm Radium bestimmt 
werden. Das Resultat ergibt hierfür rund 2000 
.Jahre, eine Zahl, welche in Bezug auf die Grössen
ordnung gut mit dem auf ganz anderem Wege von 
Ramsay gefundenen Ergebnis (1050 Jahre) über
einstimmt, Da man schlechthin nicht annehmen 
kann. dass dio winzigen Spuren Radium, welche 
unser Planet birgt, erst seit einigen Jahrtausenden 
3xistieren, da ferner ein Zerfall der Radiumatome 
durch eine noch unbekannte Stufenleiter bis zum 
Helium wissenschaftlich nachgewiesen ist, so muss 
man annehmen, dass einem ähnlich eigentümlichen 
Entwicklungsprozess anch das Radium selbst ent
stammt, dass es selbst eine "Emanation" eines an
deren Elementes darstellt. Ob man, wie einige 
~hysiker vermuten, das in reinem Zustande völlig 
reaktionslose und nur in seinen Verbindungen schwach 
radioaktive Uran als ein solches Urelement ansehen 
darf, muss vorlllulig noch dahingestellt bleiben. 

~ 

Specialität:l 

" 
Schalltrichter 

f ür Phonogr aphen u. Plat ten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

n du s tri a ~lechw~ren· 
~- ~~ * iahrtk ~* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a . 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. 
~ 
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Weihnaohtskatalog. 
Ein ausreichend grosses Repertoire, dass jedem 

Geschmack Rechnung trägt, bringt die rührige 
Be k a- Rekord G. m. b. H., Be r I in S.W. 68 
in Weihnachtsliedern und zwar 13 verschiedene in 
Mittelplatten und 15 verschiedene in grossen Platten. 

Ganz besonderes dürfte die Platte 604-7 
"Alle Jahre wieder kommt das Ohristuskind" er
regen, die von Herrn Robert Leonhardt mit Violin
begleitung gesungen ist und ebenso die von der 
Kapelle des Kaiser Franz Garde Grenadier-Regi
ments unter persönlicher Leitung des Herrn Kapell
meisters Becker gespielte Platte 928 "Unter dem 
Weihnachtsbaum". 

Der geschmackvoll abgefasste Katalog gibt 
über alles :rähere Auskunft. Derselbe ist voll
kommen neutral gehalten und steht den "Wieder
verkäufern zur Verteilung an das Publikum in 
beliebigen Quantitäten gratis zur Verfügung. 

Notizen. 

lässt, denn wir hörten verschiedene Platten abspielen, 
welche auffallend wenig Nadelgeräusch verursachten. 

Durch einen unehrlichen Handlungsgehilfen ist 
die Deutsche Grammophon-A.-G. erheblich geschädigt 
worden. Wie die Tageszeitungen melden. ist nach 
Unterschlagung von 6565 Mark dor 20 .fahre alte 
Handlungsgehilfe Franz Greue, der einzige ~ 'ohn 
einer Arbeiterwitwe, die jetzt im Sildosten die Stelle 
einer Pförtnerin versieht, durchgebrannt. Der junge 
Mann war seit einem Vierteljahre bei der Deutschen 
Grammophon-Aktien-Gesellschaft in der Ritterstr. 36 
als Schreiber angestellt und besorgte auch wichtigere 
Botengänge. So bekam er von der Gesellschaft 
6565 Mark. die er aus dem Geachäft im ersten 
Stock nach der Depositenstelle der Mitteldeutschen 
Kreditbank im Erdgeschoss bringen sollte. Statt das 
Geld abzuliefern, verschwand Greue mit der Summe 
und kehrte auch zn seiner Mutter nicht 'vieder 
zurück. - Hoffentlich gelingt es der Polizei, den 
Durchbrenner zu fassen und den grössten ':Poil des 
gestohlenen Geldes der geschädigten Firma zurü<'k
zuscllaffen. 

Briefkasten. Dr. Albert Grünbaum, Berlin, Markusstr. 35. - Wir 
hattenkürzlich Gelegenheit die Fabrikationseinrichtun
gen dieser I~,irma zu besichtigen, welche als Specialität Membranen für Puck Lyra- etc. Apparate nnd 
dieHersteUung von Plattenmasse und diePresserei von Schalldosen flir Plattensprecbmasch. - l!,abrikanten 
Platten betreibt, ohne selbst Aufnahmen zu machen sind: Max Stempfle, Berlin SO., Adalbertstr. 82, 
oder Matrizen herzustellen. Die Einrichtungen Anton Nathan. Berlin S W .. Ritterstr. 44, - Carl 
dieser Firma! welche nach den n~uesten Erfahrungen Below, l.~eip~ig, - Jos. Stehle, .. ~euerbach-Stuttgart. 
hergestellt smd, kommen verschiedenen Berliner und - Lenzen & ( 10., K.refeld-Komgshof 7 , Oarl 
auswärtigen Plattenfabriken zu gute. welche in Lindström m. b. H., Berlin SO., Brückenstr. 13. 
diesen ·werkstätten ihre Platten pressen lassen,. Wiessner & KrösseL Berlin R. 42. Prinzenstr. 11. 
ganz besonders deshalb, weil, wie wir uns zu über- Wer liefert gute und solide Duplicatmaschinen 
zeugen Gelogenlleit hntten, die Masse sowohl, wie für kleine Phonographen-Walzen: P. in S. 
die Art der Pressung nichts zu wUnschen Ubrig 

----------------~----------------•• '). t . . .. - • ' ; ' ' ' .. ~ , •• 

GRAPHOPHON 
SPRECHAPPARATE 

für Schallplatten. 
r.>etallpreise: 

'J ype AK Jlk. 50.
'l'ype AJ " 76.
T~·pe AH " 120.- ~ 
'l1ype AY " 200.
'ryp~ AR ,, 300.-

fJ•inblrt 
ti'IJnltttt 

IJO IJtll 
llnbntt. 

GRAPHOPHON 
SCHALL-PLATTEN 

r.>etallprelse: 

Klein< Platten 1 .. l 
p. St. :Mk. ,.10 

1-:onzcrl-Piallcn 3 l 
p. St. Mk. ,-

fJiinblet 
~rl)nltctt 

IJoiJrn 
!{n bntt. 

. COLUMBIA PHONOGRAPH Co. m. b. H. 
BE R LI H S.W. 68, Ritterstr. 71. 

<.Gr~c nn\l uartciiiJ•lftcjlc @CliiJll.iqnrllt fiil· giprci1Jnppl\tntc nnb :t~tltorb~. 
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Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprecbmaschinen und Automaten 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackier t mit 
oder ohne Metallknie und Al uminium in 

allen Grussen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt &. Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Be rl ln: Aloys Krieg, 

AlexandrinensLr . 26. 

London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

in nur gediegener und geschmackvoller Ausführ ung. 
Für Grossisten und Exporteure hoh'er Rabatt. 

Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

-----~', 

Neu! 0. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

~iiiii~~i[]s~rfinder=Blend, ~ eine Studie zur Reform der Patent- ~ diSOR•Phonographen• 
~----- :: 6ußrekords 
fehallen über die ganze Weit. 

Membranen gesetzgebung. - Pranco gegen Eisendung 
Feinste französische Membranen. v. so Pf.-Verlag .,NEC SINIT" Berlin N. 24. 

iür .ßufnabmt und Wiedergabe. 
Unsere slimmllichcn Mc nbrancn sind nach 

denneuestell Erfahrungen , on~truirt und als ~rst
klasstge in Fachkreisen anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 
& Yellow Sprlngs ( Ohlo) Amerika. 

~======~~B=e=s=p~le~l;te===========:l 
Phonographenwalzen 

sowie 

Die neuen Ordlelfer•fiortgubrekords 
Dnd wirkliche ffiuUk f. ffiulikkenner. 

~.eh.Detmering, 5omburg S 
Master-Records 

auch für Hartguss•Fabrlkanten, 
--mit DupUcler•Recht --"" 

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

Säcbs1~ Sä!!en- ~ Federstahlwarenraorl! 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Geselischaft mit beschränkter Haltung 

' Schramberg (VVü rnemb orgj 

fabricirt: 
Zugtede:rn fnr Uhren, ~ruslkwerke etc . 
:Fa~o:ruJ.ll•te Feelern allt'r .Art, roh o. vernicltelt. 
Bandstalu fiir die verschieden$ten Zwecke. 
GlockeoschaalE'n aus Stahl und Messing. 
Banclslt~reo aus bestem, zähem Tiegelgussstahl. 

Emil Riedel. Chemnitz. Lessingstr. 2. 

Zugfedern aos bestem ·schwedischen 
. ·-

Material für Phonographen 
Fn(}onnlerte Federn aus flachem 

Bandstahl in aUen Pormen:und Biegungen. 

• 
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A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung fUr Phonographen-Zubehortheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsrtuelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Oonusse, Glasstüte. - Prima Stahlnadeln tUr 
Schallplatten-Apparate ieder Art passend. 

------------------------------------· 

5. Jahr~. No. 47. 

•. •r==•=S=e=ns=a=t=io=n=e=ll=st=e=N=e=u=h=e---it_. -~___,• :• Schallplattenapparate 
Ci» :1: von der einfachsten Familien--= ~ schahtlle bis zum feinsten 
fl ; Tonarmautomat 
G» .g Phonographen u. Phonographenwalzen 
l 1:1"' ZONOPHONE-PLATTEN (zu Händlerpreisen) i g I liefert prompt zu staunend billigen Preisen 

.:. Fritz .A.. Lange, Leipzig, Carlstr. 22. 

• .... 
&:. c 
s.. 
Ci» 
1: ·-G) 
Cl) 

1: 

-:, AIIPinigf lirfPranten 
·= ernst Hotzweissig na1 
w LEIPZICa· 

(I) .... 
=--· 

_.. Verlangen Sie tlauptkatalog . ...._. 

~."""""""""""""""""". ~ I Hauptversand I 
g: fvon erstklassigen Schallplatten I 
1n I zu Originalpreisen. I 
: 1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
: I in vorzüglichster Ausführung. I 
~ I ~ol bla XP Hartgusswalz~n ! 
='" fvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.J ! • Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. J 
Cll 
C') 

=--· = ~ 
Unsere neue Liste ist erschienen 

a. J und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J 
~·"""""""""""""~""""· 
E 
~ · -:t" l 

Engros -i~ Musikwaren•Fabrik ;;- Export. 
Hartgusswalzen 

Pathe·Atlas. 

• 

<ialvanische Matrizen · 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 96/96. 

Gesucht per sofort gegen Kasse ein 
Jlufnabmtapparat für Scballplatttn. Für 
gute Aufnahmen muss garant. werden. 
Offerten sub. Chiffre. L.E. 935, a. d. Exp. d. Z. 

-- Na!ürlichsle Wiedergabe. --

Kein wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön-
lichem Gesang 

u. Originalmusik . 
Deutsch. 'Künstler, 
Deutsch. Ortbester 

fhonographenwa1zenfabrik ,J\t1as' 
-- Düsseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Yr1edrlchstr.16 n. Llndenstr.lOl/lOZ. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

"'u"' zur Verfügung . 
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Zeitschrift flir die Interessen der lieber Qualität die 
Elektr.Batterie-Beleucbtungs-Industrie. Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Probenummer gratis von der Expedition Joseph Bartsch 
Berlin W. 50. frledrlchsberg·Berlln, frankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Priedrichsberg, No. 98. 

Triumphon Czarnikow's 

billigste Spreehmasehin9n der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trtum»b·WaiJtn und Platttn. 

Specialität: 

?räeisions· Werke für Plattenmaschinen & X a c t. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Grossiabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begrfmdcl 1884. Telegramm-Adresse : lndl~ator. 

---=-==- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. --

e~eeeeeeee~~eeeeee1~~~ee~eeeeee~eeeeee~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ationat- • esells m. b. • = 
Cl _ ..... .,.,.,.,..". .. --~ lt 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von = 
~ lt t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. = 
~ lt 
~ Die Platten sind in jeder Quantität Jlt 
11 Unser Repodoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - Jt 
~ bekannter und gangbarer Nummern Man überzeuge sich von der Vor- Jlt 
11 ist fertiggestellt. - zUglichkeit unserer Platten durch Probe Jt 
Cl ...,._ ~ Aufträ~e_t -:_ V Jt 
~ ~ ~~ lt 
Cl Den Herren Grossisten machen wir Specialaufnahme mit eigener Ansage. Jlt 
~ lt 
~ · lt 
Cl ,Jede nicht in unserem Oatalog aufgefiihrte Piece wird auf Wunsch Rofort neu aufgenommen. lt 
~ lt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PHONOOR A PHISCHE ZEI1 SCHRIFT 

rammo 

5. Jahrg. No. 47. 

, 01( STIMME SEiliES HERR!i' 
TRADE·M&RK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken 

Detail preise. 
Chatulle No. 3 

Mk. 30, -

Chatulle No. 8 
Mk. 110,-

Chatulle No. t 3 
Mk. 175,-

(m. 'rrompetonarm) 

Cbatullo No. 15 a 
Mk. 275, -. 

• 

Chatulle No. 3. 

D e t a i 1- Preis Mk. 30 . 

Detailpreise. 
Chatulle No. <l 

1\Ik. G3,-

Cbatullo No. 11 
l\l k. 150,-

(m. 'rrompetonarm) 

Ohatulle No. 15 
'lk C)C). ~ ~' . -~D,-

Chatullo No. 15 l> 
Mk. 300,-. 

Monarch-Automaten mit pateutirtein Trompetenarm Mk. 25~.
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden . 
. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit reduzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther"' Wagner-, Melba .. , 
Tamagno=, Red Seal- Aufnahmen etc. 

Deutsche rammophon-Jlktiengeseltscha I, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, An1sterdan1, Rotterdam, Briissel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, M.oskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 
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kosten jetzt: 

7" pro Stück k. 1~60 

" 3.00 10'' " " 
im Detaill 

• 

Schnellste Lieferung! Reichhaltigstes Repertoir I 

ei nac s- euau na men I I 
Bedeutend ermässigte Apparat-Preise ! ! ! 

.. Zu beziehen durch d.ie bekannten Grossisten -
und. direkt von 

gerlin 0 . 17. Mühlenstrasse 73. 
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PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 5. Jahrg. No. 4:7. 
---~::...:.;._ 

Die sprechende, singende und musizierende 

nsit $= ar t 
Patente • ID allen Kulturstaaten an gem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Vorläufiges deutsches Verzeichnis: 
Orchester 

401. 0, du mein Pusseleheu 
402. Mary Walzer 
403. Iiochzeit machen 
404. Am Weihnachtsabend, mit Glockengeläute und 

Choral 
405. Am Gebmtstag, mit dreifachem Hoch 
400. Prosit Neujahr, mit Uhrschlägen u. Prosit-rufen 
407. Finsterwalder Sängermarsch mit Gesang 

Couplets 
u. komische Vorträge 

301. Schnadahiipfcrln 
802. Mensch hast du ·ne W este an 
303. Lachcouplet 
304. Der kleine Cohn 
305. Ist denn kein Stuhl da 
306. Der Witwenball 
307. In Charlottenburg am Knie 
308. Rentier Oase 
309. Auf dem Kasernenhofe 
310. Die Säge 

Herrengesänge 
101. Die Lore 
102. Ich hatte einst ein schönes Vaterland 

, 103. 0 Tannebaum 
104. Aus der Jugendzeit 
105. Behüt' Dich Gott 
106. 0 du mein Pusseleheu 
l07. Die siisscn kleinen Mägdelein 
10R. Küssen ist keine Siind' 
1 O!l. Du bist zu schön, um treu zu sein 
110. Dein gedenk ich .Margarete 
1J 1. Launische Dame 
112. Nord Express 
113. Roland und Victoria 
114. Wie mein Ahn!' 
115. Sei gepriesen du lauschige Nacht 
116. Sei nicht bös' 
117. Hast du mich lieb 
ll8. Ach könnt ich noch einmal so lieben 

Piston-SoUs 
I 201. tlab' ich nur deine Liebe 
, 202. Die Zaubertrompete 

203. Oberbair. Ländler 
204. Du, du liegst mir im Herzen 
205. So leben wir 

General· Vertrieb für Deutschland: 

Zonophon G. m. b. H. Berlin,, Ritter-Strasse 68. 



!. Jahrg. No. 47. 'PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT SS!S. . ----- -

Sensationellste Neu.heitl 

I 

Billigste Sprechmaschine der Welt! 

Detail

Preis: 

M. 15,-

~ 

für Platten j eglieben Systems! 

Detail- Preis M. 15,-

Detail

Preis: 

M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! * * 
* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 

Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

ono 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

8 ER LI N, 
0 n G. m. b. H. Ritter-Strasse 63 

• 
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Sämtliche aschinen, Werkzeuge n. Utensilien 
zur 

• 

Complette Einrichtungen. 

B~rlin s.w. 48. m. Cbomas Jri~dricbstr. 16. 

Blan • alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat I zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADBWIO & Co., Rathenow a. H. 

Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig 
Oartenstr. 6 am Krystallpalast. 

• 

• Q) ...... 
C/) 

c:: 
Q) 

~ ........ 
~ 
CD 
> 

-..;:::-E<.,\1) EN DURCH ALLE HÄNDLER 
LEIPZIG, MAMM 

, UTWEAKE 

Mammut-Automaten und Schatullen 
mit drehbarem Trichter sind unerreicht in Funktion und Tonfülle. 

Neue mehrfach geschützte Schalldose. 
--- Klir .. en ausgeschlossen. ---

NEU! Doppei=Schalldose D. R. P. 138213. NEU! 
w w Automaten mit elektrischem Antrieb w w 

s owohl für direkten nls a uch für Accurnulatoren-Antrieb. 
Versandt von Grammophon- lind Zonophon•Piatten. 
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~~~--..,.............._~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
in Rotbuche, Eiche, Nussbaum, ompfohlon als Spezialität 

Cyria,cus & N ötzel, Leipzig-Pla,gwi tz, Holzbearbeitungsfabrik. 
·----- - - ------------·--- - -----------------------

11 
S p e Z j Q ( 11 Sprechmaschinen und Hutornaten 

mit und ohne drehbarem Trichter. 
Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Punktion. 

Unerreicht in Solidität und Tonfülle. ~ 
Vorzügliche l:)räzisionsarbeit, billige Preise. ff. Membrane ohne Nebengeräusch. === General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 

Symphonion-.Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 
Illustrierte Preislisten gratis. -----.,..-

wl.lltelin DJ"etrt"Cll Let"pzl"g Grimmnische • Filialen · Berlin s., Rillcrstra~sc 11. 
' ~ ' Strasse No. 13. ""' • ll\nrkneuklrchen 1. S. 

nemat o crapben , Ll c: b t bil d er- , 
Pro e kllon s- A arato. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= Zl il 
• • • Fabrikation 

l iefert als Spezialität 

JtBerstorff, maschinenhau-Anstatt 
Hannover-List. 

1 Specialhaus für loboude Photogrnphitm: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. ~. 

I 111. Kat. u. List. C· Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

-·--------------------------
Neu! 

" 
Hartglas -
Wiedcr~abe~tilte. !arbiJ(. Grs. I. 
bess St. J\\us t. geg. 50 Pig. lranco 
Auin.-u.Wiedcrg.-Membr.-1-/cub. 
Gr. Conc.-Schaild., prcisw.Speci· 
al-Fabrik.MnxStempfle Berhn26 

Patentverkauf oder fizenzerteilung! 
Der Inhaber des D. R. P. No. 119075, 

welches einen "Phonograph mit zwei oder 
mehreren gleicbzdtlg wirkenden Schall
gebern' 'bet ri Ht, wünscht seine Patentrechte 
a. inländische Fal)rikantcn abzutreten t ozw. 

Konkurrenzlos bllllgl 

I a Stahl-Nadeln für S~hallplatten
Apparate aller Art liefert billigflr wie 

jede Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rahmede l.w 
Vertreter u.Massenabnebmer überallges. 

U nzerbrechliclt! 
Neu! Neu! 

PllOnographenwalzen -FabriK 
,,COLONIA" 

••••••••••••••••••••• .. •• lctz!eren Lizenz zUJ: Fabrikation zu erteilen e u. btttet, gefl. Anerbtetcn a. d. Patentbureau 

Cöln • Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespieHe und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Nadeln • RobertR. Schmidt, InhaberPatentanwalt PanlMüller, 
BERLIN S.W. 46, l<öniggrätzerstr. 70 

gelangen zu lassen. 

Patentmusterwalten gegen Einsendung von Mk. 0,75 
lranco. 

für Sprechmaschinen 
lieiern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn 
0. m. b. li. ....................... 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 1920. 
Ii eiert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken 
• • 
111 nur pnma 

Qualität. I 

Catalo~t rratis zur Vorfügun11. --
E •1 W.. h Aktien-üesellschaft Ret.Ck D d mt UßSC e, für photogr. Industrie bei reS Cß 

Engrosl Akticn-Kapit:ll t Million Mark. - Ucbcr 350 Arbeiter. Export J 

"!'ur Weihnachten uerlnng~ man unsern < 
neuesten Kotolog " ~ 

empfiehlt ihre allgernein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollillms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfach ster u elegantester Ausstattung, in allen Peislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für ''Viederverkiinfer. 

):;- Haupt-Katalog senden z auf ~erlan~~:en postfrei und unberechnet. · 4( 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

! "Beka·Record" i i Beste und billigste SchaUplatte 2 
! ~eut ~* "Be k a = 6 r an d =Re c o r d '' * Neu! ! 
2 

Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Vcrfligung. 
6 2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B er I in SW., Ritterstr. 60 a. 6 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ------ --------- ----

Fritz Puppe), Phonographen-M.etallwaren-Fabrik 
. I I • ~ • _ • , , • • . 

0{~~~:· Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
Phonograph nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~wie Trichter, Membranen, Conusse etc. Jl. 
Permanente JY!usterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. Concert Orpheus B. Apparat. 

Mustert r: Berlin s.w. Ritterstr. 40. 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-Apparate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Pabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager : 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon4, vorm. A. Janssen, 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden17. Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Toi.-Ruf418 

V er besserte 
A=Nadeln 

~itternadeln 
• 

Verlangen Sie Muster &. Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

1 Orösste Härte. Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 

Druck von Gotthold Auer9ach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
2 (, .((. u'f-. 



9. Jabrg. No. 48. Berlin, 30. November 1904: 

Die 
Phonographische Zeitschrifi 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i e d er h o Iu n g e n 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanisctu.l Musikwerke, Musik· 

waren und Photogr&Jlhische Apparate. 
,2 :1. 1~ - 0 Cf 

Herausgeber und verantwortlieh er Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redak tion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 122tS. 

~ ~ o...J.IIo • .., ~--:--~~ - · -

(London E C, oH h Hatton Garden, E. Oppenheim.) -

'' 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,2f 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

b e s t e u n d b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
_ ___:=:=:=:=--- Allein-Verknul': -----:======---

fü r Deutschland : Beka-Rekord G. Jn. b. H., ßerlin S.W., Ritter str. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Kotnnlanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

" die Schweiz: "Orcbestrophon'',St•reclt-u.Musikwerkc, Berliu 8.42, Alex.nntlrlnenstr. o:t 
" Frankreich: Stransky FreresJ Paris, 20, ruc de Paradis. 

Bumb & Koenig, G. m. b. ß., Berlin s w., Alexandrinenstrasse luoto. 

Thomas • Edison 
dessen Genie uie Welt die wunderbare Erfindung de1 Schallreproduktion verdankt, nahm :w 
Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungsvolle Verb ·sserungen an dem Phonographen vor, 
welche diesem einen grosscn Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschincn verschaffen . 
Heute ist dadurch der 
EDISON·PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechma~chine. Diese Verbesserungen sind: 
die neue11 l )dison Ooldguss-Walzen aus H artwachs um! eine neuartige Wiedergabcvorrichtung. 
Edison-Phonographen sind nach w issenschaflJichen P··incipien gebaut. 
EDISON-PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet we1 den. Oie llälfte alles Vergnügens am 
Besitz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Hekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinderarbeil, M ühe und grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klang!lille, Tonreinheit, frei von slörendeu 
Nebengeräuschen; wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den Musikkenoer. 

Eehte Edison Phonographen und Goldguss- Walz~n tragen die eingetragene Schutzmarke 

• 

m.- l{ataloge, Preise, Bedingungen durcb ull.Sere Grossisten o<ler db·ekt. 

E d i s o n 0 e s e II s c h a f t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23. 

• ~ -.. - -
, 

I 
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2 Beste und billigste Schallplatte 2 
! Neu! * ,,Beka=Orand=Record '' * Neu.!_ ~ 
2 - Ausführliches Repcrtoir steht auf W unsch zur Verfügung. _ 

2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B er I i n SW., Ritterstr. 60 a. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~N 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
F abrikation erstklassiger 

Ptatten-Sprechmaschinen und Automaten 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Specialität prompt und billig. 

C. Molt &. Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 8 er II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illu&trierte Prei&liste. 

~ 1+-----H lr+-----Tl 

• 
Neu! D. R. G. M. 

Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Sämtliche }ltaschinen, Werkzeuge n. Utensilien 
z ur 

• 

Comtplette Einrichtungen. 

Btrlin S.W. 48. m. (bOmas rritdrlcbstr. 16. 
. . ·~1· . ' --.. 

.. · . ,• ' i ·. 
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5 . .Jahrg. No. 48. ORAPHISCnE ZHl'I'SCHRI~t' 891. 
-

Pbonogra 
'Rtdakttur 1 6 t o r g 'R 

Schalldosen=Oewicht. 

bekanntlich die Nadelspitze ab und diese wird. in
dem sie kUrzer wird, an illrer Spitze breiter: sie 
reiht dann nicht nnr auf dem Gruncle der l•'urchc, 
sondern auch ctn den Seiten und nutzt diese voll
ständig ab, sodass die kleinen Feinheiten in den 
'l'onschwingungnn der Wellenlinien allmählich ver-

Die 11,n.brikanten von PJn.ttensprecha!Jparaten, loren gehen und andere Verändel'ungen der Wellen
welche selbst Neukonstruktion<'ll herstellen, machen Iinien entst<'hen. welrhe fremde Tonfärbungen h('r
dabei sehr bald die Erfahrnng. dass es nicht gleich- vorrnfen. die bekannte Tonveränderung st:wk ab
giiltig ist, wölclles Gewicht eine Hcha.lldose hat, die gespieJt,er Platten. Im allgemeinen wird man anch 
don 'Pon ,·on der Hchallplattl' abuehmcn soll. iindrn kiinuen. da~~ ein zu grosses Gewicht der 

.Jedem Phonographon-Techniker ist es bekannt, Schalldose das J\ndelgcräuseh vergrössert. fi'e rner 
dass da,s < lcwieht det· Schalldose hci W n. 1 z e n- kann die H,eibung so gross werden. dass dio Feder 
a p p ;1 rat<' n eine sehr grosHe Rolle spielt, der- des Apparats zu schwach wird. 
g-estnlt, rlas~ der Ton im allgcmrinen lauter wird, Aus all diesem geht henor, dass eigentlich 
wonn tlas Uewicht der Schallelose yergTÖSBort wird, z11 jeder ei nzeh1cn Pla.t.to das Gewicht der 8chall
aber anch das nur bis zu einem g·ewissen Grade. dose besonders bemess<'n werden muss, wenn man 
Die ganze Konstruktion beim Walzenphonograph die beste Wirkung und grösste Lehensdauer dor 
bringt es ntit sielt, dass das Gewicht der Hchalldm;e Platte erzielen will. Das Gewicht muss so leicht. 
die ~fembranplattr in einem gewiss<>n ~lassr spannt wie möglich bemessen werdou und zwar so, dass 
nnd dass diese ~pnnnnng um so grösser wird, je eine Erleichterung nm einige Uramm schon ein 
grii::;ser das Gewirbt und je geringnr die St~idce der RJnLgleison der Nadel bervorrnfen wUrde, dann spielt 
Membranplatte ist. DieRe Spannung kann. wenn sie dir Platte mit d!'tn wenigsten Radelgeräu~cb und 
allzu gross ist, den 'Pon dämpfen, und wenn sie !JäH am Ui.ngston. -
allzu gering ist. ein Klirren der lYlembra.nplatte II Diese Anpassung des Hcllallplattengowichtes 
hcrYorrufen. - Man nimmt im allgemeinen an, dass an jede einzelne Platte ist neuerdings möglich go
diese Schwierigkeiten bei der Schalldose \'On worden durch oine verhältnismässig einfache Ein~ 
P l a t t e n a p p a rat e n nieht bestehen, dPnn hior richtnng, welche von der li.,irma R. JVI tillor & ( 1o.-Leip
steht die Membranplatte nicht horizontal, sondern zig, Eliscnstr. 12 in den Handel 
vertikal und der Druck, mit welchem dir \'adel gobrn.cht. uncl dureh neben
auf der Rehallplatte aufliegt, d. h. das Gewicht der stehende Abbildung erliiutert 
Schalldose, kann nur in sehr gerin~em Masse die wird. lliPr ist ein rrrstell
Mombranplatte spnnnon. Aber trotzdem ist tlas bnros< legongewiclltangobrn.cht, 
Gewicht der Reha!Jcloso auch hier durchans nicht durch dessen \'erstellun~ es 
ohnP BPdeutung. Für cll'n Druck, mit wekhem der möglich i;;t. den Druck der 
Slift auf der Hchallplnttc aufliegt, ist natürlich Rehalldose a.uf die PlnHe ent
aus~wr dem Gewicht dot· Rehalldose auch noch das weder zu Yergrüssern oder zn Yerkleinern nnd zwar 
Gewicht des Jlchcls. an welchem dit·scllt~ sitzt. in in beliebigem ~I asse. Man kann auf diese Weis<' 
Betracht zn ~iehon. Dieses natlirli<'h nur in weniger fiir jetle oinzelno PJatto die riclltigste 8tellung des 
hohem Ma:-;se al::; jenes, weil ~'luch das Gelenk am Ucgongewi<'lltes ansprobieren und jede Platte clnller 
antlern I•~nde deR Helwls einen 'l'eil d~s c lesamt- mit dem gUnstig.:;ten SchaJldoscndrnck spielen. .;"\a
gowichtes aufnimmt. Immerhin ist dieser Druck. tUrlit'11 wird mc-tn zuweilen auch, wenn es darauf 
z. ll. mittels einer .B'ederwange, an die man die ankommt. möglichst 'l'onfülle zu haben. durch Ver
Schalldose an dem Nadelhalter auflüingt, während grösserung des ~chRlldosengcwicbtes diesen Z"·eck 
die Schalldose ~m Apparat befindlich ist, gennu erzielen künnen. wenn das auch auf Kosten cles 
messbar. Sie beträgt gewiilmlich zwischen 100 und grösseren Nadelgeräusches und der stärkeren .Ab-
200 Gramm. nutzung der Platte geschieht. Auf jeden Fall stellt 

Die Wirkung eiuer allzu leichten Hchu.lldoHe die Neuerung ein f:Wh1· beachtenswertes Mittel dar 
ist hauptsächlich die Gefahr tlcs l•~ntgleisens der um die Sprecbmaschinon -Yorträge individuell z~ 
Nudel aus der l1'urche. Diese Oefahr ist natürlich YerbosRern. 
bei verschiedenon Schallplattoll v,...rsellioden gross. 
Sind die Furchen sehr tief l'inge}lresst uncl ist die 
Aul'nahmogeschwindigkt'it gross gewesen, also die 
vVPIIcnliniun schlank gezogen, so entgloist sie wonig!'t' 
Iei ·ht als umgekehrt. Auch die iihrige Ausführung 
der Plattr, der Dm·clnuessm·. der glcichmässige 
Gang dos Apparates usw. üben hic·r Einfluss aus, 
man muss also schon aus diesem Grunde das Ge
wicht der Schallplatte grösser machen, als es fiir 
die in diPser 13ezielnmg vollkommensten Platten 
notwendig ist. Ein allzu gros~es Gewicht der Schall
platte aber llringt wiederum andero lJobelstände 
her·Yor; zut>rst starke Abnutzung der· Platte inf'olge 
:;t arker . .t:\.bnutzu ng der X adel. Die Platte schleift 

W atzen im tropischen Klima. 
Schon aus unserem Artikel über dieses Thema 

in uns~rer letzten Nummer ging hc1·vor, dass die 
Oolumbm- ·walzen die Einfitisse des tropisclwn 
Klimas gut vertragen. Diese Tatsache wird auch 
bestätigt durch clen folgenden Brief, der uns von dt•l' 
Oolumbia-Uo. zur VerfUgung gestellt wird: 

Bat a via (.Java). den 22 .. Januar W02. 
RechL angenehm ist es mir, Ihnen mitteilen r.u 

können, dass der im Herbst \' . .Js. durch micll pl'r
slinlicll hoi Ihnen gekaufte Apparat llierorts durch 
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Aui der Pariser Weltausstellung 1900, auf welcher die Konkurrenz der ganzen Weil 
\'Crtreten war, erhielten das Graphophon und die Columbia Phonograph Co. a llein den 

Grand Prix für Sprechmaschinen und Records. 

• 

für Schallplatten. --

Detailpreise Type AK 
Type AJ 
Type AH 
Type AY 
Type AR 

• • ßolumbla • • 
ßoncnt·Scballdon mk. :zo.-

-
Detailpreise 

woblkllnttnd 
laut und aaunbaft. 

kleine Platten 
pro St. Mk. 

grosse Platten 
pro St. Mk. 

Mk. 50.- I 
" 75.-

120.-
" 
" 

200.-
" 300.-

50 

00 

Händlern 

hoher 
Rabatt. 

Händlern 
hoher 
Rabatt. 

COLUMBIA GOL DGUSS-WALZEN, Detailpreis Mk. 1,- p. St. 
Verlangen Sie illustr. Kataloge, Record· Verzeichnisse, Händlerpreislisten etc. gratis und franco. 

• 

Wie gross~die Beliebtheit der Waren dieser Gesellschaft beim Publikum ist, mag daraus erhellen, 
dass die Fabrik mehr als zwei Millionen Musik-, Ge~ang- und andere Stücke pro Monat 

• 1 herstellt und absetzt. Hamburger Fremdenblatt. .. 
' 
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seine Deutlichkeit und Reinheit des Gesanges dem 
hiesigen Geschmack sehr geiiel. Ausser Columbirt
Walzen nahm icb noch verschiedene solche anderer 
B,irmen mit, letztere sind nicht nur sehr schlecht be
sungen und bespielt. sondern auch die Masse, aus 
der die Walzen gefertigt sind, taugt nichts. Ich 
hatte Oolumbia- und Konkurrenz-Walzen durchein
ander verpackt. Beim Oeffnen meiner Koffer in 
Batavia waren Ihre Walzen noch ebenso, wie sie 
verpackt waren, während die tlbrigen grau, ja einig·e 
sogar weiss waren und demzufolge von Gesang- und 
l\1usikaufnahmen nichts übrig gebliebP.n. 

0. Steffen. 

Einsendungen. 
W ohllöbl. Redaktion! 

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir, Ihnen zur 
Kenntnis zu bringen, dass ich nach mehr als fUnf
jäbriger Tätigkeit seit Besteben der Deutseben 
Grammophon-A. 0. Berlin und auf Grund meiner 
am 12. November er. per 31. Dezember 1904 ein
gereichten Resignation freiwillig meinen Posten als 
Prokurist und kaufmännischer Leiter der Deutschen 
Grammophon-A. 0. Berlin niederlege. 

Neu! Hartglas -
Wiedcrgabestifte. farbig. Ers. I. 
bcss. St. Must. geg. 50 Plg. lranoo 
Aufn.-u.Wiederg.-Membr.-Ncuh. 
0 r. Conc.-Schalld., preisw .Spcci· 
al-Fabrik.MaxStempfle Berhn26 

Patentuerkauf oder .J!izenzerteilung t 
Der Inhaber des D. R. P. No. 11907 5, 

welches einen "Phonograph mit zwei oder 
mehreren gleichzeitig wirkenden Schall· 
gebcrn'' betrifft, wünscht seine Patentrechte 
a. inländische Fabrikanten abzutreten bezw. 
letzteren Lizenz zur Fabrikation zu erteilen 
u. bittet, gefl. Anerbieten a. d. Patentbureau 
Robert R. Schmtdt, Inhaber Patentanwalt Panl Müller, 

BERLIN S. W. 46, Königgrätzerstr. 70 
gelangen zu lassen. 

Es drängt mich. a.n dieser ~tolle sämtlichen 
Geschäftsfreunden, mit denen allen fast ich die Ehre 
einer pel'sünlichen Bekanntschaft im lJaufe meiner 
langjährigen Tiitigkeit. haben konnte, meinen auf
richtigsten Dank für das · freundliche ~usammen
wirken auszusprechen. 

Mit ergebener Hochachtung 
0. Die t s c h. 

Berlin, 24. November l ~04. 

Notizen. 
Deutsche Grammophon - Aktiengese11schaft. An 

Stelle des llerrn Direktors Birnbaum, welcher bereits 
seit einiger Zeit die Leitung der Londoner Grammo· 
phon-Gesollschaft übemommen hat, ist durch Be
schluss des Aufsichtsrats der Direktor der russischen 
Grammophon-Gesellschaft in Peter~burg und Moskau, 
Herr N. 1\1. Rodkinson auch gleichzeitig mit der 
Leitung der Deutschen Grammophon- Aktiengesell
schaft Berlin, betraut worden. Die Prokura der 
Herren Dietscb und Hommerfeld bleibt bis auf 
Weiteres in Kraft. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin SW., fligen der 
heutigen Gesamtauflage einige ihrer Prospekte über 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesolischaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg (VV'ürttembergf 

l'a.briclrt : 
Zu~:t'e(let•n fiir Uhren, 1\CusUcworkc eto. 
Fa~onnirte J<'~deJ.•n aller Art, roh n. vernickelt. 
Bandfrtuhl für tlte verschiedensten Zwecke. 
GlockenHchaulen aus Stahl nnd )lc•slng. 
Bandsii:;en 11us bestem, zlihem 'ficgelgussstahl. 

------------
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kosten I jetzt: 

7" pro Stück 

10'' " " 
• 

im Detaill 

k. 1.&0 
" 3.00 

Schnellste Lieferung! Reichhaltigstes Repertoir! 

ei nac s- euau na men !I 
Bedeutend ermässigte Apparat-Preise ! ! ! 

- Zu beziehen durch die bekannten Grossisten -
und direkt von 

• 

~erlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 
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Patentschau. 

Klasse 42 g. 
Nr. 154 512 vom 10. August 1902. 

.Jesse H enry Gardner in Kentish 
T o w n , L o n d o n. 

Schreib- und Sprechwerkzeug für Grammophone. 

Platten-Apparate, Phonographen und Triumphwalzen 1 
bei und machen ganz besonders auf ihr grosses 
Lager von den neuesten Zonophon Weihnachts
Platten aufmerksam, unter denen in vorzüglicher 
Ausführung: "0, du fröhliche", "Stille Nacht", 
HLobe den Herrn" sowie ganz besonders "0, Tanne
baum" hervorzuheben sind. Im eigenen Interesse 
werden die Wiederverkäufer gut tun, ihren ·weih
nachtsbedarf sofort zu bestellen. An der SchallbUchse ist ein Arm a befestigt, 

in welchem der zylindrische Stiftträger gelagert ist. 
das eine illnde des letzteren dient zur Aufnahme 

Briefkasten. des Stiftes j, der darin 
durch eine Schraube s 
festgehalten wird. Das Wer Uefert stark gearbeitete Laufwerke flir 

Platten-Apparate mit Trieb-Regtllator? (Kein 'l'rieb 
ohne Ende.) lVf. Sch. H. 

andor.o 1-!Jnde des 'L'rä- e~~~~~§f~- a1 
gers ist als Oese e1 aus- _ 
gebildet, durch welclleJ ~n-f-lp:z:üJf-a. 
eine miL Gewinde aus-

Wer fabriziert den Phonograph ,,The Uniquo" 
mit Recorder und Reproducer? J. i. L. 

gastat te te d nn nc Stange 
• • • • • / 1 hinclnrcbgeht, die 

Schalldosen. B1ederm~nn & Czar~kow, .. B_ex hn mit dem Stiftträger 
SW., Kreuzborgstr. 7, ferner. F. W. Ludw1g, Mockern. mittels zweier 1\futtern . 
Leipzig. h und h 1 f:itellhar verbunden ist. Das andere Endo 

Dupliciermaschinen liefert Anton Natban, der Stange geht. durrb eine kleine Oeffnung in der 
Berlin SW., Ritterstr. 44. 1 Mitte der 1\Jemhran und ist mit dieser ebenfalls 

Galvanische Matrizen 
• • • Sensationellste Neuheit. • • e 

für Walzen und Platten 
liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95196. 

Pt!!!; P ~~-~21.~!P.~!~.l!'.~!~!~. 
Neueste Aufnahmen in allerbester 

Ausführung empfiehlt zu billigsten 
Preisen bei promptester Lieferung. 

FRITZ A. LANGE, J!eipzig 150, Carlstr. 22. - •• 
Verlangen Sie Walzenverzeichnis gratis u. franco. ";, 

::::a • ......................................................... ~ 
I Hauptversand I ,: 
Jvon erstklassigen Schallplatten f 1 

I Platten-Ai;a~~~:~Ppt;;n~ographen ll 
I in vorzUgliebster Ausführung. I c. 

• 1 

•• (I) .,. 
a. 
•• 
CD 
(I) 
n 
:r o: 
:I 
(I) .. 
CD 
(/) 

"= ., 
CD 
n 
:r 
= ~ 
(I) 
n 
:r I €olu bia XP Hartgusswalztn I .! I vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" ·RECORDS.I ~ g' 

• Promple, sorgfältige und reelle Bedienung. I 1: a. 

I Adler- Phonograph Comp.l :~ Allrinigf LI rantrn ~ 
Unsere neue Liste ist erschienen W LEI P Z I C. • :"" I und wird jedem In tercssen ten auf V erlangen zugesandt. I • ._ __ ...;;;;;;;..;;;:;;;,...;;;___;::::;;:;;....;;;.....::=:;.._ ___ __, 

• .,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,... Engros )I~ Musikwaren-Fa brik :11. Export. 
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durch zwei dieselbe einklemmende Muttern / 2 ver
lmnden. Eine Regulierung der Spannung der Mem
bran kann leicht durc-h entsprochendes Verschrauben 
der ~Iuttern h und h' erfolgen. 

Patentansprüche: 
1. Scl1roib- und Sprechwerkzeuge flir Grammo

plwne und dgl. , bei welchem dor Stiftträger (e) mit 
der Membran ( b) durch ein an dieser befestigtes 
mit Gewinde ttusgesta.ttotes Stängelten (JLJ \'Orbunden 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Verbindung 
durch zwei auf der Stange (/") sitzende 1\[uttern (h 
untl h ") hergestellt wil"d, welche das als Oese (e 1) 

ausgebildeLe lünde dos 'Prägers (e) ejnklemmen, zu 
dem Zwecke, die Spannung zwischen der Membran 
und dem Stiftträger durch Vorschrauben diseer 
:\Iuttern regulieren zu können. 

20 Vorrichtung nctch Ansprucl1 1. dadurch ge-
1\(mnzeiclmet, dass die Membran mit der Stange (jl) 
durch zwei dieselbe einklemmf'IHie Muttern (/2) ver
bunden wird. 

Klasse 42 g. 
Nr. 154~07 YOW 9. Dezember 1903. 

,J u 1 i u s K o h n e t' i n 'I' e vl i t z - S c h ii n a u. 
Spielzeugphonograph. 

Die Walze a i~t in einer zylinderischen Kapsol 
b angeordnet. in deren al.mehmbarem Deckel c und 
Boden o die ztml ~,eil als Leitspindel j ausgebildete 
und mit einer Handkur))el g versehene Wa.lzenachse 
gelagert ist.. Oie ('l) 
Fiibrung der Leit- ~ 'fj. 
~pindel wird durch . (. 
eine aushebbare ·~ 

' I ,.f 

Klinke h am Bo- :: ~!-:-~-~~---J1i 
den a bewirkt, und . t } r(!·, i ..... ~. 0. 0 l 
der Eingriff des 1" ' r~ ~ i -1- oooo o 00 ... oo . . 

c..• ] b , o •• • . ./ ' ./( · dprec 1- ezw. 0 o ' ~ ~· :7-~---" ·---1..,1.. 
Scllreil!>stift.s in die :: s 

o I 

Walze a wird ;. ,. · J 

I 
Oo 

' 

durch einen Längs- .. l I 1 
schlitz p der Kap- l 
seJ b ermtlglicht. 

Zur Ersparnng ci nes besonderen G e::;teJle::; kann 
der l)cballtricbter 1 an einem von der Kapsel b aus
gehenden AuHleger k angel.H·aeht werden. 

Patentansprüche: 
1. SpjeJzeugphonograph, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Walze a in einer zylindrischen Kapsel b 
angeordnet ist, in deren abnehmbaren Deckel c und 
Boden d die zum ~,eil als lJeitspindel j ausgebildete 
und mit einer Handku1·bel g Yel'sehene vYalzenachso 
e gelagert ist, wobei die FUhrung der Leitspindel 
durch eine aushebbare Klinke h am Boden a ho
wirkt wird uud der Eingrifl' des l:jprech- bezw. 
l:lchreibstifts in die ·walze a durell einen Längs
scblitz p der Kapsel b ermöglicht wird, 

2. Spielzeugphonograph nach Anspruch 1 d::\
clurch gekennzeichnet, dass zur Ersparung eines be
sonderen 0 estelies der Schalltrichter i an einem 
von der Kapsel b ausgehenden Ausleger k an
gebracht iHt. 

Specialität: 

" 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ft dU S tri a Blechw~ren· 
~-- ~ ~ * 1ahnk * 

G. m. bo Ho 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent fLir Gross-Britanien tntcl Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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Klasse 42 g. 

;-;r. 154461 vom H>. .Juli 1903. 
' 

Augu s t e Lu ro i e r e und L o ui s Lu m i L' r e 
i n Ly o n M ontp l nis i r . 

Einrichtung zum Festhalten der Aufnahme- und Wieder
gabeplatten. Blätter odgl. auf Scheiben von Grammo-

phonen odgl. ' 
Die Platten. Blätter odgl. worden durch einen 

Klemmring b c am Hand der Scheibe festgek lemmt. 
Die letztere besitzt 
zweckmässig- eine au~-

J~~~~~~~~~1-b ~ebancbte oder aus-
·~ gehöhlte Oberfläche, 

E- ~ die die eingeklemmten 
Platten, Blät,tcr odgl. 
ge~pannt hält. 

Ansserdem kann noch ein Presserfttss e an
gebracht wenlen, der auf die eingeklemmten Platten. 
Blätter odgl. in der :Nälle des A ul'nahme- oder Wie
dergabestiftes einen Druck ausübt. 

Patentansprüche: 
1. Einrichtung zm· Befestigung der Aufnahme

und Wiedergabepla.tt en 1 Blittter odgl. auf Hebeiben 
von Grammophonen odgl.. [!<-'kennzeichnet durch 
einen Klemmring b c, der die Plntten. Blätter odgl. 
am Rand der Scheibe festklemmt. 

2. Ausführungsform der unter 1 geschützten 
Art, gekennzeichnet durch eine Tragscheibe mit 
ausgebauchter oder ausgehöhltet· Oberlläche, die die 
eingeklemmten Platten, Blätter odgl. gespannt billt. 

Verkäuflich. . 
D.R.G.M. No. 236883. Schalldose für Grammophon, 
bei welcher die Achse des Schallwellen übertragungssliites eine 

in Spitzlagern ruhende W c II -1 bildet. 
Näheres du rch L. Vogel, Hohenstein-Ernsthai i. Sa . 

. . ::···· ., ... -~'.•: . ' 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

über alle einschlägigen Fragen. 

Bei Ällfrugen 
unterlasse man nicht 

nur diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Walzensehaeh~eln, Sehalldosen~artons I 
I ti.usserst stark und solide nach neuem, patentutem Ver- I 

fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartounagen I jeder Art liefert zu billigen Preisen I 
I Patentscbachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
I vorm. Eich Schade G. m. b. H. I 
I Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I 1 Patentcarton. Mainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

3. Ausfülu·ungsform der unter 1 geschützten 
Einrichtung, gekennzeichnet dm·ch einen Pressfu!'s 
odgl.. der auf die eingeklemmten P latt Pn, Blätter 
odgl. noch einen Druck in .der Nähe deg Aufnahme
oder Wiedergabestiftes ausübt. 

Klasse 42 g. 

N r. 154 44U vom 11. :\ oveml>er l902. 
E l dridge Rcovos .Jobnson in 

Phi 1 a d o I Jl h i a, V.St.A. 
Schalldose zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von 

Lauten und Tönen. 
Die 1\Jcmbran oder Spballplatte wird nur mit 

ihrer Kante in der ~challdose t'estgE:'haltcn. Die 
SeitenrHichen der ~chaUpluttc sirrd hierbei unberührt 

6 

und es wird koi n Druck a,uf 
sie ausgeübt. Der Schall
ph1tte wird auf diese Weise 
oin vollkommen freies und 
natürliches Schwingen ermög
licht Zweckmässig geschieht 
die Befestigung da.durch, dass 
zwischen den Rand derScball
plntte und der inneren .Fläche 
der Schalldose elastischer 
Kitt oder ein anderes be-
liebiges nachgibiges Materia l 

gebraeln wird. 
Auch kann zurn Stutzen der Um l'nngfläche der 

.Membran ein Ring 4 verwendet werden, welcher 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrift fUr die Interessen der 

Elek tr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Probe nummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
- .~J-«., ,•·<.,. . . . .... ' .. ._ .._ ..... ,\ ..... .. - .... . 
.~_.•·Jc•f>.to'' ••,. ,,.,,.,..,, • • ., ,. •'·'·""'•--·••' ,. 

öehst wichtige 
Naehsehlagebüeher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgang 1903 der .,Phonographischen Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrlrt" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
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TRAONURK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Detailpreise. 
Chatune No. 3 

Mk. 30,-

Chatulle 1:\o. 8 
Mk. 110, 

Chatulle Ko. J3 
1\:Ik. 175,-

(ru. Trompetenarm) 

Chatulle No. 15 a 
'lk ')..,.-... l - • ...,,o, . 

Chatulle No. 3. 

D e t a i I - P r e i s Mk. 30- . 

,Detailpreise. 
Chatulle No. 4 

}Ik. ß3.-

Chatul1e 1\o. 11 
:J[k. 150,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle No. 15 
Mk. 225,-

Chatulle No. 15 b 

:Jik. 300.-. 

Monarch-Automaten mit pntentirtem Trotnpetenarm Mk. 250, 
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit reduzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther- Wagner-, Melba-, 
Tamagno ... , Red Seal .. Aufnahmen etc. 

Deutsehe rammophon-J\ktiengeseltseha I, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, Lon<lon, Paris, .A.msterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petcrsburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kall{utta, Sidney, Cape-Town .. 
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auf der einen Seite mit einer Schicht aus elastisch ist, die der Umfangfläche der ~erubra.~ u~mittelbar 
nachgibigem Material bedeckt ist, die der Umfang- oder unter ~wis_chenfügung e~nes Stutzrmges. aus 
fläche der Membran unmittelbar Oder unter Zwischtm- Kitt oder elasttscbem Matenal lJagerung bietet. 
fügung eines Stützringes aus Kitt oder elastischem (fig. 2.) - __". 
Material r.Jagerung bietet. 

Patentansprüche: 
1. Schalldose zum Aufzeichnen oder Wieder

erzeugen von Lauten und Tönen, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Membran mit der Umfangfläche 
gegen eine elastisch nachgibige, in der Schalldose 
angeordnete Einbettung sich derart stützt, dass die 
Seitenfläche nicht eingespannt wird und die Membran 
bis zum Rande an den Schwingungen teilnehmen kann. 

2. Schalldose zum Aufzeichnen oder Wieder
erzeugen von Lauten und Tönen gernäss Anspruch 1, 

Klasse 42 g. 
Nr. 154 37~ vom 9. April 1903. 

Messt er s Pr o j e k t i o n, G. m. b. H. in 
Be r 1 in. 

Antriebsvorrichtueg für Verbindungen von Phono
graphen und Kinematographen mit einem . ~o ll ~ktor 

und zwe1 1n emem 
Stromkreis liegen-

den Elektromo
toren für die Ein

zelapparate. 
dadurch gekennzeichnet, dass der elastisch nach- Die Stromzn-
gibiga Verbindungsring zwischen Membran_ und + -v fiihrung für die 

,l-.7 
~ - ... 

~ -
Schalldose durch flüssig aufgetragenen elasttschen /-T Einzelapparate 
Kitt gebildet wird. Li- erfolgt durch 

c: ._. 
-

J 1-.9'" ; 

I .r 
3. Schalldose zum Aufzeichnen oder Wieder- einen gemeinschaftlichen, von einer besonderen Kraft

erzeugen von Lanten und Tönen, dadurch gekenn- quelle ; angetriebenen, die Stromverteilung be
zeichnet, dass die Membran mit dem ihre Umfang- wirkenden Kollektor j. 
fläche stützenden Ring aus Kitt oder elastisch nach- Patentanspruch: 
gibigem Material in einen in d~r Scballd?se. an- Antriebsvorrichtung für Verbindungen von 
geordneten Ring (6) angeordnet 1st, wobm dtes~r P bo nographen und Kinemato~raphen mit einem 
aus elastisch nachgibigem Material bestehen und m KollPktor und zwei in einem Stromkreis liegenden 
der Schalldose herausnebmbar angeordnet sein kann. Elektromotoren für die Einzelapparate, dadnrch ge-

4:. Schalldose zum Aufzeichnen oder Wieder- kennzeichnet dass für die letzteren die Stromzu
er~eugen von Lauten. und Tönen~. dadurch gekenn- führung du;ch einen gemeinschaftlichen, ~on einer 
ze1chnet, d~ss der d1e Umfan~flach? _der ~em~ran besonderen Kraftquelle (l) angetriebenen, ehe Strom
stützende Rmg (4) auf der emen Sette . mit emer I verteilung bewirkenden Kollektor (/) erfolgt. 
Schiebt aus elastisr·h nachgibigem Matenal bedeckt 

~--------~--~--~r===~=============;. 
Doppel =Ton= Nadel 

,,UNIKUM'' 
im In- und Ausland gesetzlich geschützt. 

Passend in jede Schalldose. ' 

N · Vorzüglicher Saison-Artikel. --.m 
- Verlangen Sie Muster I 

--- Vor Nachahmungen wird gewarnt. ---

S. Grünwald, Hof-6ptiker, 1rankfurt a.1fl. 
Zeil 63. 

Scballplatttn=fabrlk Kosmopbon 
fi. m. b. H. 

Hannover. 
Neu! Neu! Neu! 

Patentamtlieb geschützt. 

UnserB SchallplattBn 
sind unzerbrechlich. 

UnserB Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

anverwüstlicb und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prospekte gratis. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

' I 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Auinehmer (Columbia) 
Saphir-Auinehmer (Edison) 
Saphir-Auinehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

~ ~4-/:'44 
~ s:Y~ ~~~~-· 

~ ~II 

• 



900. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ________ ___:; 5. Jahrg. No. 48. 



5. Jahrg. No. -l8. PHONOORAPHISCHB ZEITSCHRIFT. 901. ----



VVVVVt~v----------~----------------~--------------------

• 

!!02. _ _ PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIP.!_ 5. Jahrg. No. !8. 

8mpfehlensw. Angebot! 
Familienverh. halber w. f. eine im flott. 
Betrieb befind!. Elektrotech. 11. Autom.
ßau-Anst. Herr mit I 0-J 5 000 Mk. Kap. 
ges. Sicherh. d. Aussenst u. Masch.-Mat. 
u. fertige Ware genügend vorh. Off. erb. 

u. Z. 971 an die Bxp. d. Ztg. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
D. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dt«r. mttbantstbt Werkstatt u. autom. 

Stbraubtnfabrlkatton gegr. 1890. 
Prospecte gratis & franco. 

Ein mit dor Fabrikation von 
Phonographenwalzen, sowie mit 
dem Duplizieren vertrauter 

Fachtnano 
gesucht. 

Offerten unter Chiffre R. 852 
an die Expedition der Phono
graphiscllen ~eitschri ft. 

Konkurrenzlos billigt 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art lief6rt billiger wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Sfiderland, Mühlen-RalJJnene Lw 
Vertreter u.Massenabnehmer überallges. 

I 

Erfinder= Blend, 
eine Studie zur Reform der Patent
gesetzgebung. - Franeo gegen Eisendung 
v. 80 Pf.-Verlag" NECSINIT" Berlin N. 24. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 
Master· Records 

auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--mit Dupllcler·Reoht _....,;.. 

L. LEIP, HAMBURG 7. 

Sächsl~ Sägen- ~ Fenerstahlwarenfabr~ 
Emll Riede!. Chemnltz, Lcssingstr. 2. 

Pracht· ,
Automat! I 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

E -

Gewaltige 
Schall•tirke I 
Grösste Sollrtltät! 

Selbstthätige!Eln
u. Ausllchaltung-. 
Scnsntionell,ori~tinell, 

leicht vorklhtltich 1 
Automat mit 

Waren•penderi 

"Gloria"-Plat1en-Jlpparate-1abrik 
Leipzig•Mockau. 

~------~.-~~~~~------

t:! diSOn•Pnonographen• 
\;, _____ :: 6ußrekords 

Patent-PhOnographenwalzen
Fabrlk ,,COLOlUAu G. ID. b. H.l 

Cöln • Deutz 
empfiehlt als Spezialität I 
ff .. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
0. R. P. No. 14:7 289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
franco. 

Cataloe fratis zur Verfiigunr. 

Llthtbllder-, 
r ale. 

Zugfedern aus bestem schwedischen 

-«< 
• ·-

Material für Phonographen 
l<'n~onnierte Fedel'u aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und 'Biegungen. 

fehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordteller·Sarlgubrekords 
{lnd wirkllclte muilk f. ffiullkkenner. 

tss4. ed. 

Membranen 
Feinste Französische Membranen. 

'für Jlufnabmt und Wltdtrgabt. 
Unsere sämmtllch~n Membranen sind nach 

dun nettestun Erfahrungen constl'lllrt und als crst-

9.eh.Defmerlng, 5omburg 3 

Specialhaus filr lebende Photographien: 
Intern. Kinematograr.hen-Ges. m. b. H. 

lU. Kat. u. Lle • g. Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

ldHSStge in Fachkreisen anerkannt. , 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PARIS. 
& Yellow Sprlngs (Ohlo) Amerika. ____ ", -----------------------------------

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertrett~r in Berlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wUnschten 
Form u. Ausführung. ~ 

-- Speci alit!it. 1 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrilc, 

Lolp;rlg-Stötteriu. Alusterblatt gratisland fran,o. 
Vertreter: fllax Schultze. Berlln SW .• Ritterstr. 74 

Ernst Tibm1iius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

_tv1etallwarenfab rik fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-.l!,abrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink 11 Messing. 

N ADELN für Pl~tten-Sprech· 
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
ffir Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostentrat 
OBORQ PRINTZ & CO., AACHBN. 

Nadelfabrik. 
~--- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.---

Ocncratvertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesoh. Ges. gesch. 

(' ~' Billigste Sprechmaschine der Welt! ') ') 
für Platten Jeglichen Svstemst 

Detail

Preis: 

M. 15,-

Musterschutz No. 235671. 

Detail

Preis: 

M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! * ~t~ 
~* ~!~ Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochentachende Erfindung i 
Die sprechende, singende und musizierende 

..... 
ra • nsit s= os ar t • 

Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 

90H. 
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Jeder Sprechmasehinen-Händler ve rlan ge die neuen 

Cleopatra-Nadeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General-Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" Kurfürstenstrasse 167. 

• e1n neuer 
-----

atalog ist erschienenl 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

Mammut
Sprech-Apparaten 

auch: 

?ianos, Orchestrions, Sgmphonions, Ratliope
usikwerke, flarmoniums iift(f"uliJt~l!1ii!iln-:"Fs f'acb~ ti!'!~hJ!~!'~ 

• 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon-Piatten. 

=== Verkauf zu Origlnai·Preisen. === 

. . .. . ' . . . 
' ' 

' 

Abteilung I. 

Planophone 
Phonographen. 
Patent 

. ' ., 

• 

Planophon 

' . - . 

I • 
Eingetragenes Wertzeichen. 

prima i Marke ~ feste 
Fabrikat. ~ R. & v. s. ) P r e i s e. 
Fabrik für Feinmechanik, Metallschrauben, Fa9onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. amann, er 1n 

Abteilung II. 

Yaeonteile " 
Jetall schraub. 

• I 33~ 
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Blank- alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

B. LADEWIG &. Co., Rathenow a. H. 

SchallplattenapDarate 
von der einfachsten Familien

schatulle bis zum feinsten 
Tonarmautomat 

Phonographen u. Phonographenwalzen 
ZONOPHONE-PtATTEN (zu .1-Iändlerpreisen) 

liefert prompt zu staunend billige n P r e isen 

Fritz A. Lange, Leipzig, Carlstr. 2~. 
_... Verlangen Sie 1-lauptkatalog . ..._. 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra." I 
Miiller's neueste Konstruktion für 
Plaltenapparate. Anfertigung von 
Sprechmaschin.- u. Phonographell
,Trichtern in aUen Arten, poliert, 
lakierl, vernickelt, als Spezialität, 

~'zu noch nie dagewesenen billigen 
Preisen. 

Richard Müller & Co., 
LEIPZIG, Elisenstr. 12. 

V er besserte 
A=Nadeln 

Ritternadeln 

honographen Blank-Walzen 
nnd Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzi.ig
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

1 
Josepb Bartscb 

trledrichsberg·Berlln, t'rankfurter ehaussee 85. 
Telephon Amt Priedrichsberg, No. 98. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas . 

-- Natürllchste Wiedergabe. --

• • 
irctn wahrnclun
bnrcrl!nlcrschicd 
zwischen pcrslln· 
liebem Gesang 

u Originahnustk. 
Deutath. Künstler, 
Deutsch Orchester 

....,... fhonographenwalzenfabrik ,J\tlas'j 
-- DQsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, FrledrlchStr.l6 u.Ltndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur Verfügung . 

Verlangen Sie Muster & Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

ürösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik·Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 
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FritzPu el, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 

Neuheit "~yra" 

Muster 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 

• auf Kästen, in Schatullen . 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, 
.t\ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. n 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin, Tbomasstrasse 16. "sirena Neuheit" 

er: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
I • • • ' ' I ' 'o • , ..-- •'• 'to 

-
Excelsior-Phonogra,phen, ·walzen- und Pla,tten-Appa,ra,te 

Präzisionsarbeit. 
• 

Erstklass. Fabrikat. 
P rospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehler Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, · 
London E. C.1 Albert F. Vischer, I-Iatton Garden 17 · Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tci.-Ruf418 

eeeee~eee11 
II 
II 

ational· . = 
----~--~--~-~-- II 

ogramm· esellseha m. b. 
tW"#atir,,~..,...,..,~ ,,... .......... 

Berlin SW., Lindenstr. 3. 

Fabrik von 
Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. 

Unser Repertoir von ca 1000 nur 
bekannter und gangbarer Nummern 

ist fertiggestellt. -

Die Platten sind in jeder Quantität 
sofort lieferbar. -. 

Man überzeuge sich von der Vor
ziiglichkeit unserer Platten durch Probe 

Aufträge 1 - '1 

Den Herren Grossisten machen wir Speci.al.aufnabmo mit eigener Ansage. 

" II 
lt 

" II 
II 

= II 
II 
II 
11 
II 
II 
Jt 

= II .Jede nicht in unserem Catalog aufgef'iibrte Piece wird anf' Wnnscl1 sofort nen aufgenommen. $ 
II II 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Schallplatten~ Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

- -

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze. 

907. 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographen*Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme* u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosso Conusse, Glasstifte. - Prima Stahlnadeln fiir 
Schallplntten*Apparate jeder Art passend. 

-

t~lt Saphiri:JSchleiierei. 
FOURNIER & FILS 

=-=:......==.- 40 CoulollVronit're 40 --=== 
GENF. 

Specialität: Phonographensteine illler Art. Beste Qualität. 

Triumphon Czarnikow's 

billigste Sprechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
'::' 

tr1um»b#Walztn un4 Platttn. 
Specialitiit: 

Präcisions-Werke für ?laHenmasehinen s x a e t. h'6~-· 
BIEDERMANN &: CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegramm·Adre~sc lndicator. 

-==- Neueste Catatoge versenden nur an Wiederverkäufer. 
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I 

rec -und USI wer 
l3erlin S. 42, Alexandrinen-Strasse 93. 

Telegramm -Adresse : ,,Musikus." 

Orösstes Spezialhaus der 

Sprechmaschinen-Branche 
und verwandter Zweige. 

Verlangen Sie zu I lu·ot· Orient.ierung 
Artikeln, welche Sie interessieren, oder 

Orchestrophon- Originai-Sprechmaschinen + 
Grammophone und Platten $t ~ $t 

1 
(Vertretungen werden vergaben.) 

Zonophon-Platten-Engros-Vertrieb: 
Neue Preise 

für Detail -Verkauf: 
G1·osse a Stck. M. 3,

Kieine a " M. 1,50 

Phonographen und Walzen: 
Von den billigsten bis erstklassigen Typen 

Künstler· Wachs-Walzen (sehr billig). 
Columbia XP Walzen (Hartguss). 

Zubehörteile für sämtliche Werke. 

Sper.ial- Offerle in denjenigPn 
Bemusterung ohne ihr Risiko. 

Natürliche Orösse . 

e 

•• ::"·)'{adeln. Orchestrophon .. Schalldose 
Garantiert I a Qualität. 

- gesetzlich geschützt. - -

Warnung! 
Klar spielend. Platten schonend 

~--------------·--------------- ' 
Kinematographen für Haus und Salon. 

Unsere Schalldose hat sich bei der einschlägigen 
Kundschaft einen solchen Ruf erworben, dass in letzter 
Zeit wiederhall versucht wurde, dieselbe zu imiliren. 

(Detailpreis: Mk. 60,-) 

Piedestale, Spieltisch mit Plattenbehälter. 

Jede unserer Orchestrophon-Schalldosen ist mit 
einem Stempel: 

Orchestrophon • Schalldose 
e gesetzlich geechUtzt e 

versehen, worauf wir besonders aufmerksam machen. 

I 

I 
I 
• a 

Jl 

Dictir-Maschinen. ~ $t ~ ~ ~ $t ~ ~ 
Präcisions • Edison -Apparate. 

Für jede unserer Orchestrophon-Schalldoscn leisten ~~ 
wir unbed ingt Garantie vorzüglicher Wiedergabe. === Jeder Verauch führt zum Erfolg. === 

=== 
Ob A Jbf RI.SJ .. k" nbalttn ste Btmumrung und Spezlai-Offutt, wenn Stt unsere 

" Y $t ~ ~ $t $t Buttllkartt tlnfordtrn. ~ ~ $t ~ $t. 
:2.2 I~ O'f 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

für die 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographisehe. Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berllu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 68 h Hatton Garden, E. Oppenheimo) 

.... . 
~ • 0 

ORD'' 

• 

.. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr .. 2,150 
Vierteljahr " l,2ö 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteliahr " 2,-

' ' beste b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
---========--- Allein-y,~rkauf: -·--:======--

für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. H., Berlin S."\V., Ritterstr. 60 a.. 
.. Oesterreich~Ungarn: W. v. Zabern & Co., Kotnmanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

,. die Schweiz: "0 rchestrophon ",S proch-u. Musikwerke, Berlin S. 42, Alexnndrlnenstr. 93. 

" Frankreich: Stransky FreresJ Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & Koeni~, G. m. b. H., Berlin sw., .A.lexandrinenstrasse 1 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Abteilung L 

tlanophone & 
?honographen. 
Patent 

PJanaphon 

I • 
Eingetragenes Wortzeichen. 

prima ~ Marke ~ feste 
Fabrikat. ~ n.&v.s. ~ Preise. 
Fabrik fur Feinmechanik, Metallschr~\uben, Fa9onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art • 
• 

v. ernann, er 1n 

Abteilung JI. 

1aconteile & 
]ltetall scbraub. 

. 33. 
----------------------· --------------------------

. ·-~ . . . ~ . . ... _. 
• 0 

J eder Sprechmaschinen -H ändle r verlange die n euen 

Cleopatra-N adeln und 
Condor-Conc(ert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann,. .A.achen von dessen Generalo-Rep1·äsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W" KuT.iürstenstrasse 167. 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro• 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss• Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitc.laufwands. Sie sind von erstaun
licher Klangf"ülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 

' 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik f"ur den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen, durch ihr festgef"ugtes erprobtes Verkaufss:ystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt· 
bedingun~n einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
f"ür Hänlller. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene SchutZD\ar:Re: 

Kataloge, Preise, 1Jedingungen durch unsere Grossisten oder direkt • 

Edison Ge·sellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• -
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Der gegenwärtige Stand der Sprecbmascinen
technik nach den neuesten Patentschriften. 

Von Gustav ~trab!. 

Bei Ller Wichtigkeit dieses Organs ist es nur sclhst
verstiindlich. dass die Techniker diesem eine ~anz 
besondere Aufrnerkl:iamkeit widmen. ·wir finden da 
z. B. als neu eino Schalldose, welche mit einer 
Vorrichtung zum Regulieren der Membranspannun~ 
ausgestattet ist. "Weiter eine neue Schalldose, an 
welcher wesentlich ist, dass die Schallplatte (Mem· 
bran) nur mit ihrer Kante in der Schalldose fest-
gehalten wird. Die Seitenflächen der Rcballpla.tte 

Mau hat sich im J;::mfe der heit daran gewöhnt sind hierbei unberührt. und es wird kein Druck anf 
Sprechmaschinen, welche nm· mit \Valze arbeHen, jene Seitenflächen ausgeübt. Auf diese Weise soll 
und solche, welche mit Scheiben*) arbeiten, als von das :-:eh wingen und Vibriren der Platte nicht stiirend 
einttnder verschiedene und kaum z11 vereinigende beeinflnsst werden. Dmch diese Befestigungsweise 
Konstruktionen zu betrachten, tmd die Versuche kann die Schallplatte auf ihrer ganzen .l!,läche, bis 
:Maschinen zu bauen, welche sowohl mit Walze, zu ihrem Umfangel dem Tonwellen nachgeben. 
als a.uch mit Scheibe in Betrieb zu setzen sind; ll,erner kommt es aul clie Vorhindung der Hchall
wa.ron bis jetzt wenig aussichtsvolL Bei solchen platte mit dem Ocstelitriiger an; dieselbe soll so 
Sprcchmaschinen, welche dieBenutzungvon Cylindern ausgeführt werden, dass die Rehallplatte ztml Zwecke 
und Scheiben gestatten, musste man bisher, um die der Ausbesserung oder Einpassung aus der Dose 
Scheiben zu benutzen. auf dem Gestoll der Phono- herausgenommen werden kannn. ohne dass die die 
graphen einen besonderen Tr~iger befestigen, und Verbindung feststellenden Theile gestört oder be
um darauf die Uylinder zu benutzen, diesen 'Prägor schädigt wel'den. Die Befestigung der ScbaJiplatte 
abnehmen oder mehr oder weniger die Scheibe und geschieht zweck:nüis~ig claclurch. dass r.wischen de11 
ihren Plattenträger anheben. was das gemeinsame Rand der Schallplatte und der inneren Fläche det· 
Spielen von Scheibe und Walze auf demselben Schalldose elastischer Ki tt oder ein anderes elas
Apparat unmöglich macllte und ausserclem noch tisches .:Ylaterial gehracht wird. 
111mUthige Vorrichtungen erforderte, um vom Wir wollen an dieser Htelle nicht verfehlen aul' 
Spielen mit Rcboil>e zu dmu mit Walze überzng-ehen. eine ~ihn licll o Organe besitzenden Apparat hinzu
.BJine neuerdings bekannt gewordenc Einrichtung weisen: das 'l'elepbon: hier ist jUngst auch eine ähn
an Walzen und Scheibenphonogrn.phen gestatten ein liehe Zwecke verfolgende Einrichtung hekannt gc· 
gemeiBsames spielen von Walzen und Rcheiben, worden. Nut· an Mikrophonen, heisst eR in det' 
wodurch eigenartige Wirkungen infolgo der gleich~ betreffenden Patentschritt bei welchen die lf aupt
zeitigen Ertönens der beiden Diaphragmen hen'orgeru- metnbran \"Oll einer die Kohlenkammer a.bschliessell
fen werden sollen. Ausserclem kann infolge genannten den, <tn der Peripherie fcstgeln,gerten fTilfsmomhran 
:BJinricbtung abwechselnd von dem Spielen mit Walr.C' getn\g·en wird. ein Uebertreten von Rehallwellen 
zu dem mit Scheibe und umgekehrt übergegangen Uber <len Rand der Hauptmembran nach der 11 inter
worden, ohne irgend oin Organ abr.unehmen. Zu seite clersolhen und damit Rti5rungen in der Schwin
diesom Zweck ist an cler äusseren Flächt' der d~r gung dieser Hauptmembran zu verhindern, wird dir 
·walze gegerüberliegendon Wand eines gewiinlichen 1 zweckmässig am Rande rechtwinkli~ umgebogene 
Walzenphonographen ein Bügel ruit einer drehbar I Hauptmembran mit einer seitlichen l>ichtung ver
gelagerten, senkrechten Welle hofesl igt, welche an sehen, mit "'elchcr sie gegen clic Gehäusewand del:l 
ihrem obern Ende die 'rramllatte fUr die Scheiben 1\1 ikrophons anliegt, sodass die Membrane nach jeder 
trägt und unmittelbar von der Arbeitswelle der Ricl1 Lung hin frei und ungestört schwingen kann, ein 
vYalzenphonograpben oder von der die Walze tragell- Uehort.reten der Hchallwcllen nach der Hinterseite 
den Welle angetrieben wird. aber verhindert. wird. (D. R. P. Nr. 153 86ß.) 

Ein sohr wichtiges Organ der Sprechmaschine Mehr von 7.weckmässi.gkoitsgrUuden cliktirt ist 
ist die sogenannLe Schalldose, das ist die die Mem- ein<' Neuerung, welche sich mit der Anbringung des 
brane aufnehmende, am \'orcleren Ende der Schall- Schalltrich ters beschäftigt. Es wird bemängelt, dass 
trichters befindliche kleine Klammer. welche entweder bei den gewöhnlichen Phonographen der Schall
bei Benutzung als Wiedergabtapparat die von der trichlor stets nach einer Seite gerichtot ist, weshalh 
Platte oder Walze unter Yermittlung eines 'Pasters man von dieser Seite ans am besten hören wird. Es 
durcl1 die Membran erzeugten =l;uftschwingungen ist allerdings eine Vorrichtung bekannt geworden bei 
die Schallwellen erzeugt, oder bei Benutzung ~elcher det· ganze Kasten des Phonographen 

1 

aur 
als Aufnahmeapparat die Yon ausson durch den emem drehbaren Untergestell angebracht ist. Dabei 
Schalltricht.er eindringenden Scha1lwel len der gleich- m~cht. aber auch die Anfz11gsvorrichtung die Drohung 
sam den Verschluss bildenden Membran mitteilt mtt und belindot sich somit hald nuf der einen , 
und dieselbe zu Schwingungen veranlasst, die sich mit bald auf der anderen Heite. Dieser Mangel soll 
I-Hilfe des Griffels oder 7.cichonst.iftes <\llf der dadurch beseitigt. werden. dass der Halter des 
Wachsscheibe oder -Walr.P als Phonogramme tixiren. Scballtrichters um die MittelachS!' der Sprech-

maschi ne drehbar angeornet. ist, sodass durch 
blosses drehen des Haltcrs der Schalltrichter nach 
jeder Richtung hin gebracht werden kann, wiihrend 
die Rprechmaschi nC' selbst ihren Standort ungestiirt 
belüi.lt. 

•) Die Sprechmaschincn • Industrie gcbr:utcbt ausschliess 
den durch die Grammophongcsellschafl eingeführten Ausdruck 
.,Platten" oder Schallplatten, während in den Patentschriften, 
besonders den von ausländischen Erfindern die englische Be
zeichnung disc in "Scheibe" iiberselz.t wird. 
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201lz cm Durchmesser 

ran ecor '' -
251lz cm Durchmesser. 

Die beste und billigste Schallplatte, geräuschlos spielend. 

Vollkommen natürliche und harmonische Tonwiedergabe. 

Grö.sstes Repertoir in Weihnachtsliedern. 

Auswahlsendungen gegen Sicherstellung bereitwilligst. 
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Berlin S.W., Ritterstrasse 60a. 
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'Protz dieser Verbesserung wird aber der Uebel
stand nicllt beseitigt werden, dass infolge der seit
lichen Ueberragens des Hcballtriclters der Apparat 
in gebrauchsfertigem Zustand viel Platz einnimmt, 
nn<l der Schalltrichter sehr im Wege ist, infolge 
dessen häufig an demselben gestossen wird: hierbei 
wird aber meist durch den Taststift des Sprechwerk
zeuges die Tonzeichnung auf der Platte beschädigt. 
Um dies zu vermeiden, soll der Schalltrichter in 
einem entsprechend hohen, die .Maschine tragenden 
tischartigen Gestell so eingebaut werden, dass die 
Schallöffnung desselben innerhalb des Gestelles <UD 
J!1usse desselben ausmündet.,· während das andere 
engere Ende des Trichters mit einem die Schalldose 
tragenden hohlen vorschwenkbaren Schallarm in an 
sich bekannter Weise durch ein Kugelgelenk ver
bunden ist. 

Eine noch an vielen· im Gebrauch befindlicheu 
Apparaten unangenehm empfundene Unzulänglich
keit ist os, dass der Apparat am Laufen bleibt, 
gleicJ1gültig, ob die Platte oder Walze längst zu 
Ende ist oder nicht; hier giebt es kein anderes 
:Mittel, als beim Apparat stehen bleiben tmd auf
passen. Auch hier sind in neuerer 7-eit Einricb
tungen bekannt geworden, wclr.he bei Aufhören der 
Stückes den l'-ichalltrichter anhalten und in seine 
Anfangsstellung automatisch zurückführen. 

Die für tlie Aufn ahme von Scheiben-Records 
bekannt gewordenen .fi.!inrichtungen waren entweder 
bis jetzt sehr kompliziert. oder sie entsprechen. falls 
sie in ein1achore Weise ausgeflibrt waren, nicht den 
bei besseren Grammophonen in Bezug auf Genauigkeit 
des Arbeitens zu stollenden Anforderungen. Ins
hesondere war es l>ei solchen }l;inrichtungen ein 
grosser Mangel. dass hänfig das Gewicht des 
ganzen Schalltriebtors mitteist der Membranspitze 
unmittelbar auf den zur Anf'nabmo dienende Wachs
scheibe oder dcrgl. drllckt.e, so dass sich Stiisso 

und dass trotzdem ein lufttichter Abschluss vor
handen ist. gg kommt da-rauf an, dass der· ScbaJI
arm, auf eine Achse gelagert, in das Innere eines 
aufwl.it'ts gebogenen 'L'heiks hinein ragt. Diese 
gegebenenfalls nachgiebig mit einem Ende auf den 
Tragarm gelagerte Achse ist mit ihrem andern Ende 
in Mittelpunkt eines Ringes gelagert: welcher den 
Schallarm abdichtend aufnimmt und am 1'ragarm 
befestigt ist. 

Neue photographische Momentaufnahmen 
von fliegenden Geschossen. 

N ene BrTuugenschat'ten auf dem Gebiete der 
Photographie wurden kürzlich in der Kriegsakademie 
vor :~.ahlreicllen ~uhiirern, darunter vielen Offizieren 
(<tuch aus dem 1\ riogsministerinm) in cter "Deutschen 
Oe8ellschaft von lt'reunden der Photographie" ror
geflilnt. Bs handelt sich um eitle Photographie 
des Unsiclltsbaren, d. h. vou Vorgängen, die sich 
wegen ihrer ~rhnelligkeit dem menschlichen Auge 
entziehen. Mit Hilfe des elektrischen Funkens ist es 
gelungen, VorgHnge auf die photographische Platte 
zu bannen, f'Ur die seihst der beste .1\lomontapparat 
nicht ausreicht, da er im Vergleich mit dem neuen 
Verfahren schneckenhaft langsam arbeitet. Es ist 
klar-, dass wenn es mögiieh ist, mit Millionstel \'On 
Scknncll'll zu arbeiten. durch die Photographie eine 
Yollkommen neue, bisher wohl gewusste, aber nicht. 
in ihren Einzelheiten gekannte Welt au~ dem Dunkel 
herausgehoben und dem Auge sichtbar gemacht 
wird. Uie I•~rgebnisse, die Ingenieur Dr. Schwinning 
(von der Zentntlstollc I'Ur wissenschaftlich-technische 
Untersuchungen in Neubabelsberg) von den \er
suchen mit. J;'unkcnphotographie mitteilte. wirkten 
geradezu vorbHiffond. 

und Erscbiittorlmgon sofort auf der Platte bemerk- I Da.s Kriegsministerium hat :sich bereits dor 
bar machen. Derartige Vorkommnisse sollen dadurch 1 Sacbe ;wgonommen und mit der Zentralstelle Unter
vermieden worden, dass bei dor .Aul'nabrue von suchungon angestellt, die der Kriegschirurgie von 
Gesprächen oder 'l'onstücken die Verbindung des Nutzen !-:iCiJl werden. Don Versuch, Vorgänge, die 
:.M embrangebäuses mit der vom rrriebwerke get.rehten wegen ihrer I'CU:!enden <leschwindigkeit dem blosson 
Leitspindel dmch eine l'-itütze erfolgte, welche mit Auge unsicbthat· bleiben, zu photograpbieren, um 
der auf der Leitspindel gloHende Mutter drehbar ihre I~rschcinungsform. ihr Wesen, ihren Verlauf 
u11d verscbiebhar verbunden ist. Auf diese \\'eise kennen zu lernen, hat schon Ottoruar Anschiitz, dem 
wird das Ucwicht des Hchalltricbters unmittelbar die deutsche Pl:otognt}lbie zu grossem Danke ,·er
auf die Schraubenspindel Ubertragen, sodass die pliichtel ist, br.handPlt. die Liisung i::;t aber erst in 
Memhre:tnspitzc nur mit ganz geringem Druck auf' neuestPr Zeit gelungen. ~u clen schnellsten Vor
der < lrammophonscheibe aufruht Da. ferner die giingcn gehUrt dn~ ~~liegen eines Gesc.hos~es aus 
Htütze, wie erwähnt, mit der auf der Leitspindel einem Gewehr; daher waren die Versuche 
gleitenden ~lutter dreh- und verschiehbHr verbun- hier bc:::IIHHien; anziehend. Die Eimichtunl! zum 
den ist, so wird durch diese Beweglichkeit eine freie Photographieren cinr.s flicgenden Gosebosses il'>t 
Bogenführung <ler Mcmbrar~pitze iiber die Urammo- nicht sehr umstl\ucllich, abor sehr sinnreich. Iu 
phonscheibe ermöglicht, ohne dass hierbei 1->tösse einem 'ollkomnwn dunklen Raume ist zum Beliuhten 
und Er'schütteruugen auftreten könnten. tles < >bjokts ein grosser l IohlSl>iegel angebracht. 

Die letzte diesbezUgliebe N euernng hetrilft Das heransausende 0 eschoss liist gerade zu recht er 
schliesslicb eine Vorrichtung mit in wagereC'hter Zeit oinen elold.l'ischen l~,uoken aus, und das Bild 
Ebene <.lrchbat·cn, die fkhall<.loso mit einem fest- auf der Pln.tt.c Pntstellt I.Jcj gcUD'net.em OlJjoktiv ollnc 
stehenden Rcl1 alltrichtcr verbintleoüen 'rragarm. Momentvorschi uss. Die Belich tu ogszeit ent.spl'icht 
Zweck dieser Konstruktion ist, eine solche f1age- der kurzen Dauel' des olektl'iscbcn M"'unke11s. Was 
rung und Abstutznng clos Schallarmes vorzu- die I ;eistung zu !Jod euten ba.t, ersieht ma.n daraus, 
nehmen, dass die Drehbewegung des Arn1es mit dass da!:! 1 nfant<·riegosclwss sich in dem millionstcn 
möglichst wenig Aul'w~;md von Kraft stattfinden kann Teile einer Sekunde immer noch beinahe 1 mm 
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fortbewegt. l\1 an kann auch die Luftwollen photo- heraus ist, tritt eine Art Explosion des Knochens 
~rapbieren, und hierbei entstehen beinal1e drollige eü1. Auf den Bildern siellt man (mit dem blossen 
Bilder. Man sieht. genau den Schusskanal, den die Auge ist diese Ent.wicklung ihrer Schnelligkeit 
Kugel durch die Luft reisst: ferner die li,lugwelle, wegen naturlieh nicht zu beohachten), wie uer 
die genau der Bugwelle einPs Scbi1Tes ontsprinbt. Knochen berstet und auseinanderspringt Auch 
Ihre Gestalt hängt, me beim Schiffe, von der hier ergehen sieb fiir die Chirurgie wichtige Schliissf'. 
Schnelligkeit ab, mit, lkr sich die Kugf\1 vorwärts Da die Vorsuche noch fortgesetzt werden, darf man 
bewegt: je scbnol ler, je l'pitr.wink lill'er. f:iehr merk-j noch sel.lr lehrreiche Ergebnisse erwarten, dio ganz 
würdig waron <weh die Photogmphieon der 1 neue Ausblicke Pröffnen werden. 
Pulveq{ase. die heim ~chit·s~en entstehen. Alle 
Erl'ahr·ungm1. die auf diese Weise gemachL werden, 
sind von grosser Bedeutung l'iir den Wal'fflnbau. Sprechende Seezeichen. 

liJine dankbat·o Anfgnho hatte das Kriegs-
ministerium ge!:ltcllt: v\'ie entstellt eino f-\chussvcr-- öeit. langem schon ist die Wissenschaft damit 
letzungi' l~s galt einen Knoc!Jon iu dem Augen- beschäftigt,, ein Mitlei zu finden, um die Seefahrer 
blicke zu photogmpltieren. wo die Kugel einschlägt.· vor gefahrdrohenden Küsten zu warnen, an!denen es 
wenn das Objekt !:lieh auf' 50. 100 und 150 cm unmöglich ist, Leuchttürme anzubringen. Bei vielen 
entfernt hat. IJ ior geni.igte llatiirlicll nicht die Auf- Versneben nach dieser Richtung hin spielt das 
nal11ne des Oeschosses an oiner Stolle, sondern ::;io Megapho11 eino wichtige Rolle. Das Megapho11 ist 
musste an mehr·oren Stellen der .Wluglmhu erfolgen. eine IDrfindung Edison, der es in der Zeit kon
Dazu muss tlio obenfalls sehr sinnreich eingerichtete struierte, als er Telephon und Phonograph zu ge· 
~Lehrfaehfunkenphotographie dienen. So kann man meinsamcu Experimenten benutzte. Es besteht aus 
auf vorschiedenon Bildern dio Entwiddnng der einem riesigen Doppolhürrobr, das mit einem grossen 
"Wirkung eines Hchnsses durch don Knochen bo- Spracl1roh r verbunden ist und von entfernten Punkten 
obachleu. Am besten wtirdt~ hier nat.lirlich der kommende l)Chwache Laute bUrbar macht, also zum 
Kinematogragh am Platze S<'in. aber or ist \'iel zu Verkelu· zwischen zwei Megaphonstationen bestimmt 
langsam, also muss rnrtn sich mit nrbenP.inander ge- ist. Die beiden SchallLrichter bestehen aus Holz 
setzten Bildern bcguiigen. ~unäcbst hat man fosL- oder l\1 etall und haben jeder 2 Meter Länge und 
gestell t, dass dor Knochen beim Einschlagen ues 0,67 Meter Durchmesser. Sie liegen fest auf einem 
Geschosses nicht. etwa knickt oder sich biegt; die Brette wagerecht und parallel nebeneinander und 
Rugel gebt violmehl' glatt durclJ. iibt auf das zwischen ilmen das zum Sprechen nach dem fernen 
fllissige Mark eine unbeimliche Explosionskraft aus Punkten dienende. etwa 2 Meter lange Sprachrohr. 
und erst, wenn sie schon wieder aus dem Knocllen Das .Brett ist auf einem Gestell drenbar, so dass 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 
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rl.as Megaphon in jede RicMung gebracht werden wie die Warnungstation genannt wird, bis auf eine 
k.ann. Ein im ge1vöhnlichen .K onversationstone in noch ball> mal so weite Entfernung durch. Alle 
den Apparat hineingesprochener Satz konnte zu,r 15 Sekunden "brüllt" das Instrument auf, nnd jedes 
Zeit seiner Erfincluug bis auf eine Entfernung von Megaphon stösst seinen Ton nach einer anderen 
zwei Meilen deutlieb übertragen werden. Rkhtung ltin aus, so dass der Schall nach allen 

Das Instrument ist in neuerer Zeit ausser- Seiten über den Ozean dringt. Ausserdem besteht 
ordentlich verbessert worden, und es ist höchst- fllr jede Himmelsgegend eine andere Kombination 
wallrscbeinlich, dass es binnen kurzem ctls voll- ·von langen und kurzen Tönen, so dass der See
giiltiger Ersatz für Leuchttli.rme und Feuerschiffe fahrer genau darüber orientiert ist, woher der 
in Aktion treten wit·d. An der Küste vou Oon- Schall kommt. Dies ist eine Verbesserung gegen
necticut ist eine derartige Maschine mit einer wahren Uber dem alten System. in dem die Töne stets von 
Riesenstimme aufgestellt worden. Der bisher einzig gleicher Dauer waren, so dass man bei nebligem 
dastehende Apparat besteht aus acht kolossalen Wettet nicht feststeHen konnte, woher die warnende 
Megaphonen, von denen jerles 51h Meter lang ist Stimme ertönte. 
nnd deren Schalltrichter im Durchmaser 21; 2 Meter Ein zweiter derartige1·, noch besser konstruier
rnisst. Der Apparat ist auf einer drehbaren P latL- ter Apparat soll demnächst bei Diamond Shoal, 
form errichtet, und die Riesentrichter lassen ihre nahe dem Hatteras-Kap, errichtet werden und zwar 
gewaltigen warnenden ßtjmmen nach jeder Richtung nicht auf dem .Festlande, sondern im Meere selbsL, 
der Windrose erschallen. Der durch sie hervor- wo er dtlrch feste Anker gehalten werden muss. 
gebrachte Ton hört sich wie der Janggozogene Es erstrecken sich dort Untiefen weit in das Meer 
Schrei irgend eines vorllistorischen, fabelhaften Un- hinaus, die die Schiffa.hrt änsserst gefährden. Kap 
ticres an. Bis zu einer Entfernung von 20 See- Hatteras ist der gefürchtetste Punld an der ganzen 
Meilen ist der Ton vernehmbar, und wenn der atlantischen Küste der Verejnigten Staaten. Wegen 
Wind günstig ist, ringt. sich die "ll""'alkenstimmo", der zahJreichen Schiffsunfällc, die durch die heim· 
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liefert in tatleiloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Ztmmerstt. 95/96. 
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13-14 Meilen streckt sich Diamond Shoal in den Celluloid. 
Ozean hinein und trotz mannigfacher Versuche ist Erst 35 Jahre ist es her, dass das Celluloid 
es nie gelungen, dort eine~ I:euchtturm zu erricht~~· erfunden worden ist und doch hat diese Industrie 
Die Regierung der Vereinigten Staaten hatte Hir bereits eine sehr grosse Bedeutung erreicht. Zwei 
den Bau eines Leuchtturms 600 000 Dollar ausge- amerikanische Erfinder waren es - denn wie jetzt 
setzt. Der Boden ist jedoch nach der Tiefe zu so oft kam das Heil wieder von Jenseits des Oceans 
nicht von genUgender Festigkeit. um als Fundament - die Brüder Hyatt, die indem sie Experimente 
für einen Turm zu dienen; je weiter m~n nac~ unten mit Explosivstoffen .machten, das eigentumliehe Pro
hin gräbt, um so l?ckerer u~d sand1ger w1rd das dukt erzielten, aus dem jetzt so viele Artikel her
Erdreich. Sc~on d1e Vorarbeiten mussten deshalb/ gestellt werden, für die früher Horn,. ?orng;ummi, 
als erfolglos emgestellt werden. Man ho~t nun ~on Elfenbein, Korallen ~:~tc. als Rohmatenahen dienten. 
dem verbesserten Megaphon, dass. es die Scblffe Was wird auch alles aus Celluloid gemacht! Kämme, 
von der Unglücksstelle fernhalten WJrd. Der War- Schmuckgegenstände Phonographenwalzen, Billard
nungsscbrei soll bei stärkstem Sturmestobe~ garan- kugeln Messergriif~, selbst Wäscbeartikel, wie 
tiert bis zu einer Entfernung von 25 Mellen ver- Krage~ und Manschetten, alles aber wie man sieht, 
nommen werden. . durchaus friedfertige Sachen. Und doch ist Cellu
tückisch unter dem Wasser verborgene? R1ffe her- loid eine Art Explosivstoff, denn es besteht aus 
beigeführt worden sind, ~ührt das Kap m Se~fahre~:- Nitrocellulose und Kampfer, welcher erstere Stoff 
kreisen den düsteren Bemamen "Ozeans-Friedhof · bekanntlich auch die Bezeichnung Schiessbaumwolle 

flil1rt. Die Feuergefährlichkeit des Materials tut 

• 

Erfinder=Eiend, Neul Hartglas -
WiedergabCStilte. farbig. Ers. f. 
bess. St. Must. geg. 50 Pfg. franeo 
Aufn.-u.Wicderg.-Mcmbr.-Neuh. 
Or. Conc.-Schalld., preisw.Speci· 
ai-Fabrik.MaxStempfle ßcrlin 26 

Unzerbrechlich ! 
eine Studie zur Reform der Patent
gesetzgebung. - Franeo gegen Eisendung 
v.80Pf.- Verlag "NECSINIT" Berlin N.24. 

Bespielte -
Phonographenwalzen 

sowie 
Master-Records 

auch für Hartgu•s•Fabrlkanten, 
-~ mit Ouplloler•Recht -

L. L E I P, H A M 8 U R 0 7. 

Sächsl~ Sägen-~ Federstahlwarenfabrl! 
Emll Rledel. Chemnlti, Lessings1r. 2 . 

i;:[il=tri=M=e=m=:~b •cra=n=e=n::::;-;:lli)=ii 
Feinste Französische Membranen. 

lUr Jlufnabmt und Wltdtrgabt. 
Unsere sämmllichcn Me:nbrancn sind nach 

den ncucstcn Erfahrungen conslruirl und als o:rst
klassir:e in Fachkreisen ntterkannt. 
Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 

&: Yellow Spriogs (Oblo) Amerika. 

----------------------

I 

{!! diSOß•Phonographen· 
\;, ____ :: 6u{}rekords 
fehallen Ober dle ganze Welt. 
DJe neuen Ordteller·5ortgubrekords 
Ond wirkliche munk f. mullkkenner. 

g.eh.Defmerlng, 5amburg S 

Neu! Neui 
Patent-Phonographenwalzen-

, Fabrik ,,COLONIA" G. m. b. H. 
Cöln • Deutz 

empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in 1a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen . 

Palentmusterwalzcn gegen Einsendung von Mk. 0,7 s 
frartco. 

Calalog rratis &ur Verfügant. 
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seinee Verbreitung wohl auch ein wenig A hbruch. loid hierfUr eine Rolle. Dies<• kiiustlichc Bliiteu 
besonders scheuen manche Damen sich, Schmuck- halten länger als die nat Urlichen, da Regen und 
stUcke, wie Kämme, Nadeln elc. daraus zu trageiL Wind sie nicht so bald vernichten, sio sind oft 
Bei dem furchtbaren Brande, der vor einigen .lahr·en bilüger als die na.Liirlichen odor nuf andere \V eise her
in Paris anlässlich eines Wohtlü~tigkeitsbazars stfi,LL- gastellton und so fallen die 'Pränen, die am Grabe 
fand und bei dem so viele l•,rnnen meist aus den g(nveint worden, nicht selten nur reizende Blumen: 
vornehmen Kreisen - unter anderen die Herzogin! aus - Schiesshanmwo' IP. Doch dürfte es im all
von Angouli·me. die Schweslrr der Kaiserin ElisahNh I gemeinen drm 0ellnloicl nic·ht gelingen. 1lie Kinder 
von Oestcrreich ihren Tod fanden, soll das Ex- l [i'loras zu rcrdl'ängen. diese sind ehen unnnehabm
plodieren von Schmucksarben n.us rellu loid mit ?.U lieh, bei Y iel<'n anderen Uegen:::;ULuder:. "ird es aber 
doe rasend schnellen Verbreitung der l1,eucn;brunst sicher mehl' nnd rnobr der Fall sein, besonders 
beiget.ragen habeiL Andererseits sind die <larnus . wenn wirklich einst der ' l':tg kommt, da das hUbsehe 
borgestellten Sachen so lli.ihsch, ahmen kosU)ares Mat<,rial sieh auch in rin unschuldiges, f'l'iedlicbes 
Material so täuschend nach und sind so sehr viel '"erwandelt. 
billiger als dieses, dass sie doch viel gekauft werden. 

Die HerRtellun!-( des Oelluloid ist einfach. Mun 
erhält die Nitrolcellulose, indem man Papierstoff 
d. h. Oellulose, mit. einer aus 5 TeilPn Sc.hwefel

Notizen. 
säure und 2 'Peilen Salpetersäure bestehondrn Die lntOI'national l'..onophone Compa.ny in ,Jersey 
Mü;chung behandelt. Man e~·h~tlt so eine Ma::;se, I Cit~· t:\Pw .Jerse~ ). welrho nnter der gleichen B'irma 
die man mit Kaliumpermanganat bleicht. Wllhl'end die bekannte hiesige /;weignietlerlassung- als Aktien
sie noch feucht ist, zerreisst man sie durch mahlen. C+esellsehal't nac·h amerikanischem Recht unterhielt, 
und mischt dabei den Kampfer darunter. Das hat dies~llw in C:emein:::;chaf't mit dem Kaulmann 
Ganze gelangt nun unter die h,rdrattliscbc Presse Herrn llermunn Schwabe in eind deutsche GI!Scll
nnd dann wird es in Blätter zerschnitten. die man scbaft. mit beschränkter II an ung umgewancl(}lt .. Dab 
bei einer Temperatlll' von 65° C1 trocknen lässt. Stammkapital der Oesellscbaft beträgt M. 300 000 
li'iinmal getrocknet lässt das lleJluloid sich wie Holz GcsclüHtsfiihrer ist Herr Hermann Schwabe, hier. 
oder Elfenbein verarbeiten denen es im Anschein 
sehr gleicht. Bei 80° C' ist es wüieh und lässt sich 
nach Belieben formen. Bei einer 'l'empr.ratur von 
180° aber wird es explosiv. 

Die Chemiker haben sich schon die grüssto 
MUhe gegeben, das Celluloid unentzündlich zu 
macbon und es sind dieserhalb v.ahlreiche Patente 
herausgenommen worden, kPins hat aber l>is jct?.t 
da~ erhoffte Resultat ~rgehen. Das l'..inn, das Alu
minium, das ~inkcblorid, das kieselsaure Salz ctc., 
die alle vorgeschlagen wurden hatte nur zur r•~olge, 
tlass durch die Beimengnng die Du1 chsichtigkoit, 
J•}lasLizitM und Widersta.nrlsHi.lrigkcit des Celluloül 
sich ''erringer te aber sein\' lcichtt> Rndzünd1ichkeit 
nahmen sie ihm nicht. 

Wie bemerkt mag diese Eigenschaft der V er
\)l'eitung des Celluloid etwas schaden. ~ber hedcu
tclltlen Eintrag tut, sie ihr nicht. Mit Jedem Jahr 
fast findet man eine neue Verwendung fiir das 
hlibsche Matorirll, stellL man doch nicht nnr kost
hare Stoffe wie Schildpatt, Koralle, Bernst<'in, 
sondern auch -:\J alachit und 'l'urkisen tH.uschend 
lilmlich daraus her. Die Kammindustrie benutzt 
allein ca. die I W.lfte des gesamten bergestellten 
Uelluloid, die andere Hälfte dient den verschieden
sten Zwecken. Eine Menge findet l'iir die Rauchor 
Vorwendung in dor B,orm von Oigarrenspitzen und 
P feifenköpfen, Hogonschirm- und NtockgriffP wer den 
dar<HlS gefertigt und man hat Pianos mic '!'asten 
aus Uellnloid gegen die die Elepfanten selbst nichts 
einwenden könuten. 

Für die Photographie wird C'cllnloid sehr viel 
v.ur ABfertigung der Films verwendet, nocll mehr 
fast für die la,ngen l•'ilmstreif'en der Kinematographen. 

In den Vi.ndol'l1. in welchen os Sitte ist. die 
UrUber ::;tatt mit echten Blumen mit solclwn aus 
nachgeahmten zu schmUcken, sviclt auch da;:; Ucllu-

I>ie bekannt~ :B'irma Cal'i Below Leipzig 
sendet un!' ihre neue Preisliste f'Ur 100(/5, ein 
umfangreiches lieft in sehr eleganter Ausstattung. 
Ausser den hrka.nnten 'r.vpon von "Mamut.-Plat.ten
apparcüen in vorschiedenrr, Ztll1l 'reil sehr eleganter 
Ausstattung l:;Hmtlicb mit 'l'onarm, entlüUl derselbe 
eine gr<>ssPre Anzahl von < >rchestrions und anderen 
~InsikwPrken, sowie auch Klavieren tmd Rymphoniou
Klavi~ren. Hannoniums, Spieldosen und anderen in 
tlas Faclr seitlagenden Artikeln. 'Wir kiinnen unsern 
Lcseru nur l'mpfehlen, diese Preisliste sich um
ge,,~md konm1en zn lassen. 

Schallplatten - Aufbewahrung. 
Sehallplntten gnt aufzuhewahren ist sowohl f'ili 

den Wiedcrnrkänft=>r als auch fiir den Prhatmann, 
welclwr <lanwf lllUt, dass seine Platten in gutem 
~ustandc IJicibnn und gut spielen, sehr wichtig. 
Wenn nueh die Platten nieht so emplindlicll sind. 
wie 'vValzen uncl daher nicht einzeln in besonderen 
Kartons aufbewahrt werden, so leiden sie natUrlieh 
leiehr. wenn irgend welche harten oder !:;Charfen 
GegenstUnde iiber die Obel'fläche ge:::;chabt werden. 
Grade jctv.l. wo die Plattenfabriken iiberauH stark 
hescbäf'tigt sind. nnd soviel wie irgend mOglich aus 
der Wabrik heraus muss. kommt es leicht. vor, dass 
die Kanten der Platten nicht. sauber genug goglättet 
werden. sontlcrn rinc11 0 rat haben, wclehcr leicht 
zn Be:::;clüülignngen der aodcrn Platten führen kann. 
'Yir können den l-läodlr.rn nnr raten, all<• Platten 
genau auf diesen Fehler hin zu prüfen und wenn 
sie solche mit scharfen Kant.en Iinden. dieselben 
dadurch ZLt glätten, dass sie mit einer 1\lesser
klinge den Grat entfernen. Die meisten Gehrauchor 
legen die Platten einfach aufeinander und hierbei 
wird leicht dio UheriHichc durch die dar iihcrl iegende 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. geseh. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprecbmaschine der Welt! · · 
für Platten Jeglichen Svstemst 

Detail

Preis: 
I "'"'--

M. 15, ; 
' 

• 

Musterschutz No. 235671. 

Detail
Preis: 

M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! * ~~ 
~* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Epochemachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende ... 

ra II nsit $= OS ar t a 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u .. Musikstücken . 
(Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 
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Platte mit scharfen Grat beschädigt. Am besten 
ist es natürlich. wenn mau die Platten iibet·haupt 
nicht direkt auf einander legt. ::;onclern sie in den 
bekannten Plattenalbums aufbewahrt. 

Das richtige Tempo. 
Sowohl bei Walzen- als auch bei Plattenappa

raten ist es durchans erforderlich, dass die Apparate 
in richtigen Tempo laufen, welches genau demje
nigen entspricht, in welchem die Aufnabml' her
gestellt wurde. Bei den Edison-Ousswalzen ist das 
1'empo 140 Touren in der Minute, bei gewtihlichen 
kopierten Walzen ist es znweilen langsamer, hei 
Platten ist es meist 80 Tonren in der Minute. 
Wenn man einon Vortrag gut wiedergeben will, ::;o 
ist es Lmbedingt erf0rderlicb, das richtige Tempo zu 
haben und das ist nul' durch IDrproben verschiedener 
Geschwindigkeiten möglich. Leicht werden beson
ders Walzen in zu schnellem Tempo wiedergegeben. 
wodurch der Vortrag stark leidet. 

Ein sehr einfaches Mittel, um die •roureuzahl 
der Apparate bei irgend einer Stellung der Regu
lierungsschraube festzustellen ist folgendes : Irgend 
eine abgespielte Walze bezw. abgespielte Platte 
versiebt man mit einer gravierten Linie, die man 
mit einem Messer und einem Lineal herstellen kann. 
Die Linie läuft bei Walzen in der L~1ngslinie quer 
über die h.,urchon, bei Platten ebeufalls 'luer über 
die Furchen, von dem Mittelpunkt bis zur Peripherie. 
Diese W alze bozw. Platte gibt jetzt beim Abspielen 
ein taktmässiges Klopfen zu hören und mit der 
Uhr in der Hand kann man, natürlich am besten 
wenn die Uhr einen Sekundenzeiger hat, mit Leich
tigkeit zählen, wieviel Tom·en der Apparat in der 
Minute macht. A.ur diese Weise kann man, auch 
bei Apparaten, welche mehrere Platten bezw. Walzen 
durchziehen, die Regulierungseinrichtung prüfen, 
also feststellen, ob der Apparat bei ga.nz aufgezo
gener Feder nicht schneller läuft als bei fast ab
gelaufener. 

Auf der Weltausstellung in St. Louis ist der 
Columbia Phonograph Company die höchste Aus
zeichnung, der Grand prix, \-erliol1en wol'don. 

Briefkasten. 
Schalldosen. F . W. Ludwig in Möckern boi 

Leipzig. 
Laufwerke für Plattenappara,to fabriziert ~.,. vV. 

Rothenbnrg, Berlin 0., Rrenzlauerstr. 42. - f~'erner 
Phonographen- Gesellschaft Lenzen in Krefeld
Königshof. 

Juristisches. 

Irrtum bei Abschluss des Vertrages. 
Irrtum bei Abgabe einer Willenserklärnng, ins

besondere also auch bei AbschllU:lS eines Vel'tragos, 
berechtigt zur Anfechtung derselben, also zum Rück
Lri tL vom Ver trage. Aber der Irrttun be~ründct 
diese Anfeclltung .gem~iss ~ 11U4 B. U . .13. nur, 

--
wenn er sielt aur den Inhalt der r•~rkHirung bezieht, 
nnd zwar, wenn der IiJrklärende entweder über den 
Inhalt der ErldHrurg im Irrtum war, oder eine Er
klärung dieses Tobalts nicht abgeben wollle. 
Letzterenfalls wurde eine !Brklärung abgegeben, 
welche gamicht das zum Ansdruck bringt, was der 
Erklärende hat c.wsdrlicken wollen. J~"is trifft z. B. 
zu, wenn man sich versprochen, verschrieben, Yer
griiTen, oder weil etwa irgend ein technischer Aus
druck. den man gewählt anders zu verstehen iRt, 
als man <1ngenommcn hat. Im ersten fi,alle handelt 
es Hicll um einen Irrtum hinsichtlich irgend eines 
Bestandteiles der Erklärung selbst, wie sie ab
gegeben wul'de und hat allgegeben werden sollen. 
aber vielleicht nicht <tbge~ebon worden wäre, wenn 
der Erklärende seinen Irrtum gewahr geworden 
wäre, also hinsiebtlieh einer Person, einer ::>ache, 
auf welche die ErkHirung sich bezieht. Das trifft 
z. B. zu. wenn der Känier irrtumlieh angenommen 
hat, es handle sich um ein Zugpferd, wiihrend es 
ein Reitpferd war, oder es sei eino Dampfmaschine, 
während os eine elektrische ~laschine war. Aber 
auch in diesem Umfange berechtigt der Irrtum nur 
dann zur Anfechtung, wenn anzunehmen ist, dass 
der Erklärende die liirklärung "bei Kenntnis der 
Sachlage und bei verständiger Würdigung des 
Falles" nicht abgegeben haben würde. Ob letzteres 
zntrifft. ist in jedem einzelnen Falle unter Bc.rück
sichtigung aller Umstände zu erwägen, und vom 
Richter nach t'reiem Ermessen zu entscheiden. 

Einen besonders interessanten und für die Be
deutung des l rrtums höchst lehrreichen FaJl hat 
das Reicbsgrricht neuerdings entschieden. Kläger, 
Yom Beklagten um ,.billigste Preisofferte" auf eine 
bestimmte Sorte Roheisen ersucht, teleprapbier tc 
dem Beklagten: ,,8.90 Drahtantwort", bestätigte auch 
noch an domselben Tage brieflich, zum Preise von 
8,90 M. offeriert zu haben. Am 'Page darauf Lelo
graphierte er dann dem Beklagten: "Gestrige 
beruht Irrtum, musste D,i35 lauten, wie Sie aus 
Konkurrenzofferten bemerkt haben werden." Bevor 
der Beklagte dieses 'l'elegramm erhielt. h~:ute er 
bereits seinerseits die 0 tferte des Klägers mit 8,90 
akzeptiert. Dieser weigerte ffich nun, zu diesem 
Preise zu liefern, indem er geltend machte, seine 
Prel::;forderung beruhe auf einem Kalkulationsfehler 
bezw. einen Schreibfehler. Beklagter bestand aber 
auf Lieferung1 die Parteien einigten sich dahin, dass 
das GeschlHt zur Ausführung gebracht und die 
Differenz zwischen 1lem offerierten und dem be
stätigten Preise eingekl<tgt werden solle. Mit dieser 
Differenzklage wurde Kläger, nachdem er in der 
ersten Instanz ein obsiegliches Urteil erstritten, 
seitens des Reichsgerichts abgewiesen, weil er sich 
auf § 119 B. G. B. für seinen Irrtum nicht be
rufen könne. Man könne nicht sagen, dass Kläger 
die Erklärung, wie sie in der Offerte Yorliege. 
ltberbaupt nicht habe abgeben wollen, nnd dass 
"daq irgendwie veranlasste Sichverrechnen bei ~der 
Kalkulation des Preises" einem SicllVersprecben oder 
Sichverschreiben bei der nachfolgenden WiJlens
erklärnng, der die Forderung des Preises entbalten
llen Offerte, gleichzustellen sei. Auc:h habe der 
Kläger sich bei der Abgabe dieser Willonserkl~irung 
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iiber deren Inhalt nicht im Irrtum befunden. Kläger 
:-;ei vielmehr durch die irrtümliche Berec·hnnng zur 
li'ordcruug des Preises von 8,~0 .M. bewogen worden, 
er habe aber diesen Preis, a ls er i Im forderte, 
wirklich fordern wollen, Wille und ErkliinuH.r 
stimmten nlso vüllig iiberein, und der ausserball> 
des Rahmens t!cr rechtsgeschäftliehen l<~rklärun).{ 
liegende lrrtum könne keine Beachtung fiJJden. 

Dr. jur. Ahcl. 

Maschinen bei Subhastationen. 

Bolcuchtnngse~ nlage Yersehcn so sei nur die FrHgc, 
ob das Grundstliek in seiner bestimnutng-sgemässen 
Benutzung dureh die I3esPiLig·tmg eino wesentliehe 
Aonrlerung orloide, und os sei dabei au I' den kiiq)or
lichcn Znsammonhang der . Anlagr mit dem gan~Pn 
( lchilude hcsont!Prs lnlcksicht zu nehmr.n. 

Den gleichen Stanclpunkt hat das Heicllsgerieht 
in 'orschiedonen mHlcron, hon~its lriihor crgangennn 
l(1ntsc.hcidungon eingenommen. ~o wtu·dp l>eziiglic-.h 
eines Potroloummotors. Wl'lchor ansscrhalh des ei
gPntlichcn Fabrikgebi1udcs stc111d. und mit den dort 
aul'lo(estellten :\Inljc·hinen nur durch 'l'rl'ibricmcn \'Cr

bun(hm war. frgtgrstellt, dass er als wcsenUichcr 
Die [1'rage, inwieweit die rochtliehen Vorh~Ut- ßost~.ndteil dieses Gehitudmo~ n ich t ~u betrachten 

nisse eines Grundstucks hezw. eine::; Gebändes sicu soi. weil dasselbe durc·h seine gntl'ornung eine 
ancll auf die daselhst befindlichen Maschinen er- wesentliche Acndcnmg nieht. erleide. }l~benso wurde 
slreckcn, hat. seitdem wir das BUrgerliehe Uc~etz- in einem and(•t·rn {i,alle entschieden, in welchem es 
buch besitzen, schon wiederholt dns H.eichHgcricht sieh um eine ( 'ompoundlokonwbile hantlnlte. welche 
bosc)läftigt, nnd sie isL von den vorschieclenston Oe- dorartig aufgcHLollL war. das::; sie ohne wesentliche 
l'lichtspunkten aus bei Snbbastation des Grun<lHLiicks, Boschiitligung des Maschinenhauses cnt fcrnl werdPn 
im Konkurse des Hausbesitzers, flir· den Hypotheken- kunnle. Anclen'n;cits wurd(m in einem dritten f1'alle 
~l ~iubiger, mr den Li<:'feranten d('I' Maschinen ll. s. w. \le~schinen, wch:he in einem \ un \'Ol'Oherein l'iir . 
praktisch von der all<>rgrössten Bedentnng. Na.cb einen H'abrikhet.riob bestimmten Ueh~\uclo derartig 
§ 93 B. 0. B. gelten als wes e n LI i c b e Br~tn.ntl- aufgestellt waren, dass Rir nicht nur in die l\'Jauot·n 
wile einer Sache solche, "Llie von cinamlM nichL des Gebäudt>s Pingefügt. wurden, sondern dass sogar 
getrennt werden können, ohne dass der eine oder nach Mass~ah(' der bt·sonders für diesen ~weck an
der an1lore zerstört oder in seinem \Vesen veri\ndert gdPltigten Zeichnungen und Pläne das Gel>Uude 
\Yird", und es können solche wesentlicllen Bestand- uncl die Maschinen bcda.chtorweisn mit einn.ndor in 
toUe "nicht Gegenstand besonderel' Rechte sein" Llohen~instimmung (}'ebrachL wurden; als wcsentlielw 
O!!L also eine. Masc~in('.: wel~ho mit. einem Or·und-

1
1 Besta~dteil~ angesehe~. Die I~ntfernung der~asc~lin_en 

stnck hezw. emem (,eba.ude 1n Vcrbmdung gohl'acht "ar hH'r mcht nur mlt ganz besonderen ~cllwtertg
ist, ah; deren wesent!icller BestandteiL so Prstreckt kPileu \""erbunden, sie bätlP vielmehr ol1'enbar rh1s 
sich die ~uhhastation des Grundstiicks auch auf' s ie; Uanze in einem solchen Masse zerstört, dass 1las 
so gehörL sie, wenn Konkurs orüfl'not wird, mit zur Unbliudo seine ursprüngliche Bestimmung garniehl 
Konkursmasse; so haftet sie tlen flypotlt~kengläu- meltr häLte erfiillen krinncn. 
hi~crn in gleicher \reise ·wie das gesammtc sonstige II !Jas \\~esentliche ist also immor: einmal, dass 
Urundstiiek. Ob das aber der l•'all ist, das ist eben die :\Iaschinc ohne erlJCbliche kiiqwrlichP Besnhi\
die schwer zu ent:,cheidcncle Frage. Illre Bmtnt- digung de:-; ( iebHndcs Pnt l'et t werden Lwn, sodann 
wortung orgiehl si<'h vielleicht am hcstt:ln ;.ws Pincr ah<'t· ob dns flf1h~\udo nileh dicf)cr J•;ntf'Prnung in 
neuerdings rrgangon«'n I~nt öelwidung des I~ Pichs- sein~111 ~e:.;antlen ('htu·;.d\11'1' wm·wntlidt heeintrii.c-h-
grrichtR. 1•1s handeiL sich hiP I' nm die fiir Pin ligL erscheint. l >r. jur Ahel. 
llolcl zu Pincr elektrhschen Bcletu·htungsHnlng<· gc-
licf't>rten Maschinen. von denen :-;i<-h der LiPferant 
bis zur \'ollen Bezaltlung da!:i f!Ji gcntum vorlJPhallcn 
hatte. 

Der Jlotelbesitzcr geriet in Konkurs. und 
der Lieferant machte nun gegen die Konkursmasse 
sein Eigen I u msrer.ht golt.end. Nr dt·ang in den ersten 
boiden Instanzen mil seinem Anspruch durch, weil 
angenolllmon wurde, dass die Maschinen n i c b t 
als wesl•ntliche Bestandteile des Hotels anzusehen 
seien, da claH Hotel clureh die Beseitigung der elek
trischen Anlage seinon G'harakler als Hotelwesen 
nicht vcrli(\ren wUrde; die Beleuchtung ki5nne n.uch 
duroll Cl<lS Acetylen u. s. w. geschehen. Diesen 
AusfUbrungen tritt die Entscheidung des Reichs
gerichts unter Abwehmng des Klägers ontgct?;en. 
Nicllt darauf komme es an, ob durch die Beseitigung 
der elektrischen Anlage das Hotel seinen Charakter 
als solches n berhanvt v crliore, sondern ob es dadurch 
in seiner wirtschaftlichen Bedeutung eine w<>sentliche 
Einbusse erleide. Ob die Beleuchtung, wie sie bis dabin 
war, durch eine andere ersetzt worden kilnne, sei un
wesentlich; war <lm; riotel einmal mit elektrischer 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
51 c A. 10 704. ML'chanik für zithcrurtigc 1111d ähnliche Saiten-

instrumente. Thc American Music Company, Chicago; 
12. H. :l. O·k 

- M . 24. !l79. Vorrichtung zur V crgrösserung der schwingenden 
flächen bei Streichinstrumenten. - Otto Malms, Frank
furt a. M., Rohrhachstr. ~J. 20. 2. OJ. 

- T. 3948. Saitenanordnung hci Zithern udgl. Saileninstru 
menten. - Johannes Tapp( ndorff, Stcltin, Mönchouslr. an. 
3. 12. 03. 

- M. 25 532. Vorschluss fiir Zieharmonikas. - Auolph Meise!, 
New-York. U. ;), 04. 
R In I Oi:S. Stimmstock mit metallenem V crstärkungsrahmcn. 

Wilhelm Rcckcwirz. Bcrlin, Görlitzerufer ~2/23. 7. 1. 0·1. 

Gebrauchsmuster. 
4-2 g. 232 23~ Schalldose tur ~prcchmaschinen. bei welcher 

der Stifthalter mittels einer aus zwei Drähten zusatllln~:u
gcpflochtcncn Feder befestigt ist. Ernst Mal ke, Leipzig
Gohlis, Zeitzerstr. ss. 1. 8. 04. 
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Herold Concertnadel mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und lohaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschlitzten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

II crold-Marke 
lleroldnntlcln. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

-o S challplatten ~~~~~~~~-
in schwarzer Kompositionsmasse hervorragend bewlfhrter Qualltlft, werden von sehr 

lelstungsfilhiger Fabrik nach zu liefernden 6 alvanos in jeder gewnnschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu richten postlagernd Berlin 58 unter "E. W. 62 62". 

Phonographen-Techniker 1 Ae~~~naul" 
........ ----- --· ..... --~- -.......... -- \ r h --- ~- --~ - •· , una mcn. 
Kenntnl$8 in Herstellung v. Matritzcn.t Oalvano's) 
sowie Massen filr Blanko u. llartgusswalzen, 111r 
/.eit bei erster Firma als Meister thalig. sucht 
sich bih zum Friihjnhre zu vurändcrn. Mu$lcr
walzen. eigener AnfuahlllC zur Vcrl!ig!Ul~ orr. 
nut. Chilfrc: B K 97" a. d. Exp, d. Phonogr. Z~1tschr. 

500 Stuck gute laut- und reinspielende 
rJIF' Concert•Scballdosen, ..._. 
LU sehr billigen Pretsen abwgebcn. Ollert unter 

A. !l4S Exp. <1. Zt~chr. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= Zl g 
II e ft Fabrikation 

Liefert. als Spezialität 

)(. Berstorff, 1ttaschinenbau-Anstatt 
Hannover-List. 

......................... 
Nadeln • • • 

fOr Sp rechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn 
0. m. b. H. 

••••••••••••••••••••••• -----:--~..;;..::...:::....;__ 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Te mpelhof-Berl in , Dorfstr. 1920. 
""""' .,..",.__ Ii e f e r t 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärkeu 
' . 
111 nur pnma 

Qualität. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik · 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Schramberg (Württern ber8! 
rabricirt: 

Zu r;federn für Ohren, Musikwerke ete. 
F a c;onnlrte Feete rn aller Art, roh u. vernickel t, 
B andstahl für die verschiedensten Zwecke. 
G lock e J>8chaal e n aus Stahl und Messing. 
Dt,ndsi1~ten aua be~tem, tithem 'l.'iegelguiiSstabl. 

---------------------------------------------------
NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen if') 
Pbonograpbtn, Scballplatttn und 

tonarm· Jlpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe. Atlas. Hartguss-Records 
Fabriknied0rlage tmd Vertretung. 

Zonophon-Platten Hä~-:..::!.v~:r~~"· 
Trichter u. Zubehörteil e aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
, Coutantc Gegründet I89Z. Catatogc 

RnliitHftlnf'UII t1 Rc:'RIIN qw ~~iatff' ~h-t ... u; I CJ'r~fi\1.. 
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- 296 R89. Schalldose fiir Grammophone, bei welcher die Achse 
des Schallwellenübertragungsstiftes eine in Spitzlagern 
ruhende Welle bildet. Louis Vogel, Hohenstein-Ernstthal. 
10. 10. 04. 

5 I c. 236 858. Mundharmonika mit in den Schalldeckel ein
geprägten Orgelpfeifen- und Posaunen-Register. Friedrich 
r1otz, Knittlingen. HO. 9. 04. 
286 913. Vorrichtuug zur Erzeugung des Hoch- und Tief
tones für Kuck uckrufe, bei welcher an einem Bä\gchen ein 
federnder Hebel, am andern eine Nase befestigt ist, iibcr 
die der t-lebel beim Abfallen des Bälgchens gleitet Taeodor 
Weisser, Freiburg i. B., Talstr. 38. 22. 7. 04:. 

- 2:36 917. Mandolin-Zilher mit zwei Schalllöchern und zwei 
kleinen an de.J Seiten angebrachten Säulen, bei der alle 
Saiten im Bereiche des Räsonanzkörpers liegen. E. Rein
hold Schmidt, Markneukirchen. 29. 7. 04:. 

- 236 931. An Seitenlappen zu befestigender Schutzsteg mit 
einem auf dem Mittelbug oder Hals einer Geige udgl 
passenden Ausschuitte. Oeorg Eichler, Reichenbach i. V. 
30. 8. 04. 

51 e. 286 R6S. An der Vorderwaud hochstehender 'I asten-
instrumenie anbringbarer Noteuhalter. Friedrich Müller, 
Magdeburg, Kaiserstr. 5Ga. 1. 10 0!. 

- IWß H89. Mit lösbar auf den Klaviaturtasten angeordneten 
unterschiedlichen Mcrkz. ichen versehene Lernvorrichtung 
für Musik- und Oesangunterricht. Franz Leber. Greiz. 
I 7, 2. 04:. 

- 236 391. M ittels in Scharnieren beweglicher Hakenleisten 
aufzuhängende harmoniumartige Lernvorrichtung für den 
Gesang- nnd Musikunterricht Franz Leber, Oreiz. 17. ~ . 04. 

---------------------------------------

Allererste Kraft 
filr Phonographen-Unternehmen, eventl. mit Be
teiligung gesucht. Offerten sub M. C. 925 an 
die Exped. d. Zeit. 

I ch übernehme complete Anlagen v .: Hnrtguss-Record-Walzen 
nach eigenem, billigsten und ben iihrtesten System ontor 
Garantle Muster meiner uutibe.rtroffeneu Hurtguss-Records 
steh. f:eg. Einsendg. v. M. 1,- f. Porto u. Verpackg. z. Diensten. 
Kostenanschlg. u. Näh. Chemlsch-t ecbnlsohes 1Jabora1orhnn 
Flockenhaus, Berlin 0.-Friedrichsberg, Frankfurter Chaussee 11H. 

oderne Buchdruckarbeiten 
U .. P .... %•N ...... I'*II:I:A ...,...,.....Vb iUJit?liW""''"nun~t ... 

liefert korrekt und preiswert 

Gotthold J\uerbach, lerlin s., ltitterstr. ss. 

- ---~-------

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. I'. H. 

Blechwaren· 
* 1abrik '* 

Berlin SO. , Waldemarstr. 29 a. 

Agent fiir Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent fiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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n~uts Pbonograpbtn=Systtm Pat~nt Uogtl. 
==(Walzen mit Jnnenscllrift. -- Phonographen- oder Grammopho11-Schrift) == 

! 'I 

"' fill l.""'!dl• 

(Oben bucbiibnllcbe Kästen zur Aufbewahrung der Walzon.) 

V •• In sich selbst geschlossene 
OfZUge: Maschine, ohne Holzkasten.

Kein Entgleisen der Schalldose, 
<laher bessere Ausnutzung der Scbriftftächn durch 
schmalere Schr·ift möglich. Walze11 von sehr 
grossf'm Dt1 rchmesser erzielbar. - Walzen aus 
Papier oder Metall verwendbar. - Das einzige 
System welches Vorträge von 10 Minuten Dauer 
und mehr gestattet. 

Die deutschen und ausländischenPatente 
sollen verwertet werden. 

Besonders günstige Gelegenheit zur Grti.nclung einer Millionen-GesAllscbaft, da die Pa.tont
a.nsprüche das ganze System der Innenschrift unter Schutz stellen, uud die Patente dah('r ein 
wirkliches Monopol verbfu·gen. 

Interessenten wollen sich wenden an den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 

Wichtig für Fabrikanten und Händler I 
~ von Plattensprechmaschinen. ~ 

.· · · D. R. Pat~nt - Jtuslandspatente. r~ 
In Folge erheblich vergrösserter und verbesserter rll 

Fabrika!ion0i;·~;~~gi~~~h~-eldosen ~ 
mlll lllehr zu r eduzier ten Preisen lieferbar, Der ei nfachste ~ 
Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüstet, er- .~ 
giebl Wiedergaben von vollendeter Klangschönheit bei ~ 
grosser Tonfiille. Auf jeden Plallenapparat anwendbar. NJ 
Wertvoll und nutzbringend für Aut01nalenl Man beliebe r~ 
Musterschalldosen u neue, reduzierte Preise einzufordern. ~ 

Fabrikanten: ~ 
1) Carl BelowJ Mammut•Werke, Leipzig. 
2) Josef Ste hle, Feuerbach•Stutt9art. 
3) Wiesne r & Krössel, Berlin S., Hltter,.lr. 11 'l und Andere. 

Lizenzen zur Pabrikatiön i111 ln- und Auslande sincl ~ 
noch uutP.r ku lanten Bedingungen zu vergeben. M 

e I ~ h 'dt 'M' h 'k. BERLIN s.o. r~ ar CJC mt ' Jtl8C am er Brltzerstr. 22. ~ 

. ' '. • ~r . ' ., ' • ' ' • · 1 ·· ·rL~ ..... · ····· ·· ·· · · . . ' . ('. . . '~ ' . . . . 
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a ~ a ~ a ~ 

'--
r 

a ~ a ~ a ~ a ~ a ~ a ~ 
. ., .. _,, 

a ~ 

~ ~ 
a zu dauernder Verbindung. 5 
a ~ a ~ a ~ 
8 8rstktassige $ ~ 8 

a 2 ~ 

a 2 ."!F~ . • ... .• 2 ~ 
~ *~;-.::'l;-.::'l~;-.::'l~;-.::'l~;-.::'l~~~;k ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ .. ~ 
~ ~ a Modern eingerichtete Spezial-Fabrik für ~ 

8 Sprt(bmas(bintn 8 8 jeder Art, mit uud ohne Geldeinwurf. ~ 
~ ~ 
~~~QQQQQQQ~~~~Q~~~~~~~QQ~Q~~QQQQQQQQQQ~ 
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. .. . -' . . . . . . . . . . . . . 

rammo 
,Oir STUUir SDNES HEaRI' 

TRAOE·MARK. 

...... Die vollkommenste Spreehmasehine der Gegenwart! • ., •••• 
Unsere Schlager! 

Chatulle 3. Chatulle 3c. 

Detailpreis: Mk. 30, - . Detailpreis= Mk. 45, -. 

Trompetenarm betreffend! 
\\' ir bringen bierdw·ch zur Kenntnis, dass "ir auf unseren Trom

petonarm unter No. 13521 seitens des Kaiserlichen Patentamtes ein Patent 
erbicltf•n, und zwar sind uns l'olgendc AnsprUche gewährt worden : 

1.) Yorri('hfung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten 
nnd 'Pönen mit l.ohlem, parallel zur Tonscheibe schwingl'nd angeonl
neten kchallarm, dadurch gekonnzeicl111d, dass der Schallarm (29) nach 
seiner Lagt>nlllgsstelle (ß) zu sich stetig erweitert. 

~.) Vorrichtung um Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten 
und 'rönen gemUss Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
hollle Schallarm (~UJ und der auf dC'm Lagerstuzen (ß) drPhbarr 
'l'r ichtertei l lU) nach der Lagerung::;stelle (6) zu derart gekrümmt sind. 

• dass bei allen 8tellun~on des um die Lagerung::;stello drehbaren 
'rriehterteilPs (D) ein mit stetiger Krlimmung \'erlaufender l 'ehergang 
gebildet wir·cJ. 

Wir bitten alle Interessenten, hiervon Notiz nollmon zu wollen, nnd 
bemerken, dass wir jetzt mit allen uns gesetzlich zu Gebote stehenden 
Mitrein jede Jmita,tion, welche unsere patentamtlich geschützten Rechte 
verletzt, ltnnacllsichtlicb ved'olgon werden. 

Man ''erlange unseren diesjährigen reichhaltigen Welhnachtsplattcn-Katalog, Händlerpreisliste 
mit reduzirten Preisen. sowie Propaganda-Material gratis und franko durch die 

Deutsehe Grammophon- Jlktiengesetlseha t, BerlinS.42 
RITTERSTIRASSE. 36. 
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kosten jetzt: 

7" pro Stück 
10" . " " 

im Detail l 
--

71 

• 1~50· 

3.00 

Schnellste Lieferung ! Reichhaltigstes Repertoir! 
• 

ei nac s- euau na men!! 
Bedeutend ermässigte Apparat-Preise ! ! ! 

- Zu beziehen durch die bekannten Grossisten -. 
und direkt von 

• 

~erlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

927. 

• 
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,~~~~~~~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
}n Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwi tz, Holzbea.rbeitungsfabrik. 

11 
S p e Z j 0 (11 Sprechmaschinen und Hutornaten 

mit und ohne drehbarem Trichter. 
Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsltätiger Funktion. 

Unerreicht in Solidität und Tonfülle. ~ 
Vorziigliche sionsarbcil, billige Preise. - ff . .Membrane ohne Nebengeräusch. 

=== General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. == 
Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige ß\uslkwaren. 

Illustrier te Preislist en gratis. - ---

Wilbelm Dietrich, Leipzig, s~~~:~~~ht3. ~ Filialen: Be~l~r~c~~\~~h!~:~~~~. 17· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 8 in hervorragend s ter Qualität. 8 
~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

Bei A.nfrngen 
unterlasse man nicht 

nuf cllese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Neueste Aufnahmen in allerbester 
A Vertreter: Juliu 11 Sitt, Cöln, Passage -!n-47 ~ Ausführung empfiehlt zu billigsten 
-..., Vertreter: w. Bahre, Berlin, w Preisen bei promptester Lieferung. 
~ Friedrichstr · lü u. Lindenstr. 101/ 102· ~ FRITZ A. LANGE, feipzig 150, Carlstr. 22. 
~ Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ -

QGGQGGGQ~GGQGGG~GG~ Verlangen Nie Walzcnverzoiehnis gratis u. franco, 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

:••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••: I Hauptversand I 
I Phonograph-Walzenmasse l lfvon erstk~~~~~~a~r~~~allptatten I 
: Jflu.mtntum·, €~s~~~ u. sonst. .mtta~t·.Sttaratt: 11 Platten-Apparate u. Phonographen 11 • fol't.igt als SpeztaltLal. und offer1ort bdhgst • I J ! Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. ~ in vorzüglichster Ausführung. 

••••••••••••••••••••••o••••••••••••••• f ~olumbia XP Hartgusswalz~n I 
· zum Abschleifen !Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.J 

von grossen und kleinen • Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. J 
Phonographen-Walzen J Ad 1 Ph h c J 
empfehlen wir unsere ncuesten I er. Onograp Omp.l 
und besl konstruierten Walzon-
abschleifmaschinen in \'er- I I 
schiedeneu Ausführungen. J Berlin S.W., Oranienstr. 101 102. J 
Friemann & Wolf, Zwickau i. s· Unsere neue Liste ist erschienen 

Metallwarcnfabrik. I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J 
Händler hohen Rabatt. •~"~~~~ ... ~~~" ... ~ ... ~~~~• 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marous·Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

~ ~A-t:4u 
~ ~~.~~L~.· 

,~// 

Schallplattenapparate 
von der einfachsten Familien

schatulle bis zum feinsten 
Tonarmautomat 

Phonographen u. Phonographenwalzen 
ZONOPHONE-PLATTBN (zu Händlerpreisen) 

liefert prompt zu staunend billigen Preisen 

Fritz .A. Lange, Leipzig; Carlstr. 22. 
Verlangen Sie Hauptkatalog. ~ 

------

V er besserte 
A=Nadeln 

~itternadeln 

Schall platten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erpr_obter Qualität. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

- Natürlichsie Wiedergabe .. --

. ' 
l<em wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön-
lichem Gesan~ 

u. OriginalmuSJk. 
Drul$ch. Kiinsller, 
Deulscb.Orcbcsler 

Phonographenmalzenfabrik ,Atlas' 
-- Dßsseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrichstr.l6 u. Llndenstr.lOl/102. 
Vortreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

Q>lll~ zur v~-l':: 

Doppel=Ton=Nadel 

,,UNIKUM'' 
im In- und Ausland gesetzlich geschützt. 

Passend in jede Schalldose . I 
• 

~ Vorzüglicher Saison .. Artikel. --.e 
- Verlangen Sie Muster! -

--- Vor Nachahmungen wird gewarnt. ---

S. Grünwald, .J(of-6pttker, 1rankfurt a. ))t. 
Zeil 63. 

Verlangen Sie Muster & Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

Orösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In• u. Auslande. 
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Fritz Puppe I, Phonographen-.Metallwaren-Fabrik 
0[~:::' Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf. 

Phonocraph nahme- und Wiedergabe-Phonographen 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen, in Schatullen. 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, 
10\ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. P 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. ~ 
Rixdorf-Berlio, Tbomasstrasse 16. Concert orpheus o. Apparat. 

Muster : Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
-

eeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeee~e~~ 
" II 
" II : ational· gramm· eseUscha m. b. J(. J 
" •:tam~ sPs's ~ ~'........,."""' r •s .,_-~ &'*' :atW'li1D ~~ 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von = 
t Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. J 
t - -~ ~ - = 
•J Die Platten sind in jndor Quantittit a 
:i Unser Rt>pPrtnir 1on ca 1000 nur sofort li<'forbat'. - ~ 

:i bekamltor und gangbarer Nummern Mnn Uber1.oug-e sich von der· Vor- ~ 
:i ist fertig-gestellt. zUg-lichkAit unHrrm· Platten durch ProbB ~ 
., Auftriigel - '" " ~, - ... ~~ ~ ~ II 
t Den HerrPn Grossisten machen wir f4pPcialaufnahmc mit eigener Ansage. = 
" II " ,Jetle nicht in unser em Catn.log anf~efiihrte Picr u wird anf Wunsch sofor·t neu :tnfgenommen. II 
" Alleinvertretung flir Uestot·t·cich-Lfngat'n: Aufrecht & Ooldschmid in Budapest. II 
" ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

PUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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Mein neuer Katalog 1904/5 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

····•·••• Mummut-Sprech-Apparaten ••·••• ·••• 
auch: 

Pianos., Orchestrions_, Symphonions, Kalliope-Musikwerke, 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Orösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

Yorkauf zu Original-Prei~en. === 

Carl Below, ~.~l!lE!.~t.::!~~!z Leipzig. 
"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 

Plattenapparate m Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, fiir Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, Jakiert, 
vernickelt. als Spezialität, zu noch 
nie dagewesencn billigen Preisen. 

Richard Müller & Co., 
LEIPZIG, Elisenslr. 12. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertret~r in ß~rlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
o1it u. ohne Metallknie fiir Musikwerke aller 
Al'ten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vornickalt 
in jed. ge
wünschten 
J;l'orm u. Ausführung. 

-- Specialität. 
Feucht 1t Fabi, Metnllwaarf'nfabrlk, 

Leipzig-Stötterltz. Musterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Sohultze. Berlln SW., Ritterstr. 74 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, ~ink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

.fv1etallwarenfabrik .f'Aetalldrückerei 
Telephon Amt JV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
fiir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

N ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verseht cdenen Sorten zu billtgsten Preisen 
für Grossis L:n , Exporteure und t1 än dler. 

M ushr k oslt>n lrlll. 
GEORO PRINTZ ~'i: CO., AACHEN. 

Nadetinhrlk. 
Jahresproduktion -1 1)0 Mtllioncn Nadeln. 

( IC 1 ~Crft I \"er I rot C r : 
CARL GEYER, AACHEN. 

nographen Blank-Walzen 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher Qualität. die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
rrledrlchsberg·Berlin, rrankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Priedrlchsberg, No. 98. 0 

Neu! 0. R. G. M. 
London: 0. Rilhl, 7 Red Cross Sb:eet. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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Sämtliche J(iaschinen, Werkzeuge u. Utensilien 
zur 

• 

Complette Einrichtungen. 

Btrlin S.W. 48. m. (bOmas rrltdricbstr. 16. 

Blank- alzen achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat I zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

E. LADEWIG & Co., Rathenow a. H. 

HERMANN THORENS, Ste_ Croix, Schweiz_ 
Jabri'k von musikwnktn un4 Sprtcbapparattn für Walztn un4 Platftn. 

»<:::«::::«:»<»<:::«: Stets S p eziali täten und Neubei ten. ~~»<-:-:::::«:»<:::-:-=~:::«:=:::«:-:-:: 
Kinder-Spieldosen, Efnsatzwerke, musfkwerke verschiedensten 6enres. 

..,...,. Billigste Sprachmaschine für Platten jeder Art. ..,...,. 

Phonographen und Platten• 
Sprech .. ffiaschlnen. 

der erste billige und doch 
gute Apparat auf dem Welt

markt . 

. ........................ . 
Tüchtige Vertreter gesucht . 
........... , •••••••••••••• 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlln S., Ritterstrasse 86. 
n .. . t).. c; 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarii. 
Bei W i e d er h o I u n g e n 

entspr. Rabatt. 

für die 

Offertenblatt für die lndustriecn. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik

waren und P hotographische Apparate. 
~.z /):, ()1{ 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berli n W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher A 1t VIa, 12213. 

CLondon E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

A-'' beste b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
- --========--- Allein-Verkauf': ----=======--

• 
Abonnement: 

das ganz{" .Jahr M. '\
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,2E 

für das Deutsche Reich. 

- -

Rür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

für Deutschland : Deka-Rekord G. In. b. n., ßerlin s. w., Ititterstr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Kounuanditges., Wien XIX, Oattcrburggassc 6. 

" die Schweiz: ,,Orcllestrophon",Sprecb· u. Musikwerke, Berlin S. 12, Alexandrlneustr. 9:t 
" Frankreich : Stransky Frcre~ot, Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & l{oenig, G. m. b. II., Berlin sw., Alexandrinenstrasse luolt) 

Abteilung I. 

?lanopbone 
?bonograpben. 
Patent 

. 

• 

Planephon 

Triumpbon 

• 
Eingetragenes Wertzeichen. 

pr ima Marke feste 
F abrikät: ~ R. & v. s. ~ P r e i s e. 
Fabrik für Feinmechanik, Metallschrauben, Fac;onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art • 
• 

v. emann, er 1n 
Czarnikow's 

.\bteilnng n. 
1aconteile & 
Metall schraub. 

. 

• . 33 . 

billigste Spreehmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trtumpb·Walztn und Platttn. 

Specialitiit: 

Präcisions-Werke für ?lattenmasehinen &xact. ~ 
BIEDERMANN &: CZARNIKOW, Orossiabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
fl cgrnndct 1684. Telegranun-Adresse: lndlcator. 

Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer . 
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as • dison 
• 

dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs· 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldguss·Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss·Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitcdaufwands. Sie sind von erstaun· 
lieber Klangfülle, Tonreinlleit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner . 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder oft'en, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt· 
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Ha upt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
rur Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 
die eingetragene SchutzmarKe: 

a 
Kataloge, 'Pr~i.se, 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt . 

• 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

-

r 
I 
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ur, Bulin. 

Wie ich meine Aufnahmen mache. 

nahme zu machen, liess ich den Trichter fallen 
und die Lötnaht gab nach. Ich hatte keine Zeit 
den 'Prichter wieder herzustellen, daher band ich 
ihn mit einer Schnur zusammen; als die Aufnahme 
halb fertig war, glitt die S'chnur hinunter und der 
Trichter öffnete sieb etwas. Jch setzte clio Auf
nahme fort, obgleich ich glaubte, dass es nichts ge· 

In der englischen Zeitschrift 'ralking :Machine worden wäre. Ich war überrascht, al.s ich bei der 
News berichtet ein Herr A. R. Fisk über seine lCr- Wiedergabe l'and, daHS der letztere 'Peil einen 
fahrungen bei Walzen-Aufnahmen folgendes: schönen, metallischen Klang bekommen hatte. Jch 

Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten gebrauche jetzt immer diesen ~rrichter, gerade wie 
Rekord den ich machte, oder besser, den ich zu er ist. fiir gespro<'hene Aufnahmen. Aber er ist. 
machen versuchte. leb woll te einen Gesang auf- nicht gut für Uesang- und Orchester-Aufnahmen, 
nehmen. Eine Dame sang in den kreischenden da einige Töne oder Akkorde dadtu'Ch schlecht 
Appar at, tlnd das Resultat war ein Hekord der beeinflusst zu werden scheinen 
Rekords. - Die tiefen Töne wie das Rauschen des ,Jemand, der zum ersten Mal eine Aufnahme 
fernen Meeres; von den hohen Töne konnte man macht, ist in der Hegel nervös und sagt dann, dass 
sagen; "Sie bewegten das Weltall zu Tränen." er das nächste Mal eine bessere Aufnahme machen 

Mein Rat fUr Anfänger ist, wenn sieb eine würde, wie es auch "irklir.h der B'all ist. Bei 
junge Dame erbietet, die erste Aufnahme für ~olchen I ;euten nehme ich meistens die Wiedergabe
jemanden zu machen: Tun Sie es nicht ! - Wie membrane und lasse dies~ über die ßlankwalze 
ich denn jetzt eine gute Aufnahme erreiche, fragen laufen, während die Person gleichzeitig in den 
Sie? Nun, um die Wahrheit zu sagen, ich mache Trichter spricht. ich \ertausche dann die Wieder
nur Aufnahmen von Sprache und Instrumentalmusik.~ gabe- mit der Aufnahme-Membrane 11ncl fordere die 
Der erste gute Rekord, den ich machte, war eine betr. Person nuJ. noeh einmal hinein zu svrechon. 
Akordeon-Aufnahme. Das hat ~mc.h den Vorteil, einem eine ldee davon 

Zuerst nimmt man einen festen, guten Kasten. ~u geben. wie.viel d~e Walze aufne~men k~nn. Ich 
ungefähr 2 F uss hoch und breit; und oben auf den- Iinde, da.Hs dte mmsten !Jeu~e betm zwmton .Mal 
selben legt man anstatt eines Deckels eine dicke Vertrauen haben und daher emc bessere und natür
Glasplatte, und auf diese wird die Maschine gestellt. liehen}. Aufna.hme e~zielen. 'Y as die ~chnelligkeit 
Der Trichter besteht aus 7iinn und ist 35 cm lang anbetrifft, so. lasse 1ch. ungefahr 140 b1s 1~0 Un.l
mit einem Durchmesser von 15 cm an der MUnduncr. drehungen In der Mmute laufen und mcht m 
Der Trichter darf keine Falznaht haben. sondern mu~s anderem Tempo, wenn ich es ehcn vermeiden kann. 
zusammencrelötet werden. Der f;pieler Ritzt nur lnbetreff (ler Apparate ziehe ich die schweren den 
einem Tis~h und muss das Akkordeon uncreHi.br leichten vor, da eine schwere Mm;ehine \\ ährend 
einen Fuss vom 'J1richter entfernt halten. 

0 

des Spiolens fester steht. Naturlieh muss die Ma.-
Für Piccolo-Solis stellt man die :\T aschine auf s.ebine filr Aufnahme _und \\'iedergahc sei~: Hchliel-i~

der Glasplatte in derselben Höhe mit dem Kopf ltch musH noch das Innere Werk gut geolt. und m 
des Spielers ungefähr zwei Fuss entfernt auf. Bei Stand gehalten ~erden. .sonst kann man .mcb~ e~· 
allen Aufnahmen muss die Maschine auf fester ~~arten, dass d1e Masclnno gnt und gletchmasstg 
Unterlage stehen: dieser Punkt darf nicht. unter- lauft. - hrrh-. 
schätzt wer den. Ich habe gesehen, wie jemand 
eine Aufnahme machte oder versuchte zu machen1 

während der Apparat auf einem wackligen Stuhl 
st.and. Naturlieh war es nicht verwunderlich 1 dass 
er keinen guten Hekord erhielt. 

Einfache gesprochene Aufnahmen werden am 
besten gemacht, wenn der Phonograph in gleicher 
Höbe mit den Augen des Sprechers steht und der 
Trichter in horizontaler J;age hängt. Mit der so 
aufgestellten Maschine wird man viel hAssere Auf
nahmen erzielen, als wenn sich der Hprecher zn 
dem Apparat hinabbeugen muss. Der :Mund des 
Sprechers muss etwa 15 cm von der rrricltter
iiffnung entfernt sein: wenn man zu nahe heran
geht, er hält man hohle 'l'iine, als ob man einen 
Schnupfen hätte. 

Der Raum znrn Aufnehmen muss am besten 
gross und leer sein und ich finde, obgleich es Ein
bildung sein mag, dass) wenn die TUren und Fenster 
offen stehen, so dass Zugluft ist, man einen lauteren 
Hekord erlüilt ohne hohle Töne. Vor etwa einem 
Monat, als ich gerade im Begriff war, eine Auf-

Die Herstellung von Bilddruckplatten nach 
dem Autotypie-Verfahren. 

(Nachdruck verboten.) 

Obgleich in grlisseren illustrierten Zeitungen 
fortwährend Bilder der allerverschiedensten Objekte 
von Nah und l~ern vorgeflihrt werden, ist es doch 
gewiss den wenigsten Lesern schon einmal einge
fallen sich auch ein wenig darum zn kümmern, wie 
denn eigentlich ein solches Bild hergestellt wird: 
dass es gedmckt wird, ist allenfalls noch bekannt, 
aber eine weitere Auskunft ist selten zu erhaltrn, · 
trotzdem das "l.lcdrucktwerden" die allcrobedläch
lichste Frage dabei ist. Die Herstellung der Platte, 
vermittelst welcher der Druck ansgeführt wird, resp. 
welcher der Druck erst möglich wird, ist der wich
tigste Teil des ganzen Prozesses. 

Der äussere Augenschein kann uns schon in 
den meisten Wällen belehren1 dass wir es hier ur
sprünglich mit einer Photographie zu tun haben. 
Bei einem genauon Vergleich der lct~teren mit 
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II -11 
20112 cm Durchmesser 

- ecor '' 
25 112 cm Durchmesser. 

Die beste und billigste Schallplatte, geräuschlos spielend . 
• 

Vollkommen natürliche und harmonische Tonwiedergabe . 

• 

Grösstes Repertoir in Weihnachtsliedern. 

Auswahlsendungen gegen Sicherstellung bereitwilligst 

- • • • ., 
• Berlin S.W., Ritterstrasse 60a . 

'Pelf'gramm-Adresr:;e: ,, Besteplatte Berlin ". 
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einem Druckbild zeigen sich jedoch, wenn a11ch nicht werden. Derselbe zeigt auf einer Grundplatte er
in den iinsseren Umrissen, in der ganzen Cle- habenstehende Buchstaben r·esp. JNguren. Beim 
stallung, so doch in dPr Hervorbringung Yon Licht AufdrUcken dieses Stempels auf das Farbekissen 
und Schatten, 111 de11 sog;ena,nntcn 'l'önen, ganz nimmt derselbe Farbe an, die sieb beim Stempeln 
t.ypische Unterschiede. vVähroncl eine Photogl'aphie dem Papier mitteilt. Oenan derseihe Vorgang YOll
tiiH'.rctll ganz glcicbnü\ssig abfallende Schattierungen zieht skh auch bei der Buchdruckplatte, ganz gleich
zeigt, die sich \'On den dunkelsten bis zu den giltig, ob dieselbe Schriftsatz oder Bildplatte ist. 
hellsten Htellen hin als zusammenhängende J:i"är- Während aber der Schdftsatz aus lauter einzelnen 
bungen bezeichnen lassen, 'Gnterschiede in der Buchstaben ('Pypen, Lettern) von der Hand des 
'Pönung also lllll' durch die Intensität. der {1'ärbnng, Schriftsetzers zusammengestellt nnd dann durch 
clos Farbstoffes hervol'geruJ'on zn soin schoin~n, und Einschliossen in einem Hahmen vereinigt "'erden 
dieser Zusammenhang auch bei bedeutender \"er- muss, lässt sich diese Herstellungsweise für Bild
u'f'Ussernng nicht merklieb gestört wird, ist im platten nicht verwenden, diese müssen vielmehr von 
f)l'nckbild deutlich eine Zusammensetzung aus 'ielen Yornherein als Ganzes behandelt werden. 
helle~ und du1~klcn Piinktchen ~der li'leckchen w.ahr- Es wird nun darauf ankommen zu zeigen, wie, 
nehmoar. Be1 ßetrnchtnng emeH solchen B1ldes mit welchen Mitteln eine PhotooTaphle in einzelne. 
auH einiger Entrernung wird infolge der UU\ oll-~ Uber die Oberfläche ancreordn~te Punkte zerleut 
kommenhe~t unsc:es Auges d~r auf. uns h~n?r- wird. Es ist das zuerst ei~ rein mechanisth-optisch~r 
ger~tf~ne c~esamtewdruck des Bll.?e1-l lllChL schädlich I Vorgang, den zu beobachten gewiss jeder schon 
b~emtiu~st; u!1ter starker V ergrosserung kann aber einmal Gelegenheit gehabt hab('n wird. Fällt 
mn solches .B1ld, . selhs~ wen~ es nns erst als Yoll- nämlich Sonnenlicht auf die Ebr.ne eines Spaltes, 
endet ersclnenen 1st, em gelindes Granen erregen. so kann man auf einem dahinter aufgestellten 
\\"as wir .hier Kun~t nennen, ist in~ \'ergleic~1 zu Schirm, dem Spalt gegenüber, nicht etwa ein scharfes 
der Vergrösserung emc:::; besehuppten Scbmetterlmgs- Bild des letzteren wahrnehmen sondern ein helleres 
tl~igols ~~er kläglichste Dilettantismu~.; ~~Utren~ hier Zentrum, das von einer dunk'teren Zone begrenzt 
~111 S~huppchen :-50 gr~ss und regelmassig g~ze1chnet ist, deren Licht gegen den Rand zu bis Null ab
l~t, w1e das andere, bwtet unsere Kunst mchts als nimmt. Die im Spalt angekommene Lichtbewegung 
lo~·m- und r~gellose. Klexe, und nur das Bewusst- erregt dort neue Wellen, die sich kugelförmig aus
sem, dass WU: es ~mt un~eren .unvollkommenen Or- breiten. und so das yerschwommene Bild des SpaJtes 
gane~ und HJJfsm1ttel~ mch~ viel besser zu ~achen hervorbringen. Diese Erscheinung hat man benutzt 
vermogen, kann uns hber· d1esen Umstand hmweg- und eine Platte konstruiert. auf deren ObertHicbe 
trosten. Ab~r trot;, al~edem ist .nicht ~~. leu~n~?, Yiele kleine durchsichtige Pünktchen geblieben sind, 
d~1.ss grade d1.eser Zwm.g menschlicher T~t1gkelt ~ur während dieselben sonst undurchsichtig sind. Man 
<h~ Gesamtholt ;·on grösster ~edeutung .1st; es g1bt 

1 
hennt eine solche Platte Raster. Denken wit' uns 

kom .bessere~ l\Llttel d~n ~onzont des ~nnzelnen ~u nun einen solcuen Autotypieraster als eine regel
erweitern, ehe Allgemem?Ildung zu ~leben,. als. die mässig angeordnete Anhäufung sehr vieler Spalte 
V ?rfü!.n·ung sonst une.rrelCbbarer Ob,1ekte ~~ Bilde. oder Oeffnungen, durch welche das Licht auf die 
Dre "Cn:•ollkommenhCJten. derseihen werden Ja auch empfindliche Platte fällt, so findet hier die nämliche 
iatsäcbhch von den V\' emgsten empfunden. Erscheinung dor Lichtausbreitung statt. Aus jeder 

Bei den einfarbig schwarz gedruckten Bildern Oe.ffnung .. des Rasters tritt e.in .. diveq~ier('nd~s 
sind zwei grosse Gruppen zu unterscheiden, solche, St~ahl~nhun.del aus, dessen Helhgl\.eits~aX!mum lll 
in <lenen die dns Bild znsammenaetzenden Pünktchen d~I Mitte liegt, und .auf der empfindheben .. Platte 
in regelmä:-;siger geometrischer Anordnung zu er- emem. Kernpu.nkte, mr~ verschw~mmen01~ Randern 
kennen sind und solche, die aus regellos durcbein- entspncht.. MI~ der ~tarke des LJChtes n~mmt a~ch 
andergeworfenen, auch in ihrer änsseren Gestalt d~~s~n ~ertenwlrkung ab nnd zu, nnd ber ~nglmch
unregelmässig geformten Fleckcht>n bestehen ; die masSJget ~eleuchtung des Ra~ters erhalt :n~n 
erstoren nennt man suhlechtweg Autotypien, während Punkte mcht ,nur ' von . verscbte~le~er Intens!tat, 
man die zweiten korrekter Kornautotypien nennt. R?nder_n auch ~ on 'erschiedener lrröss~. es. btldet 
Es gibt jedoch auch ganz fein gekörnte Bilder, SICh rucht .nur ~uf der Platte das negat1.ve Bll.d des 
welche Nrzengnisse des f.Jichtdrucks sind. der f'Ur ~asters mlt gleich. gr~ssen, aber verschte~en mten
Buchdruck jedoch nicht in Frage kommt. und stven Pu~~ten, Wie 1m ~rste~ Augenblick a~zu
cncllicb auch solche Bilder, W('lche wohl Lichtdrucken ~ehmen .ware, so~der~ es. tst dte Tatsache errewh.t, 
ühnlich sind, trotzdem aber mit Buchdruckplatte m der l~~mera em Bild m ~unkte, und we~n d1e 
lu'rgestellt sind Es ist hier· in eigentumlieber Weise P~l~te mtt zuneh~uender G~?sse zus~~~menfl1~ssen, 
oin Uchtclruckbild auf eine Buchdruckplatte Uher- r~mten von vers~h1edcner GI össe nnd Starke m1ttelst, 
tragen worden. Vereinzelt kommen auch noch em.es Netzes g~~lCh gross~r Oeffnungen zu zerlegen: 
Holzschnitte Yor, bei \lassenauflagen noch gewöhn- Hm unsachg~masse~ Aufncthme .zwecks Herstellung 
liehen .A IILags\'orlagen jedoeb kaum; bei diesen des AJ~totyp1~negat1VS kann es JOd?ch vorlw.m!llen, 
handelt es sich meist um Kunstblätter, bei denen d~:ss ?1e ferbge Drnc~platte ~as B1ld d~.s Ort~Inals 
der Her:-;telluno·sprei::; nkht zuerst in Frage kommt. ~lt emer geradezu s~orend Wlfkenden Tlarte wwder-

o gtbt. Es muss dabei sehr genau beacht-et werden. 
Um dC'n Druckprozess im Allgemeinen zu vor- dass die ganz bellen Partieen infolge ihrer Licht

anschaulichen, mag anf einen recht bekannten stärke die Punkte sehr leicht zu gross zeichnen 
Uegonstand, den Kaut::;chuckstempel, zurücli.gegriffen während die dunkleren Partieen bei ungenügend 
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I Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten jeglichen Svstemsl:3 

~ 
Detail-

Preis: 

M. 15,-

~-----------------------_j 
Musterechutz No. 235671. 

Detail

Preis: 

M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! * * 
* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochetnachende Erfindung! 
Die sprechende, und .... 

rt! rt! nsit s= os ar ~ rt! 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 
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langer Belichtung zu wenig wirken, also zu kleine 
Punkte ergeben, was nachher eine unerwünschte 
V crschärfung der Kontraste bedingt. 

Das so hinter einem Raster auf nasser Kollo
diumplatte aufgenommene Negativ dient, nachdem 
es in üblicher \\Teise l.'ntwickelt und tLxiert ist, nun 
znr Herstellung der eigentlichen Druckplatte. Eine 
fein polierte, mit einer dünnen Asphaltschicht über
zogene Metallplatte, gewöhnlich Kupfer oder ver
kupferte Zinkplatte, wird unter dem Negativ be
lichtet. Der Asphalt wird durch die Einwirkung 
des Lichtes gegen die gewöhnlichen Auflösungs
mittel widerstandsfähig, kann also anf den vom 
Licht getroffenen Stellen nar.h der Belichtung unter 
dem Negativ nicht mebr abgewaschen werden, zeigt 
somit das positive Bild. Da Asphalt aber <"tuch 
gegen Säuren, welche das Metall sehr scharf an
greifen, unlöslich ist, so werden die von demselben 
gedeckten Stellen bei der nachfolgenden Aelznng, 
das ist eine Behandlung der Metallplatte in einem 
Säurebade, nicht angegriffen, während die ontblössten 
Stellen ausgefressen werden. Es entKteht somit 
bierbei eine ans Erhöhungen und Vertiefungen zu
sammengesetzte Platte, welche nach Einwalzen mit 
Buchdr uck das Bild beim Andrücken gegen das 
Papier hinterlässt. '1'. U. 

Ueber Riementriebe. 
Unter den Transmissionen von einer Riemen

~cheibe auf die andere sind ansser Lederriemen 
noch Riemen aus Kameelhaar, Baumwolle, Gummi 
und anderen lY1 a.terialicn hergestellt, in Verwendung. 

Man versuchte das Leder teilweise ans Gründen 
der Rationalität von seinem Platze zu verdrängen, 
teilweise um ruhigeren Gang zu erzielen und schliess
lich, um das sogenannte Längen zu verhindern. 

Bei Lederriemen müssen die LTngleichmässig
koiten sorgfältig entfernt und die Riemen gut 
egalisiert werden, da er sonst aus seiner vorge
schriebenen Bahn zu treten und ungrade zu laufen 
veranlasst wird. Es kann nur gutes Kernleder I 
vorarbeitet werden und clor Riemen muss gut ge
streckt sein, da er sich sonst im Betriebe dehnt, 
was zu un Iiebsamen Betriebsstörtmgen Anlass geben 
kann; auch muss die Gerbung des I Jeders eine vor
zUgliche sein, um Brüche zu vermeiden. Man ist 
überhaupt beim A.nkauf von Lederriemen sehr auf 
den guten Ruf einer b.,irma angewio~en, denn erst 
im Betriebe stellen sieb die .Mängel eines schlechten 
Fabrikats heraus, das der Laie gewöhnlich nicht 
von einem besseren zu unterscheiden vermag. Bei 
Antrieb von Dynamomaschinen ist vor allen Dingen 
darauf zu acbton, dass der Riemen gloichmässig 
und fast Yollkommen dehnungsfrei sei. Kleinere 
von Riemen angetriebene Dynamomascllinen 
werden zwar iu der Transmissionsrichtung vm·
scbiebbar montiert, doch gehört es nicht zu den 
Annehmlichkeiten eines Betriebes, an wichtigen 
E lementen wie z. B. an Lichtmascllinen, nachdem 
sie einmal fertig montiert sind, öfters Ver~i.nclerungen 
vorzunehmen. Man verwendet für Lichtmaschinen 

----

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i a Blechw~ren· 
~~ ~~ * 1abnk ~if 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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zweckmässig nat.losc. nur gekiltote Riomon; genähte 1 Riemen anhaften. Dot Kameelhaarriemeu läuft 
Hiemen arbeiten unruhig, Strom und Licht werden zwar sehr gerade. er wird von Witterung, fi,eucht,ig
ungleichmässig. keit, Dampf, Säure etc. weniger beeinflusst als der 

Ein Uebelstand der Ledertreibriemen ist der dass Lederriemen, an eh ist seine U ebertragungsfähi gkeiL 
sio in feuehten W\umen, bei Dampf ferne1~ bei ungefähr dieselbe, doch ist seine Abnutzung eine 
wechselnden WittcrungseinlJUssen zweckmässig nicht grössere, und daher ist selbst. bei geringeren A.n
\'erwandt werden können, da das l;eder hygroskopisch s~haffung~k?sten des ll_e\yebeflemens der ~ader
ist , FeuchLigkeit aufnimmt, infolgedessen die Länge !'lernen bi1~1ger. Der b~lhgste utlte: allen 1st d~r 
des Hiemens beeinflusst und damit auch die 'rrans- Baunnvullr1emon, doch 1st auch seme Hallbarkelt 
missionsnthiukeit, sowie den Druck auf Achse und die geringste. .Man wird ilm daber nur gebrauchen, 
Lager. Du~ch Imprägnierung versucbt man diesen wenn nw·. kürzere Verwendungszeit in Aussicht ge
U ebolstand zu umgehen, doch ist a,uch dies keine nommen 1st. 
vollkommene Abhülfe. Es ist selbstverständlich, dass bei jedem Ge

weberiemen die Kanton stärkerer Abnutzung aus
gesetzt sind als die Mit te. Man vorsieht daher die 
Geweberiemen häufig mit besonderer Schutzkante. 
Bei Gabellauf wird jedoch das Kantenschleissen 
nicht vorhindert werden können, solbst bei besonderer 
Sorgfalt der Ausführung und Instandhaltung der 
Kanten. Man glättet zweckmässig die Kanten mit 

Durch Geweberiemen wird zwar die Glcich
mässigkeit des .Materials nnd damit dl.'r gerade La,uf 
gowlilirloistot, doch ist es bisher unmöglich gewesen 
den Lederriemen vollkommen zu ,rcrdrängen. Alle 
\' urzüge, welche den Kameelhaartroibriemcn, den 
Pctndurariemen u. a. zugeschrieben worden, werden 
hliufig übersollen tlon Nachteilen gegenüber, die diesen 

Blank- alzeni achsplatten 
anerkannt bestes Fabrikat ! zu Original-Aufnahmen für Schallplatten. 

~ c h a 11 n 1 a t t e n uach eignen und Cl lf eingesandten l\1 atrizen. 
0 

E.LADBWIO & Co. O.m.b.H., thenow a.H. 

J lorold·Murkc 
1-lorold nud~ In. 

Herold Concertnadel mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. l91147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachalunungon dieser <Lill 16. 12. 1902 geschützten Uoncertnadel 
mit flachPI' Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschioennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Orosshündler. 

PritzPu el, Phonographen-Metaltwaren-Fabrik 
Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Käslen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. Jt. 
Permanente Musterausstellung ln der Fabrik. 

Neuheit "Lyra" Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Mustert : Berlin S. W ., R.itterstr. 40. 
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Wachs. die Gab~l greift so wenjger das .Material! in Betrieben, tlie nicht sauber geltalten werden 
an. Doch auf diesem Verwendungsgebiet gerade ü;t künnen, Yerwendun~ finden. J<~ür Kreuzbetrieb, 
der Lederrirmen kaum entbehrlich. Fricktionsbetriel> mit konischen Trommeln, überhaupt 

Den Vonmg des gleichmässigen Ganges und dort, wo starke Heibung- auftritt. sind Balatariemen 
ruhigen Betriebes teilen mit den Geweberiemen nicht zu empfehlen. .Aueh ihre Yflrwendnng ist 
auch die Gummitreibriemen. Diese Jetzteren sind in feuC'hten Betrieben oder als 'Pransportgurte 
vollkommen wasserdicht und sie finden vor allen angebracht. . 
Dingen YenYendung in Räumen, welche mit Wasser- Es ist selbsty·ert:~tändlich. dass jeder Riemen, 
dampf gefüllt sind und im I!,reien. Die F~ihigk eit der nicht ab endloser angefertigt ist. sachgomäss 
gegen Säuren widerstandsfähig zu sein lässt sie und richtig verbunden sein muss. Es sind auf clern 
häufig in Betrieben verwandt werden. 'in denen Gebiete der Rien~enverbindcr eine grosse Anzahl im 
Lederriemen ihre Dienste versagen. Das wichtigste Handel, unter denen für die jeweiligen Zwecke der 
y e~wendungsgebiet jedoch der Gummiriemen Hegt p~ssemlst~ a?sgewählt werden mus~. . H~i jedem 
1.n 1~rem Charakter al~ 'l'ransportgürte. In ~ucker- R1eme.ntneb 1s~ da~·nul zu a~hten, dass the Span~ung 
t,abrlken~ M~iltlen, Pap1erfabriken, LaJSerhliusern etc. d,cs ~~tcmo~B nc.htl~ und fli.c Entfc.rnung lle~ botden 
finden s1e Sich sehr viel vertreten. Endlose Gummi- • che1ben ellle mcht zu gcnngc sm, und es 1st auch 
bänder werden auf ihrer Oberlläche mit einer darauf Hücksicht zu Hehruen, ob der Riemen offen. 
körnigen Substanz Uberzogen und so werden sie gescbdinkt oder gekreuzt ist, und ob der Trieh 
als Schleil'mittel fiir Holzwaren statt Glas oder stehend oder horizontal angeordnet ist. 0 . P. 
Hchmirgelpapier gebraucht. 

Notizen. Das Verwendungsgebiet dcH Balata- Treib
riemens ist ein ziemlich beschränktes. Die Substanz 
ist wasserdicht, doch können die Riemen weder in 
heissen I-täumcn verwandt werden, da die Hitze 
die ßalata angreift und zerstört, noch können sie 

National · Phonogramm· Gese 'lschaft Berlin S.W. 
Das Hcpcrtoir di~>scr Firma. welchP bPkanntlich 
Platten in grosscm ~lasssrnbe fabriziert, h;t in den 

• • . ' • J. ~ • •• ' • • ~ • -· • : • • ~ ·••• • • 

NA D E LN ~~:C~~:~-~f;~~~~ 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten. Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. 

GEORG PRINTZ & CO., AACHEN. 
Nadelfabrik. 

Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--~ 
Gcncr:ll \'f•rtrctcr 

CARL GEYER, AACHEN. 
··,.-/-;-':; .-.·~•'r"'.~r·---· ~.-, ... , ·~-··:-~ 
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und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzü~- g 
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honographen Blank-Walzen 
licher Qualität die -;, 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg :::s 
Joseph Bartsch ~ 

trledrlchsberg·Berlln, frankfurter ehaussee 85. > 
Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. --- I 
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letzten Monaten ganz bedeutend enveitert und ent
hält ausser allen meist verlangten und populären 
Piecen ein sehr reichhaltiges Weihnachtsrepertoir 
sowie die Schlager aus den neuasten Possen, Ope
retten etc. von erstklassigen Bühnen-KUnstlern und 
Künstlerinnen aufgenommen, 

Namen LiUiput-Phonograph "Secret'' von der Fü·ma 
1\[a x S tem p fle, Berlin, Adalbertstr. 80, fabrizierte 

Die Firma legt Wert darauf, bekannt zu geben, 
dass ihro Platten nicht allein klar, deutlich und 
rein sind, sondern dass dieselben auch von grösster 
Haltbarkeit und geringster Abnutz~mg sind. 

Um ihre l!,abrikate überall einznflihren, ist die I 
.Ifirma bereit, Auswahlsendungen zu machen und 
gestattet bedingungslos zu retournieren, was nicht 
gefällt. 

Flir das in näcllster Zeit in Angriff zu nehtoende 
Auslandsrepertoir ist es der Firma besonders will- ' 
kommen, spezielle WUnsche aller Auslandsintcr
essentE'n bcrücksicbtigon zu können. 

Ein Auszng aus dem Hauptkatalog der Firma 
liegt dieser No. der Zeitung bei. 

Ein hübscher Scherzartikel, welcher sich speziell 
fUr Phonographenhändler eignet, ist der unter dem Miniatur-Phonograph. Der bohle Zylinder kann 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 

Master-Records 
auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--- mit Dupflcler•Recht --

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

Verkäuflich 

Warnung! 
Di~sc bisher unCtbcr- Concert-Schalldose trOJf. ver bessert~ gr. 
(>() mm mit Jl\embr:tn$chulzdcckcl, Muster
schutr. No. 189669, ist nur von mir zu bezie 
hen. Ich warne vor An- u. Verkauf einer 
ähnlichen Sc halldosc mrt Alumin.- Deckel ca 
55 mrn im Durchmesser d1cse gesetzwidrige 
Nachahmung wird gcri chtl, h vcriolgt. 

Neuheiten- und Schalldosen-Pabrik 
Max Stempfle, Berlin SO., Adalbertstr. 82. e Neue Musfer, neue Preiset Prospectcl e 

0. R. 0. M. No. 23688.~. Schalldose iflr Oranuno
phon. bei welcher die Achse des SchallwellenfiiJcr
tra!(ungssliiles eine in Spilllagern ruhende \V olle ---------------------------------------------------------
bildet. Näheres durch 
L, Vogel, Hohensteln·Ernsthal 1. Sa. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Stböoeberg-BerUn, Ebersstrasse II 

oHeriert billigst: Darmfädcn, Oarm~aitcn und Darm
schn[trc für alle cbirurgischo, techniacbo, industrielle 
und maschinel!o Zwecke. - Darmsallen Hir sämtliche 
11\usikinstrumcntc. - Spezialitäten: Acusserst halt
bnrc Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Nntur
iarbe, \'OD garanllert po~i!iv zuverllls~iger llnttbarkei!. 
t,;ntgut. Triebsaiten für Pbonogrspben u. mechanische 
Apparate, Regulator- uud Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-. Maschineu-Sailen, clc. 

un~erbrechlich! 

500 Stuck gute taut- und reinspielende 
~ Concert•Schalldosen, --.a 
zu sehr billigen Preisen abzugeben. Oiiert. unter 

A. 8.j5 E.xp. d. Ztschr. 

Neu! Hartglas -
Wiedergabestllte. farbig. Ers. r. 
bcss. St. Mus I. geg. 50 Pfg. franeo 
Aufn.- u.Wiedcrg-·11\embr.·Neub. 
Or. Conc.-Schalld., preisw.Speci
al-Fabrlk.MaxStemplle Berlin 26 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

Neu! Neu! brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 

P t t Ph h l 
u. jed. Stärke Firma Priedrich Hofmann, 

a en- onograp enwa zen- Dresden A. &6. 
Fabrik ,,GOLONIA" G. m. b. H. 

Cöln • Oeutz I-
empfiehlt als Spezialität I 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D. R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

~ di SO ß•Pltonogrophen• 
~------ :: 6u{Jrekords 
fcflallen flber die ganze Welt. 

Patenlmnsterwalzen ~cgen Einsendung von Mk. 0, 75 
franco. 

Catntorr vatls zur Verlngunrr. 

nematorraphen , 
P ro okt I o n s· A 

Specialhaus fi1r lebende Photographien: . 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

Jll. Kat . a. List. g. Por1o. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Die neuen Ordlelter·6arfgu{lrekords 
find wirkliche munk f. munkkenner. 

g,eh.Defmerlng, Samburg S 

Konkurrenzlos billig I 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert billiger wie 

jede Konkunenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Ra!Unede l.w I 
Vertreter u.Massenabnebmer überallges. 

Säcbsi~ Säe:en- ~ Federstahlwarenfabrl! 
Emll Riede!. Chemnltz, Lessingstr. 2. 

• ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fnc;onnierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und 'Biegungen. 

Membranen 
Feinste Französische Membranen. 

'für Jlufnabmt und Wltdngabt. 
Unsere särnrntlichen Me·• branen sind nach 

den neuestcn Erfahrungen con~truirt und als ~rst
klasslge in Fachkreisen anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 
« Yellow Sprlngs ( Ohio) Amerika. 
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1nit Wasser oder Eau de Cologne gefüllt werden I weisen. Die Spindel hat illren Antrieb statt durch 
und bei B.etätignng der Kurbel spritzt dies aus dem Zahnräder, dw·ch eine ,•erbindende Gliederkette 
'Trichter hervor. Derselbe Apparat kann auch als 1 Yon der Conus-vValze aus, und eine charakteristische 
Briefbeschwerer benutzt werden in einer Ausfüh- .Keuerung, statt eines Hebels, zum Aufsetzen der 
rnng, welche einen Fuss von gri.inem Alabaster hat. Membrane auf die Walze eine Gewindschraube 

angebracht, wodurch das ö ftere Aufschlagen des 

Briefkasten. 
Phonograph mit Kette. Wer ist der J3'abrikant 

·~ines Phonogr.-Apparat, den ich diesen Sommer in 
Danzig gesehen und gehört habe. Derselbe hat in 
i:)Oiner Ausführung einige Veränderungen aufzu• 

ratentuerkauf oder fizenzerteilung ! 
Der Inhaber des 0. R. P. No. 128024. 
betreffend ,,Membrankapsel für Phono
graphen", uncl No. 128315, betreft'and 
,,Sohallplatte für das S chreibwerkzeug 

·von Phonographen", wünscht seine Pa
tent rechte an juliindische Fabrikanten 
abzutreten bezw. letzteren Licenz zur 
Fabrikation zu erteilen und bittet, gell. 
.Anerbieten an das Patentbureau Robert 
R. :::>chmidt, I nhaber Patentanwalt Paul 
Müller , Berlin SW. 46. Koniggrittzstr. 
No. 70 gelangen zu lassen. 

Es sind ca. 130 Stuck 
Schmidt 'sche P atent 

D opp cls cha lldo sen 
D. R. P. No. 138213 

nebst Fabrikationseinrichtung u. Material 
wegen Aufgabe billigst abzugeben. Anfra
gen unter .,Phono" Postamt No. 26. Berlin. 

I 

-------

Membrane-Stiftes auf die ·walze total unmöglich ist. 
Der Phonograph stammt wahrscheinlich von 

einer Herliner Firma; er ist in bellen Eichenbolz
kasten mit gebogE-nem Deckel eingebaut. F. B. i. R. 

Bei Aufrngen 
unterlasse man nicht 

nut diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen if'l 
Pbonograpbtn, Scballpl4tttn und 

tonarm· Jlpparattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original .. Edison .. Fabrikaten 

(Goldgusswalzen und Apparaten.) 
Pathe. Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Neuester, bester & billigster Zonophon-Platten Hä~-:..::.'.V~:r~~n. 

• 

Phonograph Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

zur Aufnahme & Wiedergabe. I W, Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
D. R. Patent. Coulante Gegründet 1892. Cataloge 

C G h H I B I. , · B . ra ner I a ensee- er m cdingungen. I BERLIN sw., Friedr chstr. 16 I gratis. 

~tttr. mtcbanlscbt~trksta«u.autom. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Scbraubtnfabrlkatlon gtgr. 1890. 

Prospecte gratis & franco. 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke! 
Grösste Solidltät! 

Selbstthätige~Eln

u. At1S8Chaltung • 
Sens:t t ionell.origi ne 11. 

leicht verkäuflich 1 
Automat mit 

Warenspenderl 

"Gloria"-Platten-Apparate-1abrik 
Leipzig•Mockau. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

·· Schramberg ('W'ü rtternbergt .... 

fabricirt: 
Zugfettern fiir Uhren, Musikwerke etc. 
Faf~~onnt.l'te FcdeJ.•n aller Art, roh u. vernickelt. 
Bandsttlltl fiir die verschiedensten Zwecke. 
Glockensehatllcn ans Stahl und ~resaing. 
Bandlilit~:en aus bestem, zithem Tlegelgussstahl. 
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~~~~~~ Schallplatten ~~~~~~~~~~ 
in schwarzer Kompositionsmasse hervorragend bewlihrter Qualltlit, werden von sehr 

lelstungsfllhlger Fabrik nach zu liefernden 6alvanos in jeder gewOnschten Quant. angefertigt. 

Oefl . Anfragen zu richten postlagernd Berlin 58 unter "E. W. 62 62". 

~~ Plntten-Aibum Soteria ist 
einzig zuverlässige und uoet"· 
sichtliche Platcenbewabrer und 
Bescbiltzer. Ausstnttunl!' llöC~ISt 
gediegen in bordl! •ux Lincn 

Gol!l· und Schwf:t:~;r:~~:~~: Mcssingeckcheo. E 
2 Platten hnltend mit Reclmue
um~chl~g. ~ind ftir Pnbrikanleo 
u. Hllndler ein ebenso heliebter 
\\'le dankhnrcr Zugabe· und 

Rcda"!leartikel. 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe li'riedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

über alle einschlägigen Fragen. 

NATHAN, Berlin S .W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung für Phonographon-Zubehörtheile jeder Art. 
Lieferant. der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezltgs'luelle fiir Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Couusse. .Gla~stifto. -- Prima Stahlnadeln für 
Schnllplnttl\n-A pparA.tl'l iacler Ar~ pl\ssond. 
. . . . . . . . . . . . -

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei 1\.poMa. 

Vertreter in Bßrlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Ich übernehme complete Anlagen v.: Hartgnss-Record-Wulzen 
nach eigenem, billigsten und bew!ihrtesten System nDter 
G;mmtie. Muster meiner unübertroffenen llart guss-Records 
steh. [o!eg. Einsondg. v. M. :1,- f. Porto u. Verpackg. z. Diensten. 
Kostenanschlg. u. Näh. Cltemisch-teeltni ches Laboratorium 
Flockenhaus, Berlin 0.-Friedrichsberg, Frankfurter Chaussee 116. 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra." 
Mü11er's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate rn. Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aUer Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakiert, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

s-.r- nie dagewesenen billigen Preisen. 
Ricbard Müller & Co., 

LEIPZ 10. Eliscnstr:tsse 12. 
"Galvanische Ans talt "·• 

Hartgusswalzen 
Pat h e -Atlas. 

- - Nntürlicbste Wiedergabe. --

1\.elll wahrnchm· 
barcrt.Jntcrschied 
zwischen pcrdön-
llchem Ocs~u~ 

u. OrlglnalmusJk. 
Deutsch. Kilnaller, 
lleutsch.Orchoster 

~honographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DUsseldorf. - 

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin,Frle!lrlchstr.16n. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an ander en grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

gratis zur V ßrfüa-une-. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53 • 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmascbinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
'l'el. i, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

-· .... ~ 
•• P r4zisionsarbeit . 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmuster lager: 
Berlin SO., Carl Drlssen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 
london E. C., Albert F. Visoher, Hatton Garden 17. Tel:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Tci.-Ruf418 

g x c e t s i o r .. a r t g u s s .. e c o r d s :~~:~~~~!~~~~:~~ 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. 

Man fordere Offerte und Programm. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen iu allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink . vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter • Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

-
E[ 

Heul D. R. G. M. 
london : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen I 

V er besserte 
A=Nadeln 

Ritternadeln 

V erlangen Sie Muster &. Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten. 

Orösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrober, Schwabach (lagern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 
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Jeder Sprechmascbinen - Händler verlange d.ic neuen 

Cleopatra-Nadeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General- Repräsentanten 

Gustav ßlume, Bedin W" Kurfürstenstrasse 167. 

Galvanische Matrizen 
für Wa lzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/ 96. 

-
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I I von erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I eolumbla XP Hartgusswalztn I 

Ernst Tiburtius Jvonendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
Berlin S.O. 16. • Prompte, sorgflti.ltige und reelle Bedienung. I 

M elchi o rstrasse 6. 

Telephon Amt IV. 4476. I Berlin S.W., ~ranie~str. 101) 10~." I 
Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern I Uns~r~ neue L1ste 1st ersch1enen I 

f
.. G h Phonogr 1·n NI.C'"elzink u Messm· g 1 und w1rd Jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. 
ur rammop . u. . t>. • -~~~~~~~ ... WHH~~-"~""• - --
eeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeeee~t 
Cl Jl 
Cl Jl 
t ational- gramm- esellsc m. b. • J 
~~ ,,_"",.....__~ .,.._,_,",u".or ,,..,_,.,.,...,,__ ~~ 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. J 
t Fabrik von J 
t Musik-Schallplatten und Spr~chmaschinen. J 
Cl ~~ Jl Cl ~ ' ~ Jl 
•J Die Platten sind in jeder Quantität a 
• Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - T• ! bekannter und gangbarer Nummern Man überzeuge sich von der Vor- ! 
~ ist fertiggestellt. - züglicbkeit unserer Platten durch Probe ~ 
., Aufträge I - T• 

Cl -~~ w~ ~ ~ ~~ ...... ~ .................. ..,...., - ~ t Den Herren Grossisten machen wir Specialaufnahme mit eigener Ansage. = 
Cl - - Jl 
Cl ,Jede nicht in unser em Catalog anfgefiibrte Piece wird auf Wunsch sofort neu atut'genommen. Jl 
Cl Alleinvertretung für Oesterreich-Ungarn: Aufrecht &: Ooldschmid in Budapest. Jl 
Cl Jl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• OIE STIMME W8ES "Eaaa· 

TRAOE·MARK. 

Man achte g~nau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken· 

Detailpreise. 
Cbatullo No. 3 

Mlc 30,-

Ch<.Ltullo No. 8 
Mk. 110,-

Chatulle No. l3 
Mk. 175,-

(m. 1'rompotenarm) 

Cbatulle No. 15 a 
Mk:. 275,- . 

Chatulle No. 3. 

D e t a i I - P r e i s Mk. 30- . 

1
Detailpreise. 
C'hatullo No. 1! 

:Mk. ()3,-

0hatulle No. 11 
lVDc 150,-

(m. Trompetenarm) 

Chatulle No. 15 
.Mk. 225,-

0ilatulle No. I ob 
1\Ik. 300,-. 

Mounrcb-Aut omaten mit patentirtem Trontpetenarm Mk. 25~ ,
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere neuen Händlerpreislisten 
mit reduzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther- Wagner-, Melba-, 
Tamagno-, Red Seal ... Aufnahmen etc. 

Deutsche rammophou- ktieugeseltscha ,Berlid. u 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüsscl, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 
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kosten jetzt: 

7" pro Stück 
I 10" " · " 

im Detaill 

k. 1~&0 

" 3.00 

Schnellste Lieferung! Reichhaltigstes Repertoir! 

ei nac s- euau na men!! 
Bedeutend ermässigte Apparat-Preise ! ! ! 

iii Zu beziehen durch die bekannten Grossisten -
und direkt von 

~erlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 

949. -
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Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laokirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 1f 

Besonders billiges Angebot in 

Standard-j)hongraphen. 
Aufnahme- und Wiedergabe-Apparate mit und ohne 
Kasten )'!( Standard Nickel Apparate. 7~ Lyren- u. Pocket 
Apparate, speciell fiir Export. ~!l Preisliste gratis, Muster 

gegen feste Rechnung. 
New Standard Company. Berlln S. Brandenburgsir 20. 

- Specialität. g 
Feuoht a Fabi, Metallwaarenfabrik, ....................................................... . 

Lelpzig-Statterltz. Mu•terblatl gratla and (ranco. I Walzenschachteln Schalldosenkartons I 
Vertreter: Max Sohultze. Borlln SW., Rltterstr. 74 I ' I 

;:=;::;::::;:~~~~~~~~~~~~===: I äusserst stark und solide nach nouem, patentirtem Ver- I 
fahren hergestellt, sowie runde Schachteln und Cartonnagen Saphir•Scft(eiierei. I jeder Art liefert zu billigen Preisen 1 

FOURNIER & FILS I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
==-=- 40 CoulonvrenierA 40 === I ' 'orm. Elch Schade G. m. b. H. I 

GENF. I Telegramme: I Frankfurt a. M. I Fernsprecher I 
Speclalität: Phonographensteine aller Art. Beste Qualität. I Patentcarton. Malnzertandstrasse 151/3. I, 5311. I 

........................................................ 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ftir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

I Stballplatttn· rabrlk R 
0 . m. b. H. 

opbon 
Hannover. 

Neul Neu! Neul 
Patentamtllob geschützt. 

Unsere Schall~latten 
sind unzerbrechlich. 

Unsere Schallplatten 
sind in der Tonwiedergabe 

unverwüstlich und auf allen 
Platten-Apparaten spielbar. 

Automaten, Apparate und Zubehör. 
Prospekte gralis. 

ilil~flftlr.lilftli'.Jilillililill 

I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 

eon-
~ mit Tonarm. tiJ 
~ ~ 
~ 8 v e r s c h i e d e n e T o n a r m - M o d e I 1 e. ~ 
I c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I 
~ Schutz-Marke. tiJ 
~ Das Neueste. I 
~ ~ 

I Odeon Tonarm-Automat I 
fiir gr~~se und kleine 

~ ~ 
~ Schallplatten. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ tel IJlustrierte Kataloge und ~ 

~ Preislisten gratis. ~ 

II ~ I I 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
tel ~ 
~ Odeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei verschiedene ?iecen auf ieder Platte. ~ 
~ Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschlitzt. ~ 
~ Neue Aufnahmen von Schallplatten deutsch, französisch, englisch, ~ 
~ belgisch, holländisch, ungarisch, griechisch, türkisch , arabisch. tel 
~ Alle i nige Fab r ikanten: ~ 
~ International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
~ Berlin. Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. ~ 
tel General-Vertrieb für Deutschland: ~ 

~ Kalliope=Musikwerke A.=<i., Leipzig. tel 
~ <ienerai•Vertrieb für Oesterreich=Ungarn: ~ I "Odeon" Herm. Maassen, Wien I, Kärntnerstr. 45. I 
~ ~ 
~~~~tel~~~~~teltel~~tel~~tel~l~tel~~~@~~~~~~~~~~~~ 
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Pie echten 
• 

ieban- chal.lplatten 
• 

sind erschienen 

Man verlange 
provisorische Kataloge. 

A. LIEBAN &: Comp. 
BERLIN C. 

CNJ Priedrichsgracht 58. CNJ 

iraphone Concert-Schalldose ~ ~ 
Gesetzlich geschützt. 

Mermod Freres, Ste. Croix. 

_,NEU!-.. 
ftiese Schalldose, welche die Klangfülle der 
IJ menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, tst 

die einzige bei welcher das ,, Mica '' Schall
blall mit der tongebenden Nadel durch Schrauben- . 
muft: rn und nicht mit Wachs verbunden ist; 
daher bedürfen unsre Membranen nicht der häu
figen Reparaturen denen alle andorn Schalldosen 
u nl crworfcn sind, a nc h können sie ohne weiteres 
für aiJe PlaCten-Sprechmaschinen benützt werden. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
Neuer illustrierter Preis-Cournnl N r. 45 

(Schweiz.) gratis und franco. === 
Mira Spieldosen u. Mi l'aphone Platten-Sprechmaschinen. 

Mein neuer Katalog 1904/5 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

. ............ Mammut-Sprech-Apparaten • · ••· .... 
auch: 

Pianos, Orchestrions, Symphonions, Kalliope-Musikwerke ... 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Grössles Lager \On Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

Verkauf zu Original-Preisen. === 
;{Z. ./;. dtf 

Carl Below, !!~~t:.!~~!~z Leipzig. 
Druck von Oolthold Auerbach, Berlin S.1 Ritterstmsse 86. 



Berlin, 21. Dezernbor ]1904: . 

• 
fUr die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt für die lndustrieen . 
Phonographen, Mecbaoische Musikwerke, Musik· 

waren und PJ10tograpbische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr ., 1,2;-

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1 1,. Blattbreite ). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederh o lungen 

entspr. Rabatt 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. E xpedition : Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 68 h Hatton Garden, E. Oppenheim ) 

'' b e s t e b i I I i g s t e S c h a I I p I a t t e. 
Allein-Verkauf': 

für das Deutsche Reich. 

Pü r das A u sland : 

das ganze Jahr M. 8.
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

für Deutschland: Bel\a-Rekord G. n1. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Oesterreich-Ungarn: W. v. Zabern & Co., Kouunanditges., Wien XIX, Gatterburggasse 6. 

" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech-u. Musikwerke, ßerlin 8.42, Al exnutlrJueuRtr. ua. 
" Frankreich: Stransky FreresJ P~tris, 20, rue de Paradis. 

ßumb & Koenig-, G. m. b. H., Berlin sw., A.lexandrinenstrassc 10516. 

Thomas A. Edison 
dessen Genie die W eil die wunderbare Erfindu ng der Schallreproduktion verdankt, nahm zu 
ßeginu des Jahres tH02 zwei becil'ulungsvolle Verbesserungen an dem Pltonographen vo1, 
welche diesem einen grosscn Vor$prung vor allen anderen Sprechmaschincn verschaffen. 
Heu te ist dadurch der 
EDISON-PHONOGRAPH die vollkommenste Sp ·echmaschine. Diese Verbesserungen sind : 
die neuen Edison Goldguss-W alzen aus Hartw achs und eine neuartige Wiedergabcvorrichtung. 
Edlson-Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut. 
BOlSON-PHONOGRAPHEN sind nicht blossc Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate - ; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet wertleu. Die liälfte alles Vergnügens am 
Hesilz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Hekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Errlnderarbeit, Miiht.: uml grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfülle, Tonreinheit, frei vo11 störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abnii tzung unterworfen, wirkliche Musik für den Musikkenner. 

Erhte Edison Phonographen und Goldguss- Walzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

--~ L, Q, fd~on, 
&..- J{ataloge, Preise, Bedingungen durch unsere Grossisten O(let· direkt . ..._ 

===--:-:=-=·-=-=-· -~ ---=-- -

E d i s o n 0 e s e II s c h a i t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23 • 

- • 
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AbteJiung I. 

?lanophone 
?honographen. 
Patent 

Planephon 
--

I I • 
Eingetragenes W ortzeichen. 

prima ~ Marke feste 
Fabrikat. R. & v. s. Preise. 
Fabrik fur Feinmechanik, Metallschrauben, FaQonteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. amann, er 1n 
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•J Die Platten sind in jeder Quanti t~it a 
; Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort~ lieferbar. - ~ 
• 1 bekannter und gangbarer Nummern Man Uberzeuge sich von der Vor- ~ 
% ist fertiggestellt. - ziiglichlreit unserer Platten durch Probe ~ 
w Aufträge! - ,. 

'" ....... --. -- _. .............. -
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r'~ -= Den Herron Grossisten machen wir Specialaufnc~hmo mit eigener Ansage. : 

tl - II 
tl .Jede nicht in unserem Cata.log aufgeführte Piece wirtl auf Wunsch sofort neu aufgenommen. II = Alleinver tretung für Oesterreich-Ungarn: Aufrecht & Ooldschmid in Budapest. = 
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
0[1!!~:' Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf

Pbonorrapb nahme- und Wiedergabe-Phonographen 
auf ornamentalen Grundplatten 

auf Kästen, in Schatullen . 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation aller Einzelteile, 
~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. !I 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. ~ 
Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. concert Orpheus B. Apparat. 

Muste:r r: Berlin S.W., R.itterstr. 40. ------
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Fachkundige Wiederverkäufer. 
Pür dem Wiederverkäufer Hind die letzten Tage 

vor dem Weibnachtsfest gewöhnlich besonders heiss, 
die Arbeit drängt sieb auf clio:::;e letzten Tage zu
sammen. Dabei lässt sieb nicht vermeiden, dass 

-

Alles das kann natürlich der fachkundige \V i e
derverkäufer leicht, derjenige, welcher Rprochappa
rate a.ber nnr als Handelsartikel verkauft, nicht. 
Alle die letzteren sollten die geringe Mühe nicht 
scheuen, sich aus der l~,achl itteratur, spezioll aus 
den .Jahrgängen der Phonographischen Zeitschrift 
mit Leichtigkeit diejenigen Kenntnisse anzueignen, 
welche das Spechtlgebiet des Phonographentech
nikers betreffen. 

Photoreliefs von Ohse. dem einzelnen Käu rer nicht soviel Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, als sonst bei dem gewissenhaften 
Wietlerverldiufer, der seine Kunden wiedersehen Seit der Erfindung der Photographie haben 
will, üblich ist, und die phonographh:;chen App<\rate zahlreiche Erfinder sich bemiibt. die f~inwirkung des 
sind nicht dazu angetan, wie gewöhnliche '!~Taren Lichtes auf die phntogmphis<lhe Platte zn benutzen. 
verkauft zu werden. Man kann sie gut und schlecht um den aufg-enommenen G egensland nicllt nur im 
behandeln, deshalb muss der \\ iederverkäufer fach- Bilde, sondern auch plastisch wiederzugeben. .J o
kundig sein, dem Kitufet• Auskunft und Rat gel>en dorh leisteten die bisherigen Verfahren nur Halbes: 
können, wenn etwas nicht klappt nnd dafllr sorgen, es waren keine rein photographischen, sondern in 
dass die Vortrii,go, welche der Apparat zu Gehör der Hauptsache manuelle Verfahren, bei denen die 
bringen soll. möglichst gut ~wsfallen. Ein H~\ntller, Photographie als I landlanger benutzt wul'de, um der 
der den phonographischen Apparat verkauft wie küm;tlerisch gestaltenden menschlichen Hand die 
<ler Bäcker die Setumel, wird niemals ~.,reude an Arbeit zu erleichtern. Als Beispiel nenne ich das 
seinem Geschäft erleb<~n. Der K~infer wird sehr bekannte Selkescho Verfahren, boi dem auf photo
bald merken, dass der Vorkäufer nicht f'acbkunuig graphischem Wege eine Anzahl von Silhouetten 
war und sobald das Bediirfnis eintritt, neue Walzen bergestollt werden, die der Kilnstier d~tnn auH· 
oder 'Platten zn kaufen, wird der Käufer uüt !:!einer schneiden und aufeinander kleben muss, um sor.u
ßozugsquelle wechseln. sagen das G erip}>O füx ein Helief' zu erlangen. 1m 

I Gegensatz clazu ist das Ohse'sche Vorfahren r·cin 
Die 'l'age kurz nach dem Weihnachtsfest I photographh;ch: hier ist die Photographie dr.r 

!l.eichnen sich gewiihnlich <ladtweh aus, dass die schal'fe11de Kiinsller und der Mensch der bescheidene 
Verkäufe vor dem t~,est noch einmal rrkapiluliert H;111dlanger. Der Gegenstand, der im Relief wiedt•t
werden. Der eine will den Apparat umtanschen, gegeben werden soll, z. B. ein me11schlicher Kopf. 
cler andere will Platten oder Walzen umtauschen. wird mittels eines gewöhnlichen photogrnphiscltcu 
bei dem dt'ittcn ist die Feder nicht in Ordnung, bei AJ>parH.tes und eü1er gcwölmlichen photographischen 
dem vierten die 8challdose, dieser will einen griisso- Platte photographiert, wäln·end er \'Oll einigen Bogen
ren Trichter haben, jener noch einige andere Zu- Iampen ,·on rechts nnd links, oben und unten gleich
bebörteile, a1le diese Clolegonheiten sollt.c tlor Wieder- mH.ssig beleuchtet wird. Wiibrencl der Aufnab.nw. 
verk äufer wahrnehmen. das nacbzullolen, was er die nur zwei bis drei :)ekunden dauert wird Pin 
in der eiligen Zeit vor dorn West nicht sorgfältig ringfürmiger Sc!Jirm zwischen (;a,mpc nntl Kopf 
genug ausflibron konnte. GPwöbnlich wird er gnt hineingeschoben, so dass der ~chatten des Schirmes. 
tun, den Appanü noch einmal ins I laus zu nehmen, von hinten anfangend. allnüihlicl1 den ganzen Kopf 
um ihn grUndlieh mtchzuschen und bei dieser Ge- verdunkelt. I >adurch bleiben die vordersten Teile 
logenheit wird es ihm auch leicht fallen, den Käufer des Kopl'os, clie im Relief am büchsten sein sollen, 
znm Neuk~tuf einiger Walzen oder Platten, Schall- am längsten beleuchteL Die einzelnen Stellen der 
dosen oder anderer Zohehörteile zu ,·eranlassen: photogmphischen Platte werden also um so länger 
er bekommt also auf' jeden Fall eine EntRchädigung nnd daher um so stärker beli~htet. je !.'rhabener die 
fiit seine Arbeit. Hauptsächlich wahrt er n.ber das betreffenden Stellen im Relief sein sollen. Das nuf 
Interesse der ganzen Branche und damit sein eigenes, diese Weise erzielte photographische Bild wird nun 
wenn er die Käufer hezw. diejenigen. welche den auf eine zweite photographische Platte, eine Chro!li
Appn.rat nls Weihnachtspräsent l'rhalteo haben, flir gelatineplatto, übertragen. Wenn diese im 'Nasscl'
die Sache interessiert, dAnn niemand kann darüber bade entwickelt wird~ so quillt die Uelatineschicht. 
zweifelhaft sein, dass der endgültige Erfolg zum wie jedem Fachmann bekannt istj auf, und !~.war mn 
grösston 'J.1eil von diesem Jntel'esse tles Käufers an so mehr, je weniger die einzelnen Stellen belichtet 
seinem Apparat abhängt. Geringfügige Be- sind. Hierdurch entsteht ein getreues Relief des 
Ichrungen und Winke Ubor die Rehandluug und pbotographierten Gegenstandes, und dies Gelatine
die Vermeidung von ~,ehlorn ~<'niigen dazu voll- relief wird nun sofort benutzt, um eine Gussform 
ständig. Der Kitufer wird interessiert nnd bolehrt aus dauerhafterem ·Material, Gips, Wachs oder 
zugleich, hundert Schwierigkeiten. welche die Zu- dergleichen - herzustellen, die nun ihrerseits ver 
kunft birgt, werden vermieden 1 odel'1 was zuweilen wendet wird, um Reliefs in Metall, Elfenbeiumasso, 
noch schlimmer ist, der Umstand, <lass der Känfer Ton und dergleichen herzustellen. 
nach einigen "Wochen den Apparat zur ReiLe stellt Um die Beschreibung miiglichst klar und eiu-
und ihn nie mehr anrübrt. faeh zu machen, habe ich es unterl<ISSen, einc11 
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:z cm Durchmesser 
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1:z cm Durchmesser. 

Die beste und billigste Schallplatte, geräuschlos spielend. 
' 

Vollkommen natürliche und harmonische Tonwiedergabe . 

• 

Grösstes Repertoir in Weihnachtsliedern. 

Auswahlsendungen gegen Sicherstellung bereitw ill ig:-;t 

- • • • ., 
Berlin S.W., Ritterstrasse 60a. 

Telegramm-Adresse: ,,Besteplatte Berlin ". 
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Punkt zu berühren, auf den ich jetzt eingehen muss. kopf Anklage erhoben. Der Zollfisikus verlangt, 
Es ist allgemein bekannt, dass die y-erschicdenen dass die in diesem Jahre in Beschlag genommenen 
11,arben die photographische Platte nicht gleich stm·k \ier Kisten als Yerwirkt erklärt werden und dass 
angreifen, z. B. blau viel sHirker <tls rot, und das die Skandinavische Grammophongesellschaft den Wert 
hat znl' B,olge, dass boispielsweise die roton Stellen der schon erhaltenen Waren, für die ein zu niedriger 
der flaut im Photo-Retief als Vertiefungen or- Zoll berechnet wurde, herausgiebt. Dieser Wert 
::;choinen würden, was :1ie selbstyerständlicb nicht beträgt nach Ansicht der Anklage ca, 117000 Kr. 
cliirfen; andererseits wUrde der schwarze Rock, dor wozu noch der nicht erlegte Zoll von ca. 2000 Kr. 
höhar liegen soll, als der woisse Kragen darunter, kommt. Stangenberg fUhrt zu seiner Ve1 teidigung 
im Relief ganz tief liegen und der weisse Kragen an, dass, da der ·w ert der \Yaren niedriger sei als 
stark erhaben hervortreten und ebenso wUrden zu- auf den Fakturen angegeben und die Waren bei 
fällige Schatten sich plastisch geltend machen. llm der Einfuhr nach dem niedrigeren Wert fakturiert 
diese ~"'ehler zu beseitigen , macht Ohse nicht eine, werden konnten. wodurch sich die Zollabgabe 
sondern zwei Aufnahmen, bcide unmittelbar hinter- wesentlich hj:)rabhringon lif•ss€', so ginge rlaraus her
einander. Bei der ersten Aufnahme beginnt el', wio vor, dass die Bezeichnung "Franko ~,racht und 
oben beschrieben, mit vollueleuclltotem Kopf und Zoll" nicht in der Absicht geschehen sei, das Zoll
lässt den Schatten nach vom wandern; bei der amt irre zu führen. Der .HJrsatz flir Zoll und Wracbt 
ZWt1iton Aufnahme ü>t im Gegensatz hierzu der Kopf sc·i nicht an die dcutscbe Grammophongesellschart 
von vornherein vollständig beschattet, und allmählich (die fast sämtliche Aktien der skandinavischen 
breitet sich das Licht, 'on hinten aus gerechnet. Gesellschaft besitzt) erlegt worden und werde auch 
nach vorn aus. Auf die-.e Weise bekommt er zwei nicht erlrgt. sondern wäre eine reine Buchführungs
Aufnahmen a und b, d iP plastisch einander entgegen- massregel. Vom Zollfiskus wird geltend gemacht, 
gesetzt sind: aber in beiden sind die Schatten- und dass auch der \Vert des Patentes mitznrochnen sei. 
Farbenfehler die gleichen. Yon der einen Auf- Im Ubl'igen müsse bei <lcr Zollbehandlung der Wert, 
nahme (a) nimmt er dann oin Diapositiv. Dies den die Ware bei der I.Uinfnhr in Schweden habr, 
stimmt nun plastisch mit b liboroin, die 1~\trbon- zu Grunde gelegt worden1 nnd dieser Wert sei der 
und Schattenfehler sind aber umgekehrt -- was auf Verkaufspreis. In kurzem findet in clio~:~cr Sache 
der einen Platte bell ist, ist auf der andern dunkel. wieder eine Gerichtsverhandlung statt. 
Legt er nun das Diapositiv H auf das Original h, Man kann nur seine Verwunderung darüber 
so dass beide Bilder sich genau decken, so heben äussern, dass dieser Prozess überhaupt angestrengt 
sich die Farben- nud Schaltenfehler vollkommen wird. Es ist selbst,·erständlich, dass der Waren
auf. währE>nd das resnltirronde Bild noch stärker \\·ert. wenn die Grammophone Uber die Grenze gehen, 
plastisch ist, als die Originale. Dies Bild überträgt der wirkliebe Herstellungswert ist. Den höheren. 
er nun auf eine photographische Platte, die dann sozusagen illusorischen, Reklamewe1 t ('rhalten sie 
ctls Uruncllage für das weitere Verfahren dient. erst dadurch, dass sie von dem Stockholmer Haus 

Man begreift., dass das anl' diese Weise llct·- grprüft und in Verkehr gebracht werden, und dass 
g·esLellte Photorelief absolut naturgetreu Hein muss. dio Grösse dt>s U cschäfts den Käufern eine grössere 
Durch allmähliche Verbe~serungen des Verfahrens Uarantie giebt als bei anderen Fabrikaten. 
ist es dem Erfinder gelnngen, jetzt Photoreliefs Yon 1 

einer l l1einheit und X aturtreue he-rzustellen, die so- I 
wohl hinsichtlich der körperlichen Form, als auch 
hinsichtlieb des seelischen Ausdruckes des Gesiebtes 
den besten Kunstwerken, die je von menschlirhcr 
F land geschaffen wurden, ebenhUrtig an die Seite 
gestellt werden müssen. l>as Photorelief gibt alJe 
charakteristischen Einzelheiten mit. absoluter Natur-
wahrltoiL wieder. 0. H. W. 

Zollprozess über Grammophone. 
Ans Stockholm wird berichtet: Gegenwärt.ig 

beschäftigt ein aufsebenerregender Zollprozess die 
ltiesigf'n GericlltP. Wie das Zollamt in diesem 
Sommer ermittelte, erhielt die ~kandinrtvischc 
U ra mmoplJon-Aktiengesellschaft in den beiden letzten 
,Jahren aus Berlin Waren im Gesamtwert von 
1-12 3ßH Kr. Die ll'akturen aller Sendungen waren 
mit der Bezeichnung ,.~"'ranko l•,racht und Zoll'' ver
sPhen, aber gleichwohl soll iibcr den Fakturenbetrag 
hinau~ sowohl Fracht wie ~oll an den .\.bsender 
<'rlegt worden sein. Auf Urun1l dieses Vorkomm
nisses wurde geg<>n den Disponenten der obigen 
Uesellscha.ft, Stangcnberg, und den Djrektur Hart-

Juristisches. 

Kaufmannsgerichtt'. 
Mit dem 1. .Januar 100ö tritt das Reichsgeset.z, 

betr. Kaufmannsgerichte in Wirksamkeit. Welche 
Bedeutung es in der Provinz gewinnen wird, lä.sst 
sieb noch nicht iibersehen. Das Gesetz macht die 
Errichtung von Kaufmannsgerichten ftir Gemeinden 
mit mehr als ~0000 Einwohnern obligatorisch. Deren 
gibt es z. B. im deutschen Reiche 227 mit einer 
Einwohnerschaft von zusammen 16232000 Ein
wohnern gleich rund 300foder Gesammtbevölkerung. 
Daneben können aber auch in kleineren Gemeinden 
dtirch Ortsstatut Kaufmannsgerichte errichtet werden, 
ja es können mehrere Gemeinden sich zur Gründung 
eines gemeinschaftlichen Kaufmannsgerichts ver
ejnigen: WieweiL von dieser Befugnis Uebratu·h 
gemacht werden wird, wird natürlich wftsentlich 
davon abhängen, wie sich die Kaufmannsgerichte 
in den grösseren Gemeinelen bewähren. Immerhin 
ist man nicht nur hier, sondern vielfach auch in 
kleineren Orten schon jetzt damit beschäftigt bezw. 
boreil s besc.häftigt gewesen, das erforderliche Orts-
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statut zu schaffen, und somit empfiehlt es sich wohl, wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung 
die wesentlichsten Bestimmungen des Gesetzes noch der aus dem Dienst oder Lehrverhältnis entsprin
cinmal zu betrachten. 1 genden Verpflichtungen, wegen gesetzwidriger oder 

1\lan bat sich bekannlich dafür entschieden. die unrichtiger Ein tragungen in Zeugnisse, Krankenkassen
Iüwfmannsgerichte an die vorhandenen gewerbe- bücher oder Quittungskarten der Invalidenversiche
gerichtlicher.. Organisationen anzulehnen insofern, rungen, auch für Streitigkeiten wegen Berechnungen 
als für beide Gerichte das Amt des Vorsitzenden von Krankenversicherungsbeiträgen und Eintritts
in einer Person zu vereinigen ist und gemeinsame geldern. K e i n e Anwendung findet das Gesetz auf 
geschäftliche Einrichtungen zu treffen sind, während Handlungsgehilfen, deren Jahresverdienst an Lohn 
die Beisitzer der Kaufmannsgerichte - deren min- oder Gehalt den Betrag von 5000 Mk. übersteigt, 
destens vier sein müssen - in unmittelbarer und sowie auf Apothekergehilfen und -Lehrlinge. Die 
geheimer Wahl je zur Hälfte aus der Reibe der Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte ist eine aus
Kauflento nnd der IT andlungsgehilfen zu entnehmen schlicssliche, V creinbarungen, durch welche künftige 
sind. Weibliche Personen dürfen nicht Richter sein, Streitigkeiten dem an sich zuständigen Kaufmanns
und nur wer das dreissigste Lebensjahr vollendet gol'icb.t entzogen werden sollen, sind nichtig. 
hat, darf als Mitg lied berufen werden. Wahl- Was das Verfahren anbetrifft, so mag die J3e
l>erochtigt iHt, wel' das 25. Lebensjahr vollendet llat mcrkung genügen, dass für dasselbe im allgemeinen 
und in dem Bezirke des Kaufmannsgerichts seine die Vorschriften des Gewerbegerichtsgesetzes ftir 
Handelsniederlassung hat oder hrscbäftigt ist. Frauen entsprechend anwendbar erklärt sind, hervorzuheben 
sind auch nicht w~1hlbcl'echtigt. Zuständig sind die sind nur noch, dass die Berufung, welche an die 
KaufmannsgericltLe ohne Rücksicht auf den Wert ~ivilkammorn der Landgerichte gebt, davon ab
des Streitgegenstandes fUr alle Streitigkeiten aus hängig ist, dass der Wert des Streitgegenstandes 
dem Dienst- oder Lehrv('rhältnis zwischen Kaul'· den Betrag von 300 Mk. übersteigt. Bekannt dürfte 
Ieuten einen;cits und ihren Handlungsgehilfen odm sein dass Rechtsanwälte bei den Kaufmannsgericht 
Handlungslehrlingen andererseits, sofern sie sich auf obens JWenig zugelassen sind wie Personen, welche 
Antritt, F,ortsctzung oder Auflösung derselben, die das Verhandeln vor Gericht geschäftsmässig !Je
Aushändigung oder den Inhalt des Zeugnisses be- treiben. Die Kosten des Verfahrens sind mässige, 
ziehen; weiter für Streitigkeiten, welche sich be- das Gesetz gestqttet aber auch noch, dass durch 
ziehen auf die Leistungen aus dem Dienst oder Ortsstatut die Gebühren herabgesetzt werden odel" 
Lehrverhältnis, anf die Rückgabe \On Cautionen, auch ganz fallen 1.u lassen sind. Dr. jur. Abel, 
Zeugnissen u. s. w., auf Hchatlenersatzansprüche 
oder AnsprUche aus hablung ,·on Vertragsstrafen, 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, PlattenappR.rate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vemickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. ~ 

- Spec i alität. 1 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

~MA_,.,L~/ 
~ r. ~~~ ,~ 51~ ~;p: 

l?r· ~"":/ ~~~ H'. 
• 

Lcfpzfr-Stötterltz. Mustorblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Schultze. Berlln SW., Rittersfr. 74 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Uier 53 . 
.Ifabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausflilirung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illus trierte Preisliste. 
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Notizen. Neben diesen höchsten Preisen wurde auch 
einzelnen i\Iitarbeitern der Columbia Phonograph Co. 

Die eben angekommene Post bringt die Be- die ehrende Anerkennung in Gestalt Yon goldenen 
stätigung der KabeJnachricht, dass die Columbia Medaillen t'Ur experimentale und andere Leistungen 
Phonograph Co. die höchste Auszeichnung auf der auf dem Gebiete dieses .B1 aches zu teil. Unter 
vor kurzem geschlossenen Weltausstellung zu St. Louis anderen waren es die Herren Thomes II. Macdonald, 
erzielt hat. Tatsächlich sind ihr drei Grands Prix Leiter der Fabrik und des Laboratoriums der 
erteilt worden und zwar einer in der 1\Iusik- Gesellschaft, Victor H. Emersou, I..~eiter des Auf
instrumenten-Gruppe~ ein weiterer in der Gruppe nahmewesens, und Paul H. Oromelin, Vice-Präsident 
für graphische Künste auf ihre Diktier-Graphophone der Gesellschaft und Organisator des Ausstellungs
für Bureau- und Korrespondenzzwecke und ein objektes, (früher Direktor der Berliner .Filiale der 
clritter auf die von ihr veranstaltete historische Gesellschaft). 
AussteHJung von Apparaten im Departement fltr . 
Anthropologie, welche die Entwickelung der Sprech- Die Deutsche Grammophon Akt.-Ges. bnngt 
maschinen aus ihren primiti ,·sten Anfänaen bis seit kurzem einen neuen 'rropetenarm-Apparat zu 
zu ihren modernsten Vorvollkommnungenb veran-' billigerem Preise auf den Markt. Der Bruttopreis 
schaulichte. I dieses Apparates welcher untor der Marke .,Monarch 

Neuartige ?lattenspreehmasehine. 
Vorzüge: Gleichmässige Tonverteilung im Raum. Wenig 

Platz einnehmend. Kein Hervorragen des Schalltrichters. 
Abgerund. Ton d. viennalige Brechung d. Schallwellen. 

Das Schutzrecht ist verkäuflich resp. isl das Fabrikations
recht zu vergeben. Reflektanten belieben ihr~ Adresse 
einzusenden unter R. F. !11:'), a. d. Expd. d. Zeitung. 

in tlcnkbar bester Au~führung, sowie fertige 

Gehäuse Die Inhaber tlc>s 0. R. P. 
no. 12ql77, welches eine ?atentuerkauf oder gizenzerteitung I 

"Bremsvorrldtlung für 
Phonographenfrlebwerke" bctriift, und no. 129178. bt:lrctieud .,Bel~sllgungsvor
rldttung I!Jr dl~ Sdlallbüdtse und das Schallrohr hel Phonographen", Wlmschcn 
ihre Patentrechte an inlandische Fabrik;mlen abzntreh:n bc<w. ldlk• cn Lizenz 
wr Fabril,ation zu erteilen und bttll..'l, gell. Anerbich·n an das l':.tcntburean 

für Sprcchmaschinen in jeder Preislage liefert nach eingesandten 
Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

Roberf R. Sdunidt, :7nhaber Patentanwalt Paul ffiilller, 
Berlin S.W. 46, Königgrätzerstr. 70 geJ .. ng(:n u Jassen. 

F. A. Anger & Sohn, 
JÖHSTADT i. Erzgb. 

~~;;.. Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten ~ 

•' •'o. •' J I,'' ' ,".!._I • • • ' ,• ' - ·!' ·,;ll,t '',1 '""'t'f ~·,..,..·,, •'·,· .. ~ .. 1. . . • ~ • • ·-. ~ .... -. 

Phonographen-Walzen N A D E L N für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

Marke "Sauerlandt", 
anerkam.l erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

ln verscbledencn Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten. Exporteure und H ändler. 

Mustel' kostenfrel. 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apohla. 
GEORG PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadclinbrlk. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln .. - --

OeneratvNtrcter: Vertreter in Borlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. CARL GEYER, AACHEN. 
. ' ' . ~ ~ . - . . - ... . . '· . "'":. - ~ . . . '. . . -. .. .. - .. ·' - • _. • .. •• • I. I. -' : :. '~ ••• ~ : - ·_ ..... ;· ... -- ~ ··- ... 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= il 111 
a a ftt Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, maschinenbau-Jlnstalt 
Hannover-List. 

--------------------------
Kon.knrreuzlos billig! 

I a Stahl-Nadeln für Schallplatten
Apparate aller Art liefert hilligar wie 

jode Konkurrenz. 

Industriewerke Süderland, Mühlen-Rab.Inede l. w 
Vertreteru.Massenabnehmer i~benulges. 

e: d j S 0 n •Phonographen• 
----- :: ßußrekords 

fehallen über die ganze Welf. 
Die neuen Orche!fer•onrlgubrekords 
rlnd wirkifehe mulik f. ffiu!lkltenner. 

3.eft.Oefmer!ng, 5amburg 3 

-.=~====~·~======~ 
l!lrMembranen llil 
Feinste Französische Membranen. 

'für Jlufnabm~ und Wltdngabt. 
Unsere sllmmllichcn t\\c nbranen sind nach 

den neuestcn Erfahrungen construirt und als erst
klassige in Fachkreisen anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 
& Yellow Sprlugs (Ohio) Amerika. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöncberg-Berlln, Ebersstrasse II 

olfcncrt billig> I: Darmiädcn. Darmsaiten und Darm
schnf•re lflr alle chirur~ische, technische, industrielle 
und maschioellc Zwecke. - Darmsaiten !ur samtliehe 
,\\usikinstrunwntc. - Spezi<~lit<Hen: Acusscr~t halt
bare Violin-E-Saiten, ungcblclchl, in dunl<lcr Natnr
fnrbl!, von garantiert positiv 1.11\'Crlässigcr I Jallbarkeif. 
Ca!gttt, Triebsuiten iftr Phonographen u. mechanische 
Al'pilrate. Rc~:ulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Masdtin-:n-Saitcn, etc. 

••••••••••••••••••••••••• 
i Nadeln I 

für Sp rechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich i Baukloh, Jserlohn 
G. m. b. H. . ..................... . 
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• 

junior mit Trompetenarm" geht, beträgt Mk. 1 W
die Ausführung dieses Apparates ist höchst 
geschmackvoll er wird mit einem Messingtrichter 
T A 0 und E-Scballdose geliefert. 

Durch den seitlichen Aufzug ist es möglich, 
den Apparat ohne weiteres für sämtliche Platten
grössen zu verwenden. 

Doppelschalldose. Der Patentinhaber des D. R. 
Patentes 138213 (Doppelschalldose) ersucht uns, um 
Irrtüumern vorzubeugen, um die Bekanntgabe, dass 
die in dem Inser at in Nr. 50 d. Ztg. (,,Es sind ca. 
130 Stück u. s. w.) erwähnten Doppelschalldos~m 
solche für Walzen-Apparate, nicht aber fiir Platten
sprecbmaschinen sind. 

Briefkasten, 
Laufwerke fabrizieren "Gnion Olock Company. 

mit beschr. Hafr.ung in }i\trtwangen (Baden), ferner 
Friedrich Schlenker. \illingen (Baden). 

Hart\Jusswalzen. Wer gibt Anleitung zur Ein
richtung von Hartgusswalzen? 

Wer liefert Apparate zur }i"abrikation von Hart-
gusswalzen? P. in 0. 

Patentscbau. 

Gebrauchsmuster. 
42 g. 236 43~. Phonographenwalze, deren Oberfläche aus 

Schokolade oder aus schokoladenartigen Substanzen besteht. 
Alfred Czarnikow, Berlin, Kreuzbergstr. 7. 29. 9. 04. 

- 186 599. Schalldose für Platlcnsprechmnschincn, mit zwischen 
vertikal angeordneten Spitzen schwingbarem Membran
bügel. Jos. Stehle, Feuerbach. 6. 0. 0~. 

ö l e. 286 892', I-larmoniumartige Lernvorrichtung für den Musik
und Gesangunterricbt, deren Schöpfbalg mittels Doppel
kurbel und Zugstange betätigt wird. Pranz Leber, Greiz. 
17. 2. 04:. 

- 236 893. Mittels Gabeln und Knöpfe auf den Klaviatur
tasten der für den Musik- und Gesangunterricht bestimmten 
Lernvorrichtung lösbar befestigte Merkzeichen. Pranz Leber, 
G'reiz. 17. 2. 04. 

57 a. 287 082. Seitlich verschiebbare Zwischenwand fiir Ste
reoskop-Film- und Klapp-Kameras mit im Kameragehäuse 
lichtdicht angeordnetem und von aussen zu betätigenaem 
Schieber. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals 
R. rlütting & Sohn, Dresden. ~9. 9. 04. 

- 237 052. Vorn über legbarer Objektivteil mit auf dessen 
Fussplatte von oben wirkender, an den Schlittenteil an
gelenkter Klaue. Olto Fichtner, Dresden-Striesen, Hüblerpi. 2. 
15. 10. 0! . 

- 237 098. Aus einer Oese in der Kaselte und einem Schnepper 
auf einer Feder im Kasettenrahmen bestehende Sperr
zorrichtung für Kasetten an photograghischen Apparaten. 
Fabeik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. t-lüttig & 
Sohn. Dresden. 27. 9. 04. 

- 287 168. Photographischer Rouleauverschluss mit die obere 
und die untere Rouleauhälfte verbindender auf Rollen nuf
gewickelter Schnur. N. M. Knudsen, Frauenfeld. Vertr.: 
Albert Elliot, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17. 7. 03. 

Specialität: 

' 

• • 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren· 
* Jabrik* 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 ~. 

Agent für Oross-Britanien und Irland : 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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.U7 b. 286 971. Entwicklungsunterlage für doppelte Ueber- 235 771. Musikwerk; dadurch gekennzeichnet, dass der 
tragung der nach dem Pigmentprozess hergestellten, farben- Antriebsmechanismus desselben während der Spieldauer 
photographischen Teilbilder, bestehend aus einer ca. O,lö mm einzelne Figuren nacheinander und unabhängig voneinander 
dicken, glasklaren, mit Kautschock odgl. überzogenen betätigt. W. Hörstge, Bei·Jin, Mauersir 42. SO. 8. 0 ~. 
Celluloidfolie. tlans Schrnidt, Derlin, Unter den Linden 13· 51d. 236254:. Notenblatttransport a·• durch Hämmer be-

- ~~6 i~i.0\/orrichlungzum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen tätigten Saiteninstrumenten, bei welchem das ungegliederte 
von Lauteu und Tönen, mit einer Schalldose an einem an Notenblatt, dass auf einer Rolle aufgewickelt ist, von einer 
den Schallarm angelenkten Anschlussrohrstück. Deutsche anderen Rolle über eine Führnngswalze hinweg, abge-
Grammophon-Akt -Ges., Berlin. 16. 4. 03. wickelt wird. Polyphon Musikwerke, Akt.-Oes., Wahren 

- 236172. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen bei Leipzig. 28. 9. 04. 
von Lauten und Töuen, mit durch eine Ausbiegung des - 236257. Einrichtung zum Zurückrollen des Notenblattes 
Schall!Hmes vor diesem gelagerter Schalldose. Deutsche für Tasteninstrumente, bei welcher ein Steuerbalg auf die 
Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 16. 4. 03 Umschaltvorrichtung für die Wälzenbewegung einwirkt. 

51 c. 235 550. Leier mil chromatischer Besaitung. Johannes Fa. Ludwig. Hupfeld, Leipzig. 29. 9. 04. 
Schilling, Dresden, Ammonstr. 9. 17. 9. 0~. - 236258. Windlade für pneumatisch betriebene Musikinstru-

- 235597. Kornett mit durch Siebe geschützter Stimme, mente, bei welcher gegen die Mitte hin abwechselnd eine 
Westfälische Metall-Industrie Akt.-Oes., Lippstadt, Lippstadt. grössere Auslassöffnung von einer kleineren gefolgt ist. 
25. 8. 04. Pa. Ludwig Hupfcld, Leipzig. 29. 9. OJ. 

- 235606 Giltarre-Zither, deren Akkordsaiten so angeordnet - 236259. E.inrichtung an pneumatischen Tasteninstrumenten, 
sind, dass unter Benutzung der gleichen Saitenzahl die dop- um mechantsche Bewegungen nach Massgabe von Lochungen 
pelte Akkordzahl gespielt werden kann. C. P. Reichelt, des Notenblattes auszuführen, bei welcher zwei benachbarte 
Klingenthai iJS. 7. 9. Oi. Steuerbälge, die der Modulationsvorrichtung dienen, mit 

- 235 66,). Uebersponneoe Strahlen-Saite mit einem am An- einem Querarm verbunden sind, welcher auf das Stellzeug 
fang befindlichen Sträusschen aus bunten Lamettastreifen. einwirkt. Fa. Ludwig t lupfeld, Leipzig. 29. 9. 04. 
Otto Tittmann, Marknenkirchen. 24 8. 04. 2 M 

.51d. 235454. Tonregler an Hammerinstrumenlen, bei welchem fll e. ~36 76. echanischer Notenblatt-Umwender mit be-
die HammerfedCI'n einer gemeinsamen Schwingteiste ange- wegh?hen ~mw.endarmen und Blaltklammern, und .Zahn-
hängt sind. Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., schetbe mtl doppelte:. Sperrung als Auss~haltmechantsmus . 
L 

· · 
12 9 

0, Johann Buchner, Munchen, Occamstr. 23. 27. 6. 04. 
etpzts:;-. . . ~. . . 

- 235529. Mechanisches Hammer-Instrument, bei welchem 157a. ~35 31~. Aus. em~m unter Federwtrkung stehenden, un-
zur Ve bindung der Anreissvorrichtung mit dem Hammer- gletcharnugen,. nut Fu~n1ngsrollen .versehenen. Do~pelhebel 
Mechanismus ein Zugorgan benutzt wird. Original-Musik- bestehende Ftlm- Z~fuhrungs ~ Vornchtung fur Kmemato-
werke !Jaul Lochmann 0. m. b. H., Leipzig. 12. 9. 04. g.raphen. "lnter~ahonale Kmematographen- Gesellschaft" 

- 235622. Einrichtung an pneumatischen Klavierspielapparaten, U. m. b. H., Berlm. 19. 8. 04. 
gekennzeichnet durch mit den Klavtaturhebeln gelenkig ver- - 285 395. Sich selbsttätig aufrollende Zwischenwand für 
bundene Balgstangen. F. Stichel, Leipzig, Sopnienstr. 43. Stereo~kop-Kameras. Fabrik photogr Apparate auf Aktien 
14. 9. 04. vorm. R. 1-Iüttig & Sohn, Dresden. 19. 9. 04. 

Es sind ca. 130 StUck 
Schmidt'scbe Patent 

D opp elscha lldo s en 
D. R. P. No 138213 

uebst Fabrikationseinrichtung u. Material 
wegen Aufgabe billigst abzugeben. Anfra
gen unter "Phono" Postamt No. 2K. ßerlin. 

.. ~ .. · ... 
~~.-. , ... - ... 

. <f. • . 

8ächs1~ Sägen- ~ Feuerstahlwarenfabrl! 
Emll Riedel. Chemnltz, Lessingstr. 2. 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
• ·-

Material ftir Phonographen 
Faqonnierte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

sowie 
Master-Records 

auch für Hartguss-Fabrikanten, 
---mit Duplloler·Reoht __ ";" 

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

V erkäuilich 
D. R. 0. M. No. 2368~1. Schalldose für Grammo
phon, bei welcher die Achse des Schallwellenüber
tr,aitungsstiftcs eine in Spitzlagern ruhende Weil~ 
b1ldet. Näheres durch 
L. Vogel, Hohenstein-Ernsthai 1. Sa. 

Warnung! 
Diese t>isherunübcr- Concert ~eh lld 
troff. verbesserte gr. ·o a ose 
60 mno mit .Mcmbran~chutzdecket, Muster
schul/. No. 1896M. ist nur \'On mir zu bezie
hen. Ich warne vor An· 11. Verkauf einer 
ähnlichen Sch~lldosc m1l 1\lumin.- Oe kcl ca 
55 1n111 im Durchmesser. diC'se gesetzwidrige 
Nachahmun~ wi d gerichtkh veriolgt. 

Neuhe1ten- und Schalhloscn-Pabrik 
Max Stempfle, Berlin SO., Adalbertstr. 82. e Neue Musfcr. neue Preise 1 Prospcctc! e 

--------------------------
NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodellen ir) 

Pbonograpbtn, Scballplautn und 
tonarm· Jlpparattn 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

Original • Edison- Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung . 

Zonophon-?Iatten Hä~-:..::.'P~:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W.Babre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Coulante Oegriindct 1892. Catalo 

Bedingungen. l BERLIN SW •• Friedr chttr. 16 1 grati:e 
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- 235 398. Falttasche fiir photographische Kassetten. Peter 

Rada, Frankfurt ajM.- Bockenheim, Landgrafenstrasse !Sc. 
l9. 9. 04. 

- ~35 510. Kassettenschieber mit Ausschnitt für Stereoskop-
aufnahmen. Fabnk photogr. Apparate auf Aktien vorm. 
R. HüHig & Sohn. Dresden. 23. 9. 04-. 

57a. 2Hö 609. Auszugsfeststeller mit querbeweglichem, abge
stuftem Schieber und mit Skala. Heinrich Ernemann, Akt.
Ges. für Gamera-Fabrikation in Dresden. 8. 9. 04. 

- ~35 688. Mit dem Laufboden verbundene Strebe für photo
graphische Kameras. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien 
vorm. R. Hiittig & ~ohn, Dresden. 8. 9. 04:. 

- 236 735. Einstell-, Regulier- und Auslösevorrichtung photo
graphischer Apparate mit Rouleauschlitzverschluss für be
grenzte Schlitzweite, bestehend aus einer dreh- und ver
schiebbaren, verkuppelbaren Welle in der oberen Rouleau
walze mit Rollen für die Rouleauzugbänder und direkt auf 
der oberen Rouleauwalze sitzendem Sperrrad mit auslös
barem Sperrzahn. Bülter & Stammer, Hannover. \!4. H. 04:. 

- 235 843. Federndes Schliessblech für das Schauloch an 
photographischen Pii111-Ka111eras. Fabrik photogr. Apparate 
auf Aktien vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden. 27. 9. 04. 

57a. 2Sö 397. Aus einem Stück nahtlos gezogener Metall
kasten für photographische Kameras. Peter Rada, Frank-
furt a/M.-Bockenheim, Landgrafenstr. 13c. 19. 9. 04. 1 

- 213f> 928. Rouleauverschluss für photographische Kameras, , 
mit über eine Federtrommel geführter Zugschnur. G. A. 
P.ckard, Altrincham. 

Unzcrbrechlicl1! 
Neu! Neu! 

Patent-Pbonogranhenwalzen
Fabrlk ,,COLONIA" G. m. b. H. 

Cöln • Deutz 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in l a Qualität 
D.R. P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Einliendung von Mk. 0,75 
lranco. 

Catalog grntfs zur Verillgun.r. 

Patentuerkauf oder fizenzerteilung I 

-

- 235 957. Auseinanderlegbare K assete für photographische
Wechselvorrichtungen der durch Gebrauchsmuster 227 823 
geschützten Art. Paul von Oarainow-Trauttenberg und 
Max Leopolcl Fabian, Brünn 

- 236 077. Verstellbare Einlagen für Kassetten photographi
scher Apparate, bestehend aus einem Rahmen mit gegen
einanderliegender verschiebhareri, die Platte beliebiger 
Grösse haltenden Leisten. Guillaume Merres, Schöneberg 
qei Berl n, Feurigstr. 18. SO. 9. 04. 

- 236 079 Bal~enbefestigung an Ob;ektivbrettern mittels in 
die Oefrnung des Objektivbrettes eingebördelter Druckplatte. 
Fabrik photogr. Apparate :auf Aktien vormals R. Hüttig 
& Sohn, Dresden. 1. 10. 04 

- 236 080. Photographische Kasstte, an welcher zwecks 
Plattenwechsels bei Tageslicht ein mit darüber gelegtem 
Gummi- oder elastischen Band ausgestatteter, zum Auf
streifen des die lichtempfindliche Platte enthaltenden Papier
beutel dienender Einführtrichter angeordnet ist. Otio 
Schmidt, Elsterberg. 1. 10. 04 

- 236 146. Stereoskop-Kassete mit geteiJtem Innenraum für 
eine geteilte Platte. Wilhelm Baumann, Mi.incllen, Neu
hauserstr. 2. 21. 9. 04. 

- 236187. Von aussen auslösbare Vorrichtung zum Fest
halten von photographischen Platten usw. in Kassetten, 
Plattenmagazineu, Magazin Kameras udgl. Fritz Biermann, 
Stettin, Am Logengarten 1. 1ö. 4. 0! . 

Schramberget· Uhrfedernfabt·ik 
Oeselischaft mit beschränkter Haltur.g 

. ..., Schra.mberg (Württembor2f 
fabricirt: 

Zng:fedc1•n filr l'bren, Musikwerke etc. 
)l'a~onn i l'f.e l•'ecl..-1'11 aller .Art, roh 11. vernickelt. 
Band!!!tlllll ffir 11le verschleden~tcn Zwecke. 
(,aocl10nHt'luULlNt o.ns StQ.hl unrl 1\fcs.':ling. 
Ba.ndsllaten nus bcslcm, zllltem 'riegclgussstnbl. 

Der luhnber des 0 R. P. No. 128024. 
betreffend ,.Membrankapsel für Phono
graphen'", und No. 128315, betretlimd 
,,Schallplatte für das Schreibwerkzeug 
von Phonographen", wünscht seino Pa
tentrechte au iullindisehe Fabrikanten 
abzutreten bezw. lAtzteren Licenz zur 
Fabrikation zu erteilen und bittet, geil. 
Anerbieten an das Patentbureau Robert 
R. ::ichruidt, Inhaber Patentanwalt Paul 
Müller. Berliu 8W. 46. Köuiggriitzstr. 
No. 70 gelangen ZLl lussen. 

I• E •t w.. ehe Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden l ß1l UßS ' für photogr. Industrie bei 

Max Sauer 
Glimmerwaren-Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 1920. 
liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken . . 
111 nur pnma 

Qualität. 

Engros! Aktien-Kapital 1 1\\Jlhon Mark. - Ucbcr 350 .\rbciter. Export! 

~~ ' 
"Für Welhrtnchlen verlange man unsern l 

neueslen Katalog." 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- untl 

Reise =Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergrös~.·Apparate 
in einfach ster u. elegantester Ausstattung, in allen Peislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhafteste BezngS(lUelle fiir WiederYerkiinfer. 
. > , Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei ,ttnd unbc rechnet. • < _, 
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~~~ ......... ..........._..:..;;;;..;.._~ Ornan1entierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
}u Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 

-
iraphone Concert-Schalldose t!) ~ 

Gesetzlich geschützt. 

Mermod Freres, Ste. Croix. 
• (Schweiz• 

Mi NEU t -.. 

Diese Schalldose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedcrgiebt, i5l 
die einzige bei welcher das " Mica '' Schall

blatt mit der longebenden Nadel durch Schrauben
muttern und nicht mit Wachs verbunden ist; 
daher Lcuürfen unsre Membranen nicht der häu
figen Reparaturen denen :die andern Schalltlosen 
untcrwo1 fcn sind, auch können sie ohne weiteres 
für alle Platten-Sprcchmaschinen benützt werden. 

~~~~~~~~~~a~~~~~*~*~~*~~ 
Neuer ill ustrierler Preis-Courant Nr. 45 
=:::::::=-~ ... g~is und franco. === 

Mira Spieldosen 11. Miraphone Platten•Sprechmaschinen. 

HERMANN THORENS, Ste. Croix, 
~ 1 ·' 

Schweiz. 
• 

'fabrlk \lon mustkwnktn un4 Sprt(bapl)arartn für Walztn un4 Plafrtn. 
:::*<:::«::::*<:::«::»::>0< Stets S p eziali täten und Ne uh ei ten. =~=:::«:~:::«:-=:::«:~:::«:....,.,..:::*<..,....,_ 

Kinder-Spieldosen, €insatzwerke, IDuslkwerke verschiedensten 6enres. 

I 

..,...,. Billigste Sprachmaschine für Platten jeder Art. H..,. 

Phonographen und Platten· 

Sprech·IDascftinen. 

der erste billige und doch 
~ute Apparat auf dem Welt

maul\t . 

.......................... 
Tüchtige Vertreler gesucht. 

···········3········9····· 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
iür Platten Jeglichen Sqstemst 

I Detail
Preis: 

M. 15,,-

~ 

• • 

. . ' ' 

• ____ _j 
Musterschutz No. 235671. 

Detail--u-.;'~ 

Preis: 

M. 15,-
., 

Tadellose Wiedergabe! * ~~ 
'~ 31~ Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Epocheotachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende 

_".. 
1 I , 

S= OS ar ~ • 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 
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Joder Sp rachma s chinen-Händler verlange die neu e n 

Cleopatra-Nadeln und 
Condor-Concert Nadeln 

dor N adolfabrik Josef Zimmermann, Aachon von dessen General- Repräsentanten 

Gustav ßlume, Btrlin w .. KUJiürstenstrasse 167. 

" S p e Z j Q ( 11 Sprecltmascltlnen und Hutornaten 
mit und ohne drehbarem Trichter. 

Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Punktion. 
ll!!J Unerreicht in Solidität und TonfOIIe • ...m 

Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. - ff. Membrane ohne Nebengeräusch. 
=== Oeneral-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 

Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwnren. 
- - - Illustrierte Preislisten gratis. ----

Wilhelm Dietrich, Leipzig, s~~:~:~h,•3. * Filialen: B•~:r~.:~~~~~~~s.'7· 

Phonographen-Walzen 

Blancs 
in hervorragendster Qualität. 

Phonographenwalzeu-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldori. 

Telegr.-Adr.: .,Atlas" Fernsprecher 2öS. 
Vertreter: Juliua Sitt1 Cöln, Passage 4!'>- 4:7. 

Vertreter: w. Bahre, Berlin, 
Priedrichsh. 16 u. Lindenstr. 101/ 102. 

Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 

5••••• .. ••• .. •••••••• .. •• .. •••r••••••• . ~ 

i Phonograph-Walzenmasse I 
I Jllumlnlum·t €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt I 
•1 fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

Dr. 8. SCHÜNDELEN, CREPELD. ~ 
, ..................................... . 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen• Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
und best konstruierten Walzen
abschleifmaschinen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Metallwarenfabrik. 
Händler hohen Rabatt. 

."""""""""""""""""". I Hauptversand I 
;:.-::;=::::;;:;::;;:;;::;:;;=;;:::::;:;::=:;;:.;~-::.Jvon erstklassigen Schallp Iatten I 

A. NA T HA N, Dertin S. W • I zu Original preisen. I 
Ritterstrasse 44 PI A Ph h 

Special-Handlung ftir Phonographen-Zubehörtheile jeder Art. I atten- pparate u. onograp en I 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 1 in vorzüglichster Ausftillrung. J 
Bozugsttnolle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiodorgabe-Steine, Gläser, .Membrane, Triebsaiten, kleine I notu bia XP uartAU$$111al"~~n .I 
und grosso Conusse. Glasst.ifte. - Prima Stahlnadeln fi1r I ~ 17 H W h\. 

Rchallnlntt"n-.\pparat" ieder Al't passend. !Vollendete Neuaufnahmen V. ,,ADLER" RECORDS.I 

Oalvanische Matrizen 

für Walzen und Platten 
liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 96/96. 

• Prompto, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

I 
Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. I 

Unsere neue Liste iat erschienen I und wird jedem Inter~senten auf Verlangen zugesandt. I 
·"""""""""""""~"""". 
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Schallplatten•Fabrik: Schallplatten 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus Strasse 35. 
nach eingesandter .Matritze, 

Schwarze Masse in vorzliglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

Tri1umphon Czarnikow's 

billigste &urechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die, Saison 1904. 

Verbessert e Tonarme 
trlumpb·Walztn und Platttn. 

Specialität: 

?räeisions· Werke für flattenmasehinen & x a e t. 
BI EDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 1 
Begründet 1884. Telegrannu-Adresse : Jndlcator. 

-==- Neueste Cataloge ve·rsenden nur an Wiederverkäufer. --===-

•••••••••••••·••·• a platten ................. . 
nach eigenen und eingesandten Matr izen. 

Wachsplatten : Blank= W a tzen 
zu Original-Aufnahmen fü.r Schallplatten. : annerkant bestes Fabrikat 

E.LADBWIO & Co. O.m.b.H. Rathenow a.H. 

H crold·Marke 
Heroldnadeln. 

erold Concertnadeln mit naeher &pitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
- ---------- Nürnberg 8. -------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschineonadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

in schwarzer Kompositionsmasse herPorragend bewlfhrter Quolltlft, werden Pon sehr 
lelstungsfdhlger Fabrik nach zu liefernden 6a1Panos ln jeder gewQnschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu richten postlagernd Berlin 58 unter ,, E. W. 62 62 ··. 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
uickalt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohue Metallknie und Aluminium in 

allen Grösson Rls. 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

er . 

• 

-·-- ---. 
.. 

• 

Neu! 0. R. G. M. 

5. Jahrg. No. 51. 

Londoo: 0. Rühl, 7 Red CJ:oss Street. ZusammenschraubbateT Trichter aus mehreren Teilen ! 

Mein neuer Katalog 1904/5 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben mei neu bekannten 

Mammnt-Sprech-Apparaten 
auch: 

Pianos, Orchestrions, Symphonions, Kalliope-Musikwerke, 
Harmoniums und viele andere in das Fach einsahlägige Artikel. 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

=== Verkauf zu Or.igina~-Preisen. === 

Carl Below, !1!.~.!:'..~:!~!~~2 Leipzig. 

honographen Blank-Walzen I Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. und Phonographen Walzen-Masse liefer t in vorzüg

licher Qualität die M el c h i o r s t ras s e 6. 
Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch }1etallwarenfabrik Jv1eta lldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

trledrlchsberg•ßerlin, trankfurter (;haussee 85. Special-Pabrikation aller Arten von Trich~ern 
Telephon Amt Frledr ichsberg, No. 98. für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messmg. 

Excelsior-Phonogra.:phen, Walzen- und Pla.tten-A:p:pa.ra.te I 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niebier Kirch\veg 121. 

E xportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Mclchiorstr. 12. 

- . . . .... ... .. - . -. . . Hamburg, Max Kunath, Cremon4, vorm. A. Janssen, ,, 
London .E. C., Albert F. Vlsoher, 1-Iatton Garden 17. Tel:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 

:~~;~/:~;;~:~:;~ t? x e e I s i o r - a r t a_ u s s - e e o r d s *3~'10lt'R****~If**'l< 0 3:02*~!~W**-t'.:!~-r~*'.,+ -~l· 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. 

Man fordere Offerte und Programm. 

• 
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"Skandinav i e n" 
en su 

Vcrhältn. vertrauter kautions f. Fachmann. 
Kopenhagcn, K. po~ tres tante 2040. 

I 
Specinlhaus für lebeude Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
111. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

nomatographen, Llehtbilder-, 
Pro ektion s - A a rate. 

V er besserte Verlangen Sie Muster & Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

A=Nadeln 
Absolute Schonung der Platten. 

Ritternadeln Orösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bagern). 
Lieferanten erster Gesellschaften hn In- u. Auslande. 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedricbstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

über alle einschlägigen Prageo. 

" Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
MüJier's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, fiir Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakierl, 
vernickelt, als Spezialität,; zu noch 
'nie dagewesenen billigen:,Preisen. G) 

1 Richard Müller & Co., .c: 
. LEIPZIG, Elisenstrassc 12. .!:! 

"Galvanische Anstalt " . -
~------~~~~~~~============== = 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürlltbste Wiedergabe. - -

Kcm Wahrnelnn· 
barerUnterschied 
zwischen persön· 
liebem Gesan~ 

u. OriginabmiSik. 
Oeutscb, Künstler, 
Deutsch.Orcbester 

::a 
N 

'" c 
> 
l 

n Ku lturstaatq 
ll. .. ... -· "' ... 

a. -· Cl 

"' n :r c: 
:I 

"' ... 
Cl 
(I) 
"a , 
Cl 
n 
:r a 
I) 
", 
n 
:r -· :I 
Cl 
a. fbonograpbenwalzenfabrik ,1\tlas' 

-- DUsseldorf. -
Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/4 7. 
Vertr.: W. Bahre, Berl in, Frledrlchstr.l6 u. L1ndenstr.1011102. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

Alll'inigf Li" anten ~ 
111 Ernst Holzweissig naEhf. ~ 

LE,IPZJQ. ?= 
gratis zur Ver.~ ... s 3\( Musikwar en•Fa brik ;!( 
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' .. . . . ·. . . 

• 

rammo 
• OIE STIMMt SDHU HURI' 

TR~Ot;UARIC. 

...... Die vollkommenste ~prechmasehine der Ge wart! •••••• -.a... • .. .....,. ~ 

=- - -:s Unsere Schlager! 
..._, ~· :Oift u ;s .,..,. ree.,..,.. JWSIJat""*'•_,,,._,..,~ 

Chatulle 3. Chatu11e 3 c . 
• 

De tailp r e is 1 Mk . 30,- . Detailpreis: Mk. 45, • 

• 

Trompetena rm betreffend! 

l rnsorc in Nr. 49 di"set· hPitschrift veröffPntlichte Anzeig·· beruht auf 
einem Irrtum. Auf unseren 'L'mmtwtcnat'm ist noch kein Patent ertt•ilt. 

Wir mnchen aber darauf a.ufmrrksam, diiSS die Oonstruction desselben durch 
das Gobrauchsmuster No. 221988 unt•lr Schutz geslollt isL. Wi1· bitt<•n alle 
Interessenten biervon Notiz nehmen zu wo11on, und l.>omerk:on. dass wir 
Schutzverletzungen auf Grund dioscs Gobrauchsmustors verfolgen werden. 

Man verlange unseren diesjährigen reichhaltigen Welhnachtsplatten-Katalog Händlerpreisliste 
mit reduzirten Preisen, sowie Propaganda-Material gratis und franko durch die 

Deutsehe rammophon- kfiengeseltseha , Berlin s. 42 
R I TTERST RASSE. 36. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
2 f.or 



______ , 
9. Jahrg. No. 62. Berlln, 28. Dezember 1904: 

Die 
flhonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(l/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

~ach 
fUr die Gesa\nt~n'teres.s~l! Phonographie. 

Offertenblalt'fflf lndustrieen . 
Phonographen, Mechanische .Musikwerke, Musik· 

waren und Photogr,phische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesaer, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Pernsprocher Atnt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

' ' b e s t e S c h a I I p I a t t e. 
_ ___:=======--- Allein-Verkauf': ---:=======---

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,2f 

für das Deutsche Reich. 

Rür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4:,
Vierteljahr " 2,-

für Deutschland : Beka-Rekord G. JU. b. JI., Berlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografi.ca, l'lila.no, c .. l'~o Intlipcn•lenr.a, tn . 
.. die Schweiz: "Orchestrophon",Sprecll-u.Musikwerke,Berlin s.7.:F.IJ 

" Frankreich: Stransky FreresJ Paris, 20, rue de Paradls. 

Bumb & Koenbr, G. m. b. H., Berlin sw., Alexan 

• . .,,,drlnenstr. 93. 

.~trasse 10oj6. 

Abteilung I. Abteilung J.l. 

Planophone 
Phonographen. 

Jaconteile & 
)Yletall schraub. 

Patent 

Planophon 

Eingetragenes Wortzeichen. 
prima ~ Marke , feste 

I I 

F ab ri ka t. ; R. & v. s. ~ P r e i s e. 
Fabrik für Feinmechanik, Metallschrauben, Fa~onteile, 

Armaturen und Motore zu Sprachmaschinen aller Art. 
• 

v. emann, er 1n • . 33 . 
J( euartige Plattensprechmaschine. 

Vorziigc: OleiChJ!üissige Touverleilung im Raulll . Wenig 
Platz einnehmend. Kein llervorragen des Schalltrichters. 
Abgerund. Ton d. viermaligc Brechung d. Schallwellen. 

Galvanische Matrizen 

Das Schutzrecht ist verkäuflich resp. ist das Fabrikations
recht zu vergeben. Rcflektanten bclieb~n ihr~ Adresse 
einzusenden unter R F. !l 1\ a d. Expd. d. Zeitung 

• 
' 

für Walzen und Platten 
liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLOENHAUER, Berlin S. W ., Zimmerstr. 95, 96. 

Schallplatten *~Ru~ 
• 

ln schwarzer Kompositionsmasse hervorragend bewahrter Qualltltt, werden von sehr 
lelstungsflihlger t'abrlk nach zu llefernden Galvanos in jeder gewOnschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu richten postlagernd Berlin 58 unter "E. W. 62 62". 
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• 

• omas • lSOn 
dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutungs
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprechmaschinen ver
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart
wachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut 

EDISON PHONOGRAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate 
- halbe Schallapparate - ; sie können jederzeit zur Aufnahme 
eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am Besitz eines 
Phonographen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Goldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder• 
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
lieber Klangf"tille, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono
graphen und Walzen, durch ihr festgef"ügtes erprobtesVerkaufssystem. 

EDISON GESELLSCHAFT liefert nur an Händler, macht diesen 
keine Concurrenz - weder offen, noch verkappt - durch eigene 
Detailläden, Edison Gesellschaft ist in der Lage prompt zu liefern 
- durch wohlorganisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten - Berlin, Paris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden V erbindang 
f"ür Händler. 

• 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen tragen 

a 
Kataloge, 'Prtti.stt, 'Bedingungttn durch unsere Grossisten oder direkt. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• 

~===============~·=um=-==================~ 
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Pbonog 
'R~dakt~ur • 6 ur g 'R ~"' 

Zum neuen Jahre bringen wir allen 

unsern Lesern unsere aufrichtigsten 

(ilückwünsche dar. ?~ 3i( 3~ * j!( * * 

Aus der Fabrik der Beka-Records. 
Unter den neuen Fabriken von Sprachmaschinen 

ist die Fabrik der Beka-Rekords von Bnmb & König 
G. m. b. H., Berlin, Alexandriuenstr. sicherlich eine 
derjenigen, welche am schnellsten 
die Gunst des Publikums erworben 
bat. Es wird unsere Leser inter
essieren, wenn wir hierbei eine An- 1 

zahl Ansichten aus dieser Fabrik 
im Bilde vorfUhren. 

Nachlässige Wiederverkäufer. 
Oeber diesen Gegenstand finden 

wir im "Phono Trader" eine launige 
Schilderung, welche, wenn auch direkt 
für englische Verhältnisse geschrie
ben, auch ftir viele Wiederverkäufer 
in kleinen Städten auf dem Kon
tinent passt. Wir können deshalb 
nicht unterlassen, den Aufsatz nach
folgend in möglichst genauer Ueher
setzung wiederzugeben: 

.Jeder, der mit dem Sprech- ' 
maschinengeschärt in Verbindung 
steht, weiss, wie häufig es passiert, 
dass ein Wiederverkäufer Sprecb
maschinen als Nebenverkaufsartikel 
aufnimmt und dann während der 
nächsten Monate ein gutes Geschäft 
damit macht. Nachher pflegt das 
Geschäft aber allmählich abzu
nehmen, bis es sich auf eine ge
legentliche Reparatur einer Schall
dose oder die Aufnahme einer Be- ' 
Stellung auf eine Walze oder Platte 
beschränkt. Wir wollen versuchen, 
die GrUnde für diese Umstände ' 
darzulegen. 

Im allgemffinen sagt man, dass 
der Niedergang lles Geschäftes von 
der GleichgUltigkeit des Publikums 
herrilhrt, aber das ist el'st eine Ur
sache in der Urs:ache, denn 1 das 
Publikum sieht scbal'f, und hört 
scharf und sein langsamer Puls 
kann leicht best!hletmigt werden. -

Warum ist das offene Auge blind, das offene Ohr 
taub, und der Puls langsam! 

In der ersten Zeit waren die Apparate des 
Wiederverkäufers frei von· Staub, und die Trichter 
waren blank: poliert, aber wie die Zeit voranging, 
liess man sich den Staub ansammeln, und die 
Trichter blind werden, bis zuletzt auf einmal die 
"prachtvolle ·Maschine", ein unansehnlicher Gegen
stand wurde. - Das P ublikum wandt,e sein Auge ab. 

Als der Wiederverkäufer zuerst Sprechmaschinen 
aufna!J m, behandelte er sein Lager von Walzen mit 
grösster Vorsicht, sie "varen ne11 und vollständig. 
Langsam jedoch liess man das Lager klein werden, 
es wurden Walzen verkauft und nicht wieder er
setzt, neue Walzen oder Platten wurden~nicht hinzu
gefügt. 13ald nachher gestattete der Wiederver
käufer seinen Kunden, die Wa1zen und Platten 
abzuspielen, soviol sie wollten, und wenn im letzteren 
.H'all die Nadel für eine Plattl:l drei- oder viermal 

' 

Aus der ~'abrik der Bek.a-R.ecords . 

• 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten jeglichen Svstemst 

~ 
I Detail

Preis: 

M.. 15,.-

• 

Musterschutz No. 235671. 

Detail

Preis: 

M.. 15,-

Tadellose Wiedergabe! ~t~ * 
* ~~ Ia Concertschalldose f 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochetnachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende 
~ 

• • nsit s= os ar ~ • 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von ·Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
• (Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. a-erlin, Ritter-Strasse 63. 

I ' 
' 
I ' I I 

-



_____ , --

5. Jahrg. No. 52. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 977. 
---

gebraucht wurde, fand niemand etwas darin. Zu~ 
letzt, wie nicht zu verwundern, war all~s, was an 
Walzen und Platten vorrätig war, entsetzlich au~ 
zuhören. - Die Lsute ·wandten ancll ihre Ohren 
ab. 

Im Anfang war der Wiederve.rkäuf'er enthusias
miert. er rief den Schneider Brauer und lud ihn 
ein, herüber in seinen Laden zu komme11, um die 
nenen Apparate zn sehen, welche er' aufgenommen 
hatte. Witwe Scbmidt wurde auf der Strasse ange
halten und ihr die entzückenden Vorträge des 
Apparates vorgeführt. Meister Grün, der in den 
Laden kam, um irgend eine Kleinigkeit zu kaufen, 
wurden die neuen Sachen gezeigt. sodass er aus~ 
rief, "Wirklich eine famose Unterhaltung". Aber 
ganz allmählich verschwand der Enthusiasmus des 
Wiederverkäufers bis auf den letzten Rest. Im 
Kolonialwarenladen um die Ecke börte man in so 
langer Zeit keinen Rekord ab~ 
spielen, dass der Inhaber, als man 
ihn frug, ob in der Stadt ein Wieder
verkäufer von Sprechmascbinen 
wäre, sich nicht mit Gewissheit dar
über äussern konnte. Den Be~ 
sitzern von Sprechm;-~::;chinen wur
den keine neuen Walzen und 
Platten angeboten und gewöhnlich, 
wenn irgend jemand kam, um einen 
Rekord zu kaufen, musste er sich 
selbst bedienen, oder wider hinaus
gehen, denn während der Wieder
verkäufer eine Stunde opferte, nm 
einen Artikel zu verkaufen, rler 
ihm einen Profit von 10° I 0 brachte, 
nahm er nicht genügend Interesse 
an Sprechmaschinen, um Walzen 
oder Platten zu verkaufen. 

Der Puls des Publikums für 
81n·echmaschinen erlahmte. 

Weil sie illre ApparaLe nicht 

blank und frei von Staub halten, 
weil sie sich nicht genügend um 
ihr Lager in -walzen und Platten 
kümrnern, weil sie nicht enthu~ 
siasmiert genug bleiben, und ver~ 
gessen, dass sie ein Stück der 
Masse sind, die wir Publikum 
nennen, und das dieses Stück 
die ilbrige Masse ansteckt, mit 
seinem Enthusiasmus und mit sei~ 
ner (~leicbgüJtigkeit, und zwar alle 
diejenigen, mit welchen er in 
Berührung kommt, dass allein isL 
die Ursache, weshalb das Ge
schäft des Wiederverkäufers zu~ 
rückgeht I 

Neuheiten für 
Liebhaberphotographen. 

Das J>hotograplrieren als 
Liebhaberei ist gewiss eine sehr 
angenehme Beschäftigung, die, 

wenn man einigennassen Glück bat, auch immerhin 
eine gewisse Befriedigung gewährt, aber ebenso gut 
kann auch eine Quelle ständigen .A.ergers und Verdrusses 
daraus werden, gauz besonders wenn man als An
fänger die jeweilig auftretenden störenden Er~ 
scheinungen noch nicht richtig zu deuten und 
schnellstens entsprechende Gegenmittel zn ergreHen 
versteht. Dabei ist es dann fast gleichgiltig, ob 
man einen Apparat fiir hundert und mehr Mark 
bat, oder ·Ob man sich mit einem selbstgebauten 
Holzkasten, dessen Objektiv aus einem Brennglas 
filr 30 oder 50 Pf. besteht. begniigt. Wenn auch 
die Belichtung, oder wie man sieb gelehrter aus~ 
drückt, die Exposition betroffs Zeitdauer und Licht~ 
stärke von lUintluss auf den Ansfall der Bilder ist, 
so kommen doch viel mehr die Chemikalien, welche 
zur Hervorrufung des Bildes, zur Entwickelung 
und der darauf folgenden Da uerhaftmacbung, Be-
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Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstedt bei Apolda. 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44 . 

• 

• • • Sensationellste Neuheit. • 

• t 
c 

·-G) 
111 

•• 

" II) 
C') 

::r o: 
= II) ... 
" (I) 
'a ., 
" C') 
:r 
! m 
II) 
C') 
:r -· = " Q. 

Alleinigf Lir anten ~ 

·!' Ernst Holzweissig ftalhf. ~ 
c ·-
~ LEIP.ZJQ. 
Engros ~K Musikwaren-Fabrik~ Export. 

~- .... 

Specialität: -- ---, _ 
• 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud US tri a Bleehm~ren· 
~ ~----~~ * Jabrtk * 

G. m. b. H . 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und I rland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

( 
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erhalten durch einen Strci ren 
Pappe eine Zwischenwand derart. 
dass die ganze Schachtel in einen 
der Papiergrösse entsprechenden 
Raum geteilt wird, tmd neben 
sieb noch einen schmalen Raum 
zur Unterbringung eines mit den 
Chemikalien gefüllten Gläschen 
freilässt. Das letztere ist du1·ch 
einen Korken in zwei Abteilungoll 
zerlegt, deren eine den Entwic-kler, 
die andere das Fix.irsalz entlüUt: 
beide sind dann von e:tuHHPn 
durch Korken verschlossen und 
versiegelt. 

Eine andere Fabrik fti llL da8 
Entwicklersalz in ein kleines 
Metallsäckchen oder breitge
drückte Tube und bringt untrr 
der Verschlussklappe des die 
Papiere aufnehmenden ~äckchens 
schräge Schlitze an. in welche 

~t ". die Spitzen der :Uetalltuhe hincin-
festigung oder Fixierung gPlmmcht werdPn:- in Hr- passrn: wil'd der Verschlussdeckel zugeklebt. ~o 
tracht; die bcstcAponiorte Platte kommt nicht, wenn sitzt die IGntwicklersubstanz zwischen Papiersack 
die Entwicklerfliissigkeit irgend welchen Mangel hat. und I >ocl\.ol, kommt also mit den Papieren nicht in 
Diese braucht durchaus nicht gleich verdorben zu Beriihrung. 
sein, soedern sie kann fiir die betrellende Platten- So angenehm diese Neuerung auf der einen 
sorte vielleicht zu hart arbeiten oder sonstwie den Seite ist: mag trotzdem nicht unerwähnt bleibC'n, 
Eigenheiten der Platte sich nicbt ganz anpassen, dass sie auch wieder gewisse Gefahren im Gefolge 
es resultiert immer ein mehr oder minder mange!- hat. Da der Liebhaber in den seltensten [f'ällcn 
haftes Negativ. Bei der grossen Verbreitung, welche gleich 10 oder noch mehr Blätter Entwicklungs
die edle fJichtbHdkunst in der Neuzeit gefunden papier vel'brancht. zu einem regelrechten Ball je
hat, ist es nur natürlich, dass auch jeder Krämer doch meist das ganze Qnantum der beigelegten 
und Händler glcwbt, photographische Beda,rfsartikel C.Jllelllilmlicn wird auflösen müssen, so kann C'l' 

halten zu mns~en, gleichgiiltig, ob bei ihm Papiel'e leicht in die VerlegenheiL kommen, fllr das letzte 
und Platten, sowie JUntwickler und Fixirflüssigkeiten Papier liherhaupL keine Ubemikalien mehr zu haben, 
ein halbes Jahr lagern und so ihre Brauchbarkeit denn ein wochenlanges Aufheben der gebrauchten 
fast gänzlich einbUsson, ehe ~ich mal ein Käufer 13ädor ist wenig zu empfehlen. Auf der anderen 
dazu findet: nicht genug kann jedoch vor solchen Seite wird dadurch aber auch ein Schablonisieren 
Verkaufsstellen gewarnt werden, welche sich selbst p:rossgezogcn, das in seinen Folgen noch Yiel un
nach den von den photochemischen Fabriken ge- angenehmer werden kann. als der mögliche Verlust, 
fundenen Rezepten Entwickler und Fixirbäder zu- den man durch \Ve~werfen von altgewordenen Rnb
sammenbrauen. l\lit solchen Chemikalien ist fast stanzen erleidet. Der Laie, welcher mit solchen 
regelrecht nichts anzufangen, und man kommt ganz dosierten Chemikalien arbeitet. muss unbedingt 
\'On selbst nach häuligen Misserfolgen zu der L' eber- mechanisch werden, da er nie weiss, was er fUI' 
zeugung, dass man in solchen Geschäften prinzipiell· hemikalien bat. infolge dessen auch bei Fehlern 
nichts kauft, sondern stets in photog1 apbische Spezial- keinen Rat weiss. da diP. Photochemie Yiel zu 
hand~ungen gehl, wel~he im eigensten Interesse für 

1 
komplizi(:lrt ist, ~m v?n ~.~aien i.ibe:han}>t heherrs?ht 

möghchst gute und fnscbe Substanzen Sorge tragen. zu wer·don. Die wirkliehen Erlolge stellen swb 
Aber selbst. wenn man als Laie oder Liebhaber aber erst ein, 'venn man tatsäeblich llerr seiner 

sielt eine Originalflasche oder Dose angeschafft hat., Substanzen ist, oder doch wenigstens die Wirkungs
und die Substanz anfänglich vorzüglich arbeitete, weise der~:;elben soweit begriffen hat, dass man z. B. 
so slelJen sich, da. das Quantum bei dem geringen einen Ji}ntwickler für 'die jeweiligen Bedürfnisse a.b
Uebntuch mtturgcmäss Jängere Zeit reicht, also alt znl::lt.immen vorsteht. Es ist deshalb durchaus 
wird, doch )Jald li1ehler ein. In dieser Hinsiebt ist ratsam, längere Zeit dieselben Chemikalien zu vcr
ns als ein glückl icher Griff zu bezeichnen, dass arbeiten, damit man deren Eige11tümlichkeiten genau 
eine grössere fi)mnlsionspapierfabrik die Neuerung kennen lernt. 
getroffen hat, ,iodem lichtempfindliches P apier ent- Der nur seltener photographierende Liebhaber 
haltenden Pakot ein Quantum Entwicklersnbstanz, wird indessen mit diesen Entwicklungspapieren nicht. 
welche sowohl der Eigenart, <l,lS der Mrnge des viel ~,reude erleben, da dieselben nur in geilbton 
Papiers entspricht, beizugeben, beides also in ~e- H~i.ndcn gute Resultate ergeben und ganz hesonderf' 
meinsamor lliillo oinznschliessen. Die bekannten bei Porträtaufnahmen von geringer Grösse durch 
P<tppkarlons. wie ~ic für Plat tun gebräuchlich sind, die den Chlorsilbercopien weit nachstehende nLodu-
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Boi Antrugen 
unterlasse man nicht 

auf <liese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Probenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 

-~~~"~"~"""""~""~"". 
I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten f 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. l1 

. I €olumbia XP Hartausswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
• Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin s.w .. , Oranienstr. 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

•"""""""w"""""~""""• -
A. NATHAN, Berlin S.W. 

, Ritterstrasse 44 
Special-Handlung für Phonographen-Zubehörtheile jeder A.rt. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsl'{uelle für Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifto. - Prima Stahlnadeln f!lr 
Schallplatten-Apparate jeder ArL passend. 

öehst miehtige 
aehsehlagebüeher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190:3 u. 1!~0-1 der ,,Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alphabet. lnJ1altsverzeichnili, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

Patentanwalt Dr. L. üottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

Li ber alle cinsch lilgigen Pragen 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe.--

l<cm IV ah rnchm
harerUntcrschicd 
zwischen persön· 
Iiehern Gesang 

u. Originalmnsik. 
Deutsch. Künstler, 
Deutsob.Orchester 

thonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DOaseldorf. -

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrichstr.16 n. Llndenstr.lOl!lOZ. 
Vertreter an anderen ~~·ossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedri~stcn Preisen auf Wunsch 

gratis zux V ng. 

Pritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 

Neuheit 
" 

Lyra" 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf omamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelt,ile, 

~ wie Trichter, Membranen, Conusse etc. Jl 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik . 

• 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. "Sirena Neuheit" 

Mustert r: Berlin S.W., Ritterstr. 40. 
• 
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lationsfähigkeit sehr leicht zu entstellenden 1 färten 
neigen. Wenn man jedoch kleino Unschönlteiten 
übersieht, so sind die Entwicklungspapiere für den 
Winter wieder wertvoll. da man nicht vom Tages
licht abhängig ist, vielmehr bei Petroleum- oder 
Gaslicht exponieren kann. Die Hauptsache bleibt 
indessen immer die Herstellung ein(•r guten Negativ
platte. 

Leider kommt es häufig vor, Jas~ die durch 
die Bromsilberschicht fallenden Strahlen, wenn gegen 
Licht aufgenommen, Rückstr~hlung, sogenannte 
Lichthöfe ,·erursachon. DieserUbelstand wird etwas 
verhindert, wenn rote l!"'arbstoffe auf der glänzenden 
Rückseite der Platte aufgetragen werden. Dajedoch 
auch rotgefärbte Körper Lichtstrahlen durchlassen, 
so wil'd nur die RUckspiegelung vermindert, aber 
nicht aufgehoben. Um diese Rückspiegelung zu 
vermeiden, ist es notwendig, dass die Strahlen direkt 
auf liehtautnehmende Körper geleitet worden. indem 
man hinter der lichtempfindlichen Platte ein licht
leitendes l+las (gelb oder rot gefärbt, um die 
Schwingungszahl der Lichtstrahlen zu verringern) 
mit einer schwarzen, lichtundurchlässigen Platte 
resp. Papier ~o eng verbindet, das Lichtbrechungen 
vermieden werden. Als Ersatz für gefärbtes Glas 
zum Gebrauch fiir dünne Kassetten wählt am besten 
gefärbten Leim oder Gelatine, welche durch Gl) cerin 
weich und klebrig gehalten wird. Dieselbe muss 

jedoch so stark auf schwarzes, lichtundurchlässiges 
Papier aufgetragen sein, dass sich eine blasetlfreie, 
glänzende Schicht bildet. , 

Diese Grundsätze hat sich gleich ein DH< H\I 
zu Nutzen gemacht, indem dasselbe eine sogen. 
Lichthoffolie schtltzen lässt. l>ie amtliche Ge
brauehsmustorschrift bornUllt s!~h zwar den ScJ,ein 
zu erwecken, als wären ihr die einem kurz vorher 
eingetragenen Gebrauchsmuster entstammenden 
Grundsätze nicht bekannt, indem es gegen ältere 
Lichthof- und Solarisationsgegcnmittcl polemisirt, 
der Schlussatz lässt aber rloch unzweHelhaft den 
.Zusammenhang erkennen. Die Schrift fUhrt aus: 
,,Die bis heute bekannten Schutzmittel gegen Licht
höfe und ~olarisation haben sü·h bisher als voll
ständig unpraktisch enYiesen.weil das Bintorstreichen 
oder llinterrussen. sowie das nachl1erige Heinigen 
der photographischen Platten in der Dunkelkammer 
äusserst schwierig ist. indem die P latte und der 
Entwickler dadurch sehr leicht beschmutzt und un
\lrauchbar gemacht werden. Diesem Uebelstand 
$Oll clie neue Liebthoffolie abhelfen. Dieselbe be
~teht aus einer dunkelroten. gallart artigen, auf 
starkes Papier gegossenen klebrigen Masse (L~im 
mit Gl~·zerin: ), welche nie austrocknet. Die Folie 
wird einfach mit der Klebseite hinter die Plntt~ 
gelegt, gut aufgequetscht tm<l nach der photo
graphischen Aufnabrno ebenso einfach und sauber 

Verkäuflich 
D. H. G. M. No. 2368!!3, Schalldo'c fiir Oranuuo
phon, bei wekher die Achse des Schallwellenübor· 
traguugsstiftes eine in $pit1.lagern ruhende \\'eil~ 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

nematographen, Llcbt blldor·, 
P oktlons-Ao arote. 

hildet. Näheres durch 
L. Vogel, Hohenstein•Ernsthal i. Sa. 

Membranen 
Feinste Französische Membranen. 

'für Jfufnabmt und Witdugabt. 
Unsere sämmtlichcn Mc ' branen sind nacl! 

den neucsten Erfahrungen construirt und als erst· 
klassigo in Facbl(rcis~n anorkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PAR I S. 
& Yetlow Springs (Ohio) Amerika. 

------
Säcbs~ SiU!en- n.nd Federstalilwarenfabrl! 

Emil Riede!. Chemnitz, Lessingstr. 2. 
• -... 

:('CS 

..c 
"""lU 
.c t)Q 
!! J:~ 
fi)::S 
'a • 
Cl::s 
G:l • 

c:ct:: 
• ms ... ..c 

IU .u 
"Ot)Q 
Cl) 

't! ~ 
.c = ::lg 

sowie 
Master-Records . 

auch für Hartguss-Fabrikanten, 
--mit Dupllcler·Recht -

L. L E I P , H A M B U R G 7. 

--------------~-----------

~ di S 0 ß •Phonographen• 
\~;, _______ :: 6ußrekords 
fdtallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordte!fer·6artgufirekords 
find wlrkllcfle munk f. ffiullkkenner. 

g.eh.Defmerlng, namburg 3 

--------------------1 
Neuester, bester & billigster 

Phonograph 
zur Aufnahme & Wiedergabe. 

D. R. Pa~ent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
tltctr. mtcbantstbt Wtrkstatt u. autom • 

Stbraubtnfabrlkatioll gtgr. 1190. 
Prospccte gratis & franco . 

Koukurrenzlos billig ! 
I a Stahl-Nadeln für Schallplatten· 
Apparate aller Art liefert billigar wie 

jode Konkunenz. 

Indnstrlewerke Süderland, Mühlen-Ralllnede Lw 
Vertreter u.Massenabnebmer überallges. 

( 

Pracht· 
Automat! 

Gewaltige 
Schallstärke I 
Grösste Solll11tät! 

Selhstlhätige Ein
n. Aus-.chaltung. 
Son sati one ll,origi nell. 

leicht vcrk:inltich! 
Automat mit 

- Warenspender! 

"Gloria"-Platten-J\pparate-1abrik 
Leipzig•Mockau. 

0 
c ·;n 
OS:: 
b«<OU 
'«~ E 

--------------~------------------------------------------

~·cO 
IIS d 
c:Qou 

== ~ ~ ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

Fa~onnJerte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und 'Biegungen. -

Warnung! 
Di~c l,ishcr nnnbcr· Concert· ~challdotte trou. verbesserte gr. cJ ~ 
c.o mm mit t.\~mbran~chutzd<:Lkel, Muster
schutz No. t 8')6(fl. Ist nur ,·on mir w hezie
hen. Ich warn e \"Or .\n- u. \'erkanf einer 
<ihnlichen Scholldose nut Alnmin.- L>c kcl ca 
55 nrm im Durchmesser. doesc gesetzwidrige 
Nachahmung wi d 1'Crichtld1 verfolgt. 

Neuheiten· und Schalldosen-Fabrik 
Ma x Ste mpfle, Bcrlin SO., Adalbertst:. 82. e Neue Mus[er, neue Preise I Prospectc I • 
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n~u~s Pbonograpb~n=Syst~m Pat~nt Uog~l. , 
== (Walzen mit Innenschritt -- Phonographen- oder Grammophon-Schrift)== 

(Oben bucbiiboll ehe Küsten zur Auibownllrung der Wallen.) 

... ·---

Vorzu•• ge. In si?h selbst geschlossene 
• Maschtne, ohne Holzkasten. -======= Kein Entgleisen der Schalldose, 

daher bessere Ausnutzung der Schriftfläche durch 
sdm1a.lere Schrift möglich. - Walzen von sehr 
grossem Durchmesser erzielbar. - Walzen aus 
Papier oder Metall Yerwendbar. Das einzige 
~ystem welches \ ·orträge von 10 Minuten Dauer 
und mehr gestattet. 

Die deutschen und ausländiscbenPatente 
sollen verwertet werden. 

Besonders glinstigc Gelegenheit znr Gründung einer Millionen-Gesrllschaft, da die Patent
ansprüche das ganze System der Innenschrift unter Rchutz stellen, und die Patente daher ein 
wirkliebes )lonopol \Crbiir·gen. 

1 ntcr~ssenten wollrn ::;ich wenden a..11 den Patentinhaber 

Paul Vogel, Mechaniker, Berlin S., Planufer 39. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Watzenschachtetn, SchaUdosenkartons I 
J li.usserst stark und solide nach neuem, patentirtcm Ver- I 

fahren hergestellt. sowie runde Schachteln und Gartonungen J jeder ArL liefert za· billigen Preisen I 
J Paten tschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
J 1·orm. Elch Schade G. m. b. ll. 11 
J Telegramme: I :.~rankfurt a. M. I Fernsprecher I J Pateutearton. J\1ainzcrlandstrasse 151/3. I, 5311. 1 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~w 

Schalltrichter 
lllit u. ohne Metallknie für Musikwer~e aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 

--~-vernickelt -~ J:..q,;; 
in jed. ge
wünschten 
~·orm u. Ausfiibrung. 

-- Speci alität. 
Feucht & Fabi, Motallwaarenfabrik, 

~~-~ 

Lcipzig-Statteril%. ft\asterblatl gratl~ uoct franco. 
Vertreter: fllax Schultzo. Berlln SW., Ritterstr. 74 

Wichtig für Fabrikanten und Händlerl 
von Plattensprechmaschinen. ~ 

. D. R. Pattnt Jluslandspattntt. ~ 
· In Folge erheblich V•'rgrösserter und \'erbessertcr ~ 

FabrikationscinrichtLrngen sind die 

Doppelschalldosen 
nunmehr zu reduzierten Preisen lieferbar. Der einfachste 
Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgeriistet1 cr
giebt Wiedergaben von vollendeter Klangschönheit bei . """" 
grosser Tonfülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. IM} 
Wertvoll und nutzbringend fiir Automaten I Man beliebe r~ 
Musterschalldosen u neue, n:duzierte Preise einzufordern ~ 

Fabrikanten: ~ 
1) Carl Below

1 
Mammut-Werke, Leipzig. 

2) Josef Stehe, Feuerbach•Stuttgart. 
3) Wlesner & Krössel, Berlln s ., H1tlcrstr. ll9 und Andere. 

Lizenzen zur Fabrikation im ln- und Aus lande sind ~ 
noch untP.r kulanten Bedingungen zu vergeben. ~ 

Carl Sehmidt, Mechaniker s~.~:.:-::tr~·:2. ~ 
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wieder hinterweg gezogen, und ist bei Bedarf auf 
diese Weise immer wieder gebrauchsfertig.·' Ein 
Stück rotgefärbte Hektograpb.enplatte 'tut's auch? 

Cl-. S. 
!I • • ----.11 ' • 

- Einsendungen .. 
In Ihrer No. 51 sehe ich auf Seite !:>65 ein 

Inserat, in welcher die Firma Mermod Frores in Ste. 
Croi'X als besondere Neuheit annoncirt, dass sie die 
Nadelhalter bei den Schalldosen an der Glimmer
platte mit Schraubenmuttern befestige. Es ist dies 
ein Verfahren, welches von mir und einer ganzen 
Anzahl anderer deutscher Fabrikanten schon seit 
längerer Zeit üblich ist. 

-

Leipzig 23. Dezember 1904. 
Hochachtungsvoll 
Carl Below. 

Briefkasten, 
Anle.itung zur Einrichtung von Hartgusswalzen 

giebt, und Apparate zur Jl,abrikation von Hartguss
walzen liefert, Phonographen-Gesellschaft Lenzen 
& Co., Crefeld Königshof 7, ferner: Flockenhaus, 
Berlin 0.-Friedrichsberg, Frankfurter-Cbaussf>e 116. 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

- ---------------------------------------
MAX A. BUCHHOLZ 

Seböncberg-Berlln, Eber~sfrassc II 
~ffericrt billigst: Darrniädcn, Darmsaiten und Darm
schnüre fi'lr alle chirurgiscbo, lochnischc, induslriello 
und moscbinefle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spo?ialitätcn: Acusserst halt
bare Viulin-E,Saiten, ungeb leicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv l.lli'Crlilssigcr tlaltb:trkeit. 
Catgut, Triebs;1itcn lür Phonographen u. mechanische 
Apparate, Rcgnl••tor- und Standuhrcn·Saitun, Or· 
chestrion-, Drehbank·. Ma~chincn Saiten. et' 

Juristisches. 

Noch einiges über .Kaufmannsgerichte. 
' Es wird noch eine gute Weile dauern, bis der 

Streit Uber den Wert und die Bedeutung <Ler Kauf
mannsgerichte, Uber die ganze Einrichtung und übev 
einzelne Fragen erledigL ist bis die Allgemeinheit 
mit diesen Gerichten ebenso vertraut sein wird, wie 
mit den Gewerbegerichten. E in Stand freilich dürfte 
sich ganz besonders widerwillig mit dieser Neuerung 
vertraut machen, das ist der der .Juristen. J~s kann 
keinem Zweifel unterliegen, dass der Mangel an 
Vertrauen in die Recht~pflege in erster Reihe zur 
Schaffung dieser neuen Sondergerichte geführt hat, 
es kann aber ebenso wenig zweifelhaft sein, dass 
diese Gerichte. wie immer sie sich bewähren mögen, 
sich bei den Beteiligten eines weit g1·össeren Ver
tn1.uens zu erfreuen haben werden, als die ordent
lichen Gerichte. J1Js sind Volksgerichte, statt der 
Gelehrtengerichte. Der Richter, der dem Inter
essentenkreise derer angehört, deren Streit er zu 
schlichten hat. der morgen Yielleicht Partei sein 
kann, wo or gost1:1rn Richter war. steht den streiten
den P arteien unendlich vieJ näher, als der studierte 
Jurist, und wenn aucll or sicher Urteile fällen wird, 

NEUHEITEN 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen ir) 
Pbonogral.'btn, Scballl)latt~n und 

tonarm-111.'1.'4rattn 
Schalldosen u. Membranen 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Goldgusswalzcn und Apparaten.) 
Pathe-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. - - - -- -· .... 
Zonophon-'Iatten "tn':t.::;.\V~:r!~n. 

Trichter u. Zubehörteile aller Art. 1 

I 
I 

Es sind ca. 130 Stück W.8ahre, Deutsche Phonogra.phen-Werke, 
Schmidt 'sche P atent I Coutantc Gegründet 189l Cataloge ßoppelschalldosen ~- ~~~~~B~cding~ungo~n., a~ERUN~sw~ .. Frie~drch~s•r.l~s· ~~~~~s. 

D. R. P. No 138213 I 
nebst Fabrikationseinrichtung u. Material 
wegen Aufgabe billigst abzugeben. Anfra
gen unter "Phono" Postamt No. 26. Bcrlin. 

-----------------------~---
Unzerbrechlich! 

Neu! Neu! 
Patent-Phonomnhenwa1zen

Fabrlk ,,COLONIA" G. m. b. B. 
Cöln • Deutz 

empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen. 

Patentmusterwalzen gegen Ein!lendung von Mk. 0,75 
~... ... ---

franco. 
Catalog r ratia :zur Vorfürunr. ~ 

1 

Schrambe1·ge1· Uhrfedernfabrik 
Geselischa!t mll beschränkter Haftung 

Schramberg (Württembergj 

rnbriclrt: 
Zngfe(lern :für {Ihren, Musikwerke etc. 
:.'a~cnutil'to 't'cde1·n alll'r Art, roh n. vern!r.kelt. 
Bandstahl für die Y~rschicdensten Zwecke. 
GlocJtenl'!cbaaleu nus Stahl nnd Mossln~. 
BandsU::en ans beHtem, zalhem Tie~elgussstahl. 
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welche von den Beteiligten teilweise als Fehlsprüche 
werden empfunden werden. so ·wird man das eher 
vorstehen, als das Urteil eines Rechtsgelehrten, 
welches von den Parteien oft unverstanden bleiben 
muss. Darum aber haben die Gerichte noch weiter 
das Gute: sie werden dazu boitragen das Recht, 
wenn auch nur innerhalb des Gebiets. für das sie 
geschaffen sind, populär zu machen, · während es 
bisher der Allgemeinheit ein Buch mit sieben 
Siegeln war. So bringt man zweifellos auch schon 
jotz.t in den beteiligten Kreisen der Organisation 
der Kaufmannsgerichte ein grosses Interesse ent
gegen, und daher möchten wir heute hier nur noch 
einzelne Punkte, diese Organisation betreffend. be
sonders berühren. 

Dienst- oder Lehrverhältnisses sowie die Aus
händigung bezw. den Inhalt des Zeugnisses oder die 
Berechnung und Anrechnung der von den Handlungs· 
gehilfen oder Handlungslehrlingen zu leistenden 
Krankenkassenversicherungsbeiträge und Eintritts
gelder betreffen, zur Entscheidung vor den Gemeinde
vorsteher gebracht werden. der insbesondern auch 
befugt ist, Vergleiche aufzunehmen. Das Verfahren 
ist hierfür besonders geregelt, die Entscheidung ist 
durch Klage bei dem ordentlichen Gericht anfechtbar. 

Wie die Gewerbegerichte sich im allgemeinen. 
bewährt haben, so hat sich insbesondere auch das 
Einigungsverfahren vor ihnen bewährt, und so 
hat man auch die Kaufmannsgerichte als Einigungs
ämter konstruirt, indem man die Bestimmungen 
des Gewerbegerichtsgesetzes für entsprechend an
wendbar erklärte. Daneben sind die Kaufmanns
gerichte weiter verpflichtet. auf Ansuchen von Staats
bebörden und der KommunalYerbände, für die sie 
errichtet sind. Gutachten innerhalb ihres Wirkungs
kreises abzugeben. wie sie andererseits berechtigt 
sind, Anträge an diese Instanzen sowie an die 
gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten 
und des R.oi.ches zu richten. S ie werden auch hier 
aine segensreiche Tätigkeit entfalten können. Die 
Bestimmungen betr effend die Organisation, die Zu
ständigkeit, die Wahlen, das Yerfahren u. s. w. · 
werden je für das einzelne Kaufmannsgericht in 
einem besonderen Statut im Anschluss an das 
ministerielle Musterstatut im einzelnen geregelt. 

Dr. jur. AbeL -

Die Kaufmannnsgerichte silld obligatorisch be
kanntlich nur für Gerneinden mit mehr als 20 000 Ein
wohnern, können aber auch für kleinere Gemeinden 
geschaffen werden, sei es, dass mehrere Gemeinden 
sich zur Gründung eines gemeinschaftlichen Gerichts 
vereinigen, sei os, dass ein solches für einen grüsse
ren Kommunalvorband errichtet wird, sei es, dass 
eine kleinere Gemeinde ein solches für sieb allein 
gründet, sei es, dass eine kleinere Gemeinde sich 
an ein benachbartes, bereits bestehendes Gericht 
anscbliosst. Die Gemeinden können im Bedürfnis
falle hier sogar zur E rrichtung eines Kaufmanns
gerichts gezwungen werden. Ob ein Bedtirfnis vor
liegt, werden die Beteiligten, Kaufleute und Handlungs
gehilfen, natürlich vorzüglich ermessen können. und 
daher gibt ihnen das Gesetz das Recht, bei der 
IJandes-Zentral-Behörde einen entsprechenden An
trag zu stellen. In Gemeinden, wo ein Kaufmanns
gericht nicht besteht. können Streitigkeiten welche. ;;;.:::::;:::============-=====; 
den Antritt, die Fortsetzung oder die Au1lösung des Wer liefert PapitrtaStb~n für Grammophonplatten? 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra." 
Müller's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, Jakierl, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

~ nie dagewesenen billigen Preisen. 
Richard Müller & Co., 

LEIPZ I 0. Elisenstrasse 12. 
,.Galvanische Anstalt"'. 

Bial & Freund, Breslau. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
<iEORfi PRINTZ & CO., AACHEN. 

N11dollabrlk. 
Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln. 

General Vertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 

Mein neuer Katalog 1904/5 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

•· -··••• ltlammut-Sprech-Apparaten • ·•••· ••• 
auch: 

Pianos, Orchestrions, Symphonions., Kalliope·Musikwerke., 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Grösstes Lager von Grammophon- und Zonophon-Piatten. 

=== Verka~f zu Original-Preisen. 

Carl Below, !'.~~.~t:!!~~z Leipzig. 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten"Arm! N~ uestes Modell Frühjahr 1905 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spieions zu betätigendem 
Aufzuge, 10" Plattenteller und 50 cm langem Messingtrichter. 

Unser ,,Apollo-Trompetenarm-Apparat" zeichnet sich durch elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters u1d durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! -- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln II 0 M. -.. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vort 

International Zonophone Company m. b. H . 
• 

M 0 H L E N- STRASSE 73. 8 ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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rammo 
• 

• 01( STIMME SDII[S HEBal' 
TRAOE·MUK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Detailpreise. 
Chatulle No. 3 

Mk. 30,-

0hatullo No. 8 

Mk. 110,-

0hatnlle No. 13 
Mk. 175,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle No. 15 a 
Mk. 275,- . 

Chatulle No. 3. 

D e t a i l • P r e i s Mk. 30- . 

Detailpreise. 
Ol.latullo No. 4 

1Ik. 63,-

Chatulle No. 11 
Mk. 150,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle No. 15 
Mk. 225,-

0hatulle No. 15 l> 
Mk. 300,-. 

Monarch-Automaten ntit patentirtem Trompetenarm Mk. 250, 
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksamste Propaganda-Mittel 
Privaten gegenüber bilden. 

Man verlange gratis und franeo unsere ncucn Händlerpreislisten 
mit reduzirten Preisen, Plattenlisten der Bayreuther- Wagner-, Melba-, 
Tamagno=, Red Seal- Aufnahmen etc. 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, .Amsterdam, Rotte1·dnm, Brüssel, 

Mailaud, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Biga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutt.l, Sidney, Cape-1.'own. 

987 . 
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Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten · 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
l!,abrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man vel'lange neueste illustl'iel'te Pl'eisliste. 

eeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeeee11 
SI ~ SI . II 

= ational· mm· esettse m. b. • = 
SI Q)ft&W..,..,.,.......,.:" II 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
t Fabrik von : 
= Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. = 
SI ~~ II SI V ~---::__ ~ - ~ II 
•J Die Platten sind in jeder Quantität a 
; Unser Repertoir von ca 1000 nur sofor~ferbar. - JS 
•J bekannter und gangbarer Nummorn Man überzeuge sich von der Vor- a 
~ ist fertiggestellt. - züglicbkcit unserer Platten durch Probo ~ 
., Aufträge I - r• 
SI ---~-~~ II - ._.... .............. ....... .... ._..._..._.....- _,.",_,...." .....,....,..., 

_......... - ". = Den Herren Grossisten machen wir Specialaufnahmo mit eigener Ansage. = 
SI ~ 
Cl ,Jede nicht in unserem Catalog anfgef'iihrte Piece wird auf Wunsch sofort neu aufgononuuen. Jl 
Cl Alleinvertretung fUr Oesterreich-Ungarn: Aufrecht & Ooldschmid in Budapest. II 
Cl ~ 
Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Herold·Markc 
lleroldnadcln. 

erold Coneertnadeln mit naeher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 19 t 14 7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
--------- Nü.nberg 8. ---------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Goneortnadel 
mit flachor Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

.. 



VVVVVt&;;;;;v----------------------

5. Jahrg. No. 52. - PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIPT. 
~ 

!lRfl. -



vvvvt~v--------------------------------------------------------------------------

990. 

• 

PHONOO~PMJSCHE ZEITSCHRIFT 5. Jahrg. No. 52. 

Schallplatten~Fabrik 

Dr. Jllbtrt 6rünbaum 
Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 

'Cel. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Scballplatttn· fabrik Ros 
0. m. b. H. 

opbon 
Hannover. 

·v a phone Concert-Schalldose 
Gesetzlich gcschü tzt. . 

~NEU!-.. 
C\ iesc Schalldose, welche die KlangHllle der 
JJ menschlichen Sti1nme getreu wiedergiebt, ist 

die einzige bei welcher das " Mica '' Scha II· 
blatt 111il der tongebenden Nadel durch Schrauben
muttern und nicht mit Wachs verbunden ist; 
daher bedürfen unsre Membranen nicht der häu
figen Reparaturen denen 11lle andcrn Schalldosen 
unterworfen sind, auch können sie ohne weiteres 
für alle Platten-Sprechmaschinen benützt werden. 

g~ ,g,g,g~,g,g,g~,g,g,g,g~~9 ~jtjt_t ~jtjt~.g:jtgjt~ 

Neuer illustrierter Preis-Courant ~ r. 4f> Mermod Freres, Ste. Croix. 
{Schweiz· gratis und franco. === 

Mira Spieldosen tl. Miraphone Platten•Sprechmaschinen. 

V er besserte 
A=Nadeln 

Ritternadeln 

Verlangen Sie Muster & Ofierte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

Absolute Schonung der Platten . 

Orösste Härte. Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern). 
Lieferanten erster Gesellschaften im In- u. Auslnnde. 
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Jeder S pr echmaschinen -H ändler verlange die neuen 

Cleopatra-Nadeln und 
Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, A.achen von dessen General- Repräsentanten 

G u sta V ß I um e, Berl in w" Kutiürs1enstrasse 167. 

-------------------------------------------------------------------------------------
nographen Blank· Walzen I Ernst Tiburtins 

und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorztig
liclwr Qualität die 

Berlin S.O. 16. 
M e I c h i o r s t r a s s e 6. 

f.1eta llwarenfabrik f.1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Joseph Bartsch 
trledrlcltsberg·Berlln, Frankfurter (;ftaussee 85. Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 

für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. Telephon Amt Priedrlchsberg, No. 98. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in --E======EO 

a11
1 

en Grössen alds blll" cE I) ~""~. f--------H lr:+------n 
Special tät prompt un 1g. ------~ 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. N 1 D R G M eu • • • • 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen t 

------ - -----------

Triumphon Czarnikow's 

billigste Spreehmasehin1n der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. , 

-
Verbesserte Tona.rme 

trtumpb·Walztn und Platttn. 

Specialität: =-====----
1\'äeisions· Werke für ?lattenmaschinen g X a e t. 

BIEDERMANN &: CZARNIKOW, Orossfabrikanten 
BERLIN S. W ., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 1884. Telegramm-Adresse : lndicator. 

-- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. ~=--
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2 -"Beka·Record" ! 
~ . Beste und billigste Schallplatte ~ 
2 Neu! ~!~ ,,~eka=Orand•Record'' * Neu! ·2 
2 - Ausfiihrliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. 2 2 Alleinverkauf Beka·Recor.d G. m. b. H., Be r l in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~ 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und Platten-A:pparate 

• 

• _-.,..., ,.. ••.• ~..J;Oj ... • ., • 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat . 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Ktrchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cn mon -!,vorm. A.Janssen, 
london E. C., Albert F. Visoher, Iiatton 01\rden 17. rel:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Tcl.-f~uf4l8 

x c e 1 s i o r- a r t g u s·s - e e o r d s ~:~~~~,.:~:~~~~~~~~ 
nach eigenem Verfahren hergc!'tellt, ganz hct \'Orragent.l iu 

Tonstärlce, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm Fortwährend Neuaufna~men erster l{apellen und Künstler. 

Man fordere Olfcrle und Programm . 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
( 

• 
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