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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 Sprecbmaschinen 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 ßigener Rekords. 
Edison Goldguss· Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun· 
lieber Hlang(ülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik rur 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 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 Verhindung 
für Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss-Walzen t ragen 
die eingetragene SchutzmarKe: 

Q, 
Katalogt~,, 'Prel.te, . 1Jedingungen durch unsere Grossisten oder direk t. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• 

~=====~===-================= 
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ziger Minderheit vorbanden waren. Man darf auch 
von der Zukunft erwarten. dass mit dem schritt
weisen billigwerden der Apparate, diesem gesunden 
Prinzip zur Erzielung eines grösseren Bedarfes, 
vorsichtig vorgegangen werden wird, damit .uiemals 

Die Lehren des alten Jahres für das neue. die Rentabilität in :B,rage ~estellt wird. Bei Firmen, 
Wenn auch für die Pbonographen-lndnstrie, welche von ihrem ~ignen Ge.~dbeutel bezw. ;on d~r 

soweit die l!,abrikation in Fraae kommt der Ab- Leere desselben mcbt gedrangt werden, hegt .Ja 
~ehluss des Geschäftsjahres ge~öhnlich 'nicht mit diese G:efahr so leicht n~cltt vor. - . .. 
dem Abschluss des Kalenderjahres zusammenfällt. .. Be1 Schallplatten .'Vlrd man ebenfalls f_ur das 
indem die stillere Zeit im Sommer zu dem Abschluss nachste Jahr noch mit gut lohnenden Preisen zu 
der Bilanzen benut~t sind so ist doch für alle übl'i- rechnen halJen. Die l!,abrikation erfordert ein so 
geu .A.ngohiil"igen der In~lustrie, besonders flir die g~osses . .A.nlagekapital, ~ass hier von vorn herein 
\\'iederverkiiufer der .Jahreswechsel ein Abschluss mcbt dw Rede davon sem kann. dass Mangel an 
indem man die' alteu Dispositionen prüft und di~ K~pital zur ~ewäbrung .von Schleuderpr~isen an
neucn vorbereitet. Bei Betrachtung des verflossenen reizen sollte, .1m Gegenteil kann ~an mit Genug
.rnhre::~, soweit es die Phonographen-Industrie be- tuun~ konstati.ere~, dass gerade ~me der. neu~ron 
trifft fällt zweierlei .ranz boaanders in die Augen Fabriken es nchtig befunden hat, ihre Preise hoher 
l'inm'al die 'l'atsaclw dass sich das Feld der Platten~ zu stellen, als bestehende gute l~'abrikate, nur von 
apvarato und Schallplatten gegenüher deu Walzen- d~~ Eindrnck ge~e~tet, dass das Publiku~ in erster 
appnraten und Walzen ganz bedeutend vergrössert lJlDlß gute Qual~tat,, d. h. tadello.se Wtedergaben 
hat. und Z\Veitens, dass del' Uebergang zu Guss- VP;rlangt. Das 1st ohn? ~rage em sehr gesun~er 
walzen einen sehr grossen Schritt vora.n trekommen \\ eg, wenn u.nch dabei mcht ausgeschlossen 1st. 
iHI. ~ o dass ein schrittweises herabgehen der Preise, soweit. 

dadurch dol' Absatz erheblich gefördert werden 
Nachdem schon im Jahre 1901:3 eine grössere kann, in Zukunft eintreten wird. Der Eindruck 

.\nzalli von deutscllen l:!,abrikanton begonnen hatte, des verflossenen .Jahres, soweit Schallplatten in 
~lattenapparate het'zustellen, bez.eichnet cl.as ,Jabr Betracht kommen, ist jedenfalls der, dass nirgends 
1.I04 den ~nfang der Epoche,. m w.elcher .~chall- von einer Konkurrenz d er Preise, sondern 
platten zu 01 nem Konkun-enzarttkel emer grosseren I überall von einer Konkurrenz d 6 r Q u a 1 i t ä t die 
Anzabl von l1,abriken geworden sind, wällrend Yor- I Red; sein kann. ' 
d~m nur eine bescb6inkte Anzahl. gros~er ~abriken Was Vhdzen anbetrifft, so liegt hier die Sache 
~!tose her~estellt. hat,te. Durc:h .diese Entwl~kel.ung tat~;ächlich ebenfalls günstig. Die Vorzti.glicbkeit 
1st ohne ~j ra.~e ehe Sprecbmasclunen-tnd~stne el;t.en der Platten wiedergabt' hat nicht verhindern können. 
~~ossen Sclmtt vorwarts g~kom.men: Mit der l!..m- dass Walzen nar.h wie vor zu Millionen verlangt 
tullrung der Konkur-renz 1st em mcht hoch genug werden und tatsäeblich ist eine technische Ver
zn .. schiitzender Ji,aktor a~1fgetreten, welcher d~n besserung del' Wiedergaben hier ebenfalls zu kon
g.rossten :Ansporn zu techm.schen Verbes~erungen. m statieren. Wenn anch einzelne Walzen schon vor 
s~ch s?hltesst; denn .. ohglmch es un~we1felhaft 1st, Jahren in elJcn derselben guten Qualität hergestellt 
dass dre ersten Falmkanteo \ on Schallplattenappa- wurden so muss ma'l sicher konstatieren dass der 
r~ten und Schallplatten die grössten ,Verdienste fitr Durcbnitt der im Handel befindlichen Walzen heute 
<lt~ Ver!?osser:ung der yorträge steh crwo:.ben ganz erheblich besser ist, als noch vor einem Jahre. 
l~a )enJ lasst stc!l doc.h mcbt leugnen, dass .tatsach- Daran ist zm· Hauptsache das neue \'erfahren 
h,<'h ,.1etzt bere~ts dte Ko~kurrenz der mnzeln~n Schuld welches von dem Kopieren mittels Dupli-
1• nJmken ~n~eremand~r bewJrkt. bat, dass ? ~ule dte zierJrH.t~cbinon alJsieht. daO'ecren aus cralvanischen 
tlurcllscbmttl!cben L~·Jstungon dteser M ascl11nen gan~ Matrizen auf dem Wege de~ Cliossens dlrekt fertige 
~>;deutend besser ~1nd als. no~~1 vor etwa zwei Walzen herstellt. - ·während bei dem früheren 
·~ rl.hren, und. das~ emzelne \ ortrage sog~r dem. Er Verfahren die Geschicklichkeit. des die Duplizier
t eLchbaren Zlemhcll nahe gekommen zu sem schemen. mascbine bedienenden von erhellliehen Einfluss auf 

Neben diesen Vorteilen, welchen die Kon- die (~ualität der Y\TaJzen war, und während anderer
kurrenz mit sich bringt. liegen natürlich auch die seits durch das Kopieren selbst die Originalwalze 
Xachteile. Das ist hauptsäeblich die Gefalu·, dass immer schlechter wurde, wird durch das Giessver
dt~rch übergrosse Koukurrenz die Preise mtf ein fahren die Matrize garnicht abgenutzt, eine Walze 
!'flYeau gedrUckt werden, welches dio Rentabilität wird so gut wie die andere, und die Gefahr, dass 
ITI .b,rage stellt. Besonders auf dem Gebiete der Ausschuss in den Handel kommt, ist fast ganz aus
Apparate ist diese Gefahr, welche vor einigen geschlossen. Bei dieser Sachlage ist es von selbst 
.Jahren auf dem Gebiete der Walzenapparate sehr augenscheinlich, dass die Fabrikanten nur hervor
hf'ennend geworden war, auch t'Ur das Platten- ragend gute Originale für die Herstellung von 
(~eschäft nahe gerUckt. Es sind besonders im Matrizen 'Verwenden. Darin liegt die Gewähr, dass 
~ommer fiir einfachere Modelle in Plattenapparaten in Zukunft nur solche Walzen, welche tatsächlich 
zutn 'J'eil sehr niPdrige Preise gewährt worden, auf dor Höhe des Erreichbaren stehen, auf den 
't~lein im ganzt>n sind wir dieser Gefahr no~h gnä- Markt kommen. Dieser bessersn Qualität der 
1• 1g entgangen. offenbar aus dem Oruntle, weil Walzen entspricht gleichzeitig ein geringerer Her
flllanzie11 ~chlecht fundierte li'abrikanten nur in win- stellungspreis, wenigstens was die einzelnen Walzf'n 
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anbetrifft und dieser Umstand erlaubt es, für die Pfllicken, nicht gesprochen werden kann~ diese 
HersteliLmg der Originale besonders grosse Kosten Fasern liefert die Natur vielmehr in einem Zustand, 
aufzuwenden. Gleichzeitig schliesst das neue Ver- welch~ eine .. sofortige Verarbeit';lng auf S;r:>inn
fahren aber auch einen Umstand in sich, welcher maschmen zulasst. Ganz anders liegt das Verhä.lt
sehr erheblich Il)itspricht für die Aussicht, dass nis bei den Stenge!- und Blattfasern; diese sind in 
Preisdruck durch iibergrosse Konkurrenz so leicht ihrem natürlichen Zustande für den Laien meist 
nicht eintreten wird, nämlich die Tatsache, dass garnicht als Gespinstfaser erkenntlich, ihre Trennung 
nur grosse Betriebe mit erheblichem Kapital Ein- von der Umgebung, die eigentliche Gewinnung er
richtungen zum Walzengiessen einführen können, fordert vielmehr ~rst häufig recht verwicl,relte Mani
und ebenso wie bei den Platten steht daher in pulationen, deren Wirkungsweise resp. Erfolg nicht 
Zukunft auch bei den Walzen zu erwarten, dass einmal gesichert ist. 
die Rentabilität aufrecht erhalten werden wird. Unter ·den Stengel- oder Bastfasern nimmt un· 

An diesem Ernstand wird auch kaum eine Ent- streitig die erste Stelle der Flachs, auch Lein oder 
wickelung etwas ändern können, welche ebenso wie Leinen genannt, ein; diese Pflanze liefert neben 
bei den Platten auch bei den Gusswalzen seit Baumwolle das wichtigste pflanzliche Spinnmaterial 
kurzem in die Erscheinung tritt. Diese Entwicke- wenngleich in neuerar Zeit durch die Fortsthritt~ 
lung besteht darin, dass sich die Herstellung von der Baumwollku!tur. ihre . Bedeutung etw~s ~bge
~ussw~lzen ebenso wie clü~jenige von SchaUplatten nm;nmen hat. D1e zrrka ein Meter hohe, m. ernem 
m zwe1 getrennte Betriebe spaltet. Einmal in einen Ze1traum von 12·-.13 ·wochen zur Gelbretfe ge
Betrieb, · welcher Aufnahmen und Matrizen her- kommen.e Pfla~z~ w1rd ausg~zogen und büschelwe~s 
stellt und einen zweiten Betrieb welcher die An- durch emen R1ffel- oder Raffkamm gezogen, um d1e 
fertigung von Platten bezw. Gu~swalzen nach den Stengel vo~ dem Samen zu befreien. In englischen 
fer~ig einzuliefernden Matrizen besorgt. Durch diese Flachsbermtungsanstalten geb!aucht man zur Ab: 
Te1lung der Arbeit wird natürlich die Gründung sonde;ung der ~amenknoten em Walzwerk von. zwe1 
der einzelnen Betriebe erleichtert da nur etwa gusseisernen, o30 mm langen und 300 mm dicken 
halb so grosses Kapital erforderlic'h ist, aber alle Walzen, zwischen welchen man die Kopfenden des 
diejenigen Vorteile welche mit der Teilung der trocken~n Flachsstrohes zwe~- oder ~reimal dnrch
Arbeit einzutreten pflegen, sind davon zu erwarten. gehen lasst, sodass ohne we1teres die Körner aus 
Besonders dürfte .sich diese Entwickelung im den ~erquetschten. Knoten. f~llen. Wenn es auch 
nä~bst~n Jahre in Bezug auf Gusswalzen zeigen, an Sie~. s~hon ern Vortell 1~t, dass man zwecks 
wml eme grosse Anzahl von Betrieben, die heute U ebe~flussigmachens des ~e1traubende?- und an
noch nach dem Verfahren der DupUziermascbinen streng~~de1_1: Entknotens .des Flachses m1t der Hand 
arbeiten, sehr geneigt sein werden, sich in Zukunft auf R1ffelbaumen .Maschmen gebaut hat, auf denen 
nur auf ihre vorbandenen Betriebe der Aufnahme v'on das Ent!rnoten mlt~els Walzen ausgeführt wird, so 
Originalen zu beschränken, um hiernach in eigenen haben d1e~e M~s~hinen doch den N ac~teil, ~ass ~ie 
oder fremden Werkstätten Matritzen herstellen zu mehr . oder weruger . quetschen, und d1es g1bt e111e 
lassen, und in den V\Talzongiessereien nach diesen ~glewhe Irarbe bei dem später erfolgenden Rösten 
Matrizen Walzen zu bestellen. Sie werden dadurch d1eser Flachsstengel; ebenso werden durch die 
leistungsfähiger, sie verbessern die Dnrchscbnitts- yYalzen Unkrautstengel nic~t entfernt .. Eine neuer
qualität und sie helfen mit an der Einführtmg der d~ngs b~kannt werdende R1ff ölm asch1ne arbeitet 
Gnsswalzen, und an der Verdrängung der minder- rncht m1t Walze? un.d verle~zt des~alb auch den 
wertigen kopierten Walzen. In einer nicht allzu Pflanzenstengel ~n kßl~er We1se. S1e ?ehandelt den 
ferner Zukunft dürften diejenigen Betriebe, welche ~lacbs ~enau w1e bmm Entknoten tmt ~er Hand, 
heute noch zum grossen Teil in illegitimer weise m~em em oder meh~?re, gegebenenfalls en~stellbare 
v~n fremden Walzen Kopien herstellen, von der Kc:'\.mme oder Stahlbursten ?rehbar vor emer .den 
Blldfiäche verschwinden: Das teuere und dabei Flachs .h~ltenden Klemmv?rnchtung angeordnet smd, 
mangelhafte Ergebnisse ergebende Verfahren muss und b~1 Ihrer Drehung ehe · Knoten von dem Flachs 
dem besseren weichen. abstx·e1fen. 

Nachdem von den jetzt erhaltenen Stengeln 

Neuere Maschinen zur Gewinnung pflanz
licher Gespinstfasern. 

Pflanzenfasern lassen sich in mehrere grosse 

Q
Gruppen trennen, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer 

nahtät, als auch ihrer G ewinnungsweise. Man 
unterscheidete Samenfasern, wie Baumwolle; Stengel 
oder Bastfasern, wie Leinen, Hanf, Jute; Blatt~ 
~asern, wie Manilahanf, Alöe, und endJicb Frucht
kaHe:rn, wie Kokos. Die erste Gruppe, Samenfasern, 

ann fllr die vorliegende Arbeit ausgeschieden 
werden, da von eigentlichen Ge-winnung, ausser 

• 

noch die Oberhaut, Rinde und die Wurzeln entfernt 
sind, bleibt der eigentliche Rohflachs, der aus einem 
holzigen Kern und dem diesen umgebenden Bast
schlauch besteht. Die diesen Schlauch bildenden 
Einzelfasern werden durch einen Pflanzenleim sehr 
fest miteinander verbunden, der sich selbst in 
heissem Wasser nicht auflöst. Diesen in Lösung 
zu bringen, ist hauptsächlich Zweck des nächsten 
Verfahrens, des Rottens oder Röstens. Dasselbe 
besteht in einem Gährungsprozess oder einer Fermen
tation, wodurch der unlösliche Pflanzenleim (Pec
tose) in lösliche Feetinstoffe übergeführt werden 
soll. Man unterscheidet hier wieder eine natürliche 
und eine ktinstliche Rotte; zur ersteren Art rechnet 
man die Kaltwasserrotte, die Thaurotte und die aus 
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beiden gemischte Rotte. Wie der Name schon an- .durch ein streichendes Schlagen von den jetzt nur 
clontet, werden bei der Kaltwasserrotte die Flachs- noch lose anhängenden Holzteilchen befreit. Zu 
stengel in kaltes V{asser so lange eingelegt, bis di~sem Zweck wird das gebrochene Material derar t 
dm·ch die eintretende &"äulnis und die nebenher auf einen Schwingbock gelegt, dass ein Ende der 
gehende Gährung der POanzenleim zerstört ist. Bei Fasern resp. Stenge! über denselben hinwegragt, 
der Thaurotte werden die Stenge! nur feuchter nnd nun wird mit dem Sclnvingstock hart an der 
Atmosphäre ausgasetzt. Diese Verfahren sind Kante heruntergeschlagen. Schwingmaschinen sind 
naturgernäss langweilig (2-5 Wochen), weshalb meist diesem Prinzip entsprechend gebaut. Um 
man zu künstlichen Rotten gekommen ist, die in nun ein besseres Brechen, Ausschwingen und Rei
der Hauptsache in der Anwendung von warmem nigen der Spinnfaserstengel zu erzielen, und um ein . 
oder heissem Wasser. wohl auch in Verbindung mit Beschädigen derselben während der Bearbeitung zu 
Schwefelsäure bestehen. vermeiden, wird nach einem neueren Verfahren das 

Ein neues Vorfahren besteht in der Behandlung Arbeitsgut von seinen beiden Enden an allmählig 
der Fasern in einem Wasserbade, dessen 'rempe- nach der Mitte zu gleichzeitig durch zwei Brech
ratur durch Einleiten von Dampf auf 95-100 ° C und Reinigungsvorrichtungen gebrochen, ausge
gebracht wird. zum Zweck der Uebrrftihrung des schwungen und von den Unreinigkeiten befreit. 
Pectins in PeKtosinsliure, und hierauf folgentlo Be- Die Faserstengel können hierbei noch vorher durch 
handlung in einem zw<'iten, durch Einleiten von eine besondere Brecbvorrichtung in der Mitte ihrer 
Dampf unter einem Druck von 3 Atmosphären Länge gebrochen oder geknickt werden. Dieses 
stehenden Wasserbade, zum Zweck die Poktosin- none Verfahren hat den Vorteil, dass die zu ver
säure zu lösen und zu entfernen, die zuletzt ge- arbeitenden Faserstengel nicht durch eine besondere 
löste Pektosinsäure aber glcicbmässig auf die Fasern Vorrichtung festgehalten werden müssen, da durch 
zu verteilen, wobei die letzte Behandlung ev. unter die von beiden Seiten aus einwirkende Brech- und 
Zusatz von entsprechenden Mengen von Stoffen, Hoinigungsvorricbtung die richtige Lage der Faser
\Velche, wie Glyzerin oder Natriumsulforizinat, die stengel während der Bearbeitung gesichert wird. 
Fasern zu erweichen vermögen, vorgenommen werden Zur zweiten Gruppe, den Blattfasern, gehört 
kann. neben den eingangs genannten Pflanzen auch der 

Ein zweites neues Verfahren besteht im \Vesent- neuseeländische Flachs, eine Lilienart, welche auf 
liehen darin, dass die pflanzlichen 0 espinstfasern dem Festlande und den Inseln Neuseelands in 
in ein kochendes, Kalkwasser, Aetzkali und Krystall- grosser Menge wild wächst. Diese neuerdings auch 
soda enthaltendes Bad gebracht werden. dessen in Britisch-Ostindien, auf Mauritius und Natal an
Konzentrationsgrad je nach der )\' atnr der zu be- gebaute Flachslilie treibt einen bis 2 Meter hohen 
handelnden Fasern schwankt, dann r1ach dem Spülen Stamm mit 0,6-2 Meter langen und 50- 120 mm 
in ein wärmeres Seifenbad gelangen und nach aber- breiten Blättern. Diese enthalten eine ziemliche 
maligem Waseben und Trocknen der weiteren mecha- 1\1 enge grader zäher Längsfasern, welche, genauer 
nischen Behandlung unterworfen werden. Durch betrachtet, wieder aus Zellenbündeln bestehen und 
Anwendung dieser Bäder wird erreicht, dass aus sich durch Behandlung mit alkalischer Lauge in 
der eig-entlichen Faserpartie und dem holzartigen Elementarfasern aufH>sen. Diese sind hinsichtlich 
Teile der Gespinstfaserpflanzen eine unlösliche ihrer Feinheit dem europäisehen Hanf fast gleich
Harzkalkseife gebildet wird, die nach dem Trocknen wertig, bleiben jedoch stets härter und steifer, 
durch die spätere mechanische Behandlung der haben aber für gewisse Zwecke den nicht zu über
Faser pulverförmig wird und dadurch leicht entfernt sehenden Vorzug grösserer Widerstandsfähigkeit 
werden kann. gegen atmosphärische Einflüsse. 

Durch diese verschiedenen Röstverfaln:en wird, 
wie gezeigt, eine rrrennung des Bastschlauches von Ein neuerdings patentiertes Verfahren zur Her-
dem Holzstengel herbeigeführt, entweder durch Auf- stellungeiner spinnbaren Faser aus neuseeländischem 
lösung der beide Teile verbindenden Schicht. der Flachs besteht nun darin: dass die von dem äusseren 
Splintschicht, oder auch Umwandlung derselben in braunen Rande befreiten, frischen grlinen Blätter in 
eine mechanisch zerschlagbare Masse

1 
Harzltalk- der Lösung eines all,alischen Salzes, wie Borax, 

seife. Aber auch das Holz selbst erleidet eine Ver- Soda, Nat.riumbiearburat gekocht, alsdann in feuchtem 
änderung, es wird, wenn es gut ausgetrocknet ist. und warmem Zustand geklopft und zur Entfernung 
mürbe, es verliert seine Strucktur und lässt sich des Bastfleisches in warmem Seifenwasser gewaschen 
durch mechanische Bearbeitung, das sogenannte werden, worauf das erhaltene Fasernmaterial zur 
Brechen, in vi-ele kleine Stückeben verwandeln. Da 'Prennung der Faserbündel in Einzelfasern feucht 
der Bastschlauch ebenfalls seinen ~usammenhang gehechelt wird. 
zum grossen Teil verloren bat und den Flolzkern Ein weiteres Paten behandelt eine Ent
~nr noch als baneiförmige li"aserstreifon umgibt, so fleischungsmaschine für Pflanzen. Die Patentschrift 
1st erklärlich, dass jetzt die zerschlagenen Holz- gibt die nachfolgende Erklärung: "Bekanntlichmuss 
Stückeben ziemlich gut entfernt werden körmen. In zur Gewinnung der nutzbaren Fasern tropischtat 
l~ndlichen Gegenden, wo die Yerarbeitung durch Pflanzen, wie Aloe etc. von den Blättern das Blarn 
rhe Flachsbauer n zum Reinilachs ausgofiHn t wird, tloisch, von den Stengeln die Pflanzenrinde entferw 
geschieht das ·Brechen mit der llandbreche, bei werden. Bei den bis jetzt bekannten Anord nunge 
fabrikmässiger Bearbeitung mit Brechmaschinen. geschieht dies auf einem hin- und hergehenden 
Der gebrochene Flachs wird auf Schwingen, d. h. Tisch mit darüber befindlichen Messern. Um das 



V\J'VVVI '-'-

s. PHONOORAPJ-IISCHE ZEITSCHRIFT (l. Jahrg. N o. 1. 
----------------------~~~~~ 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16 • . 

Melchiorstrasse 6. 

J.'1etallwarenfabrik J.'1et alldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

• 

Zum Abschleifen 
von grossen und kleinen 
Phonographen• Walzen 
empfehlen wir unsere neuesten 
undbestkonstruierten Walzcn
abschleifmaschinen in ver
schiedenen Ausführungen. 
Friemann & Wolf, Zwickau i. S. 

Mctallwarenfabrik. 
Händler hohen Rabatt. 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 96/96. 

. . ......- ,. ·- ,.., ~-· 

• • • Sensationellste Neuheit. • • 

G» 

'" • -~ 
G» 

.&:: 
g ·-", 

. 1::1 

~ 
0 
> 
I 
• t c 

-Engros * M\l•~lnwaren-Fabrik ;I~ Export. 

Specialität: 

- -
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

• Blechwaren· 

G. m. b. H . 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 7!· 

• 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 

58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 



_____ , --
6. Jahrg-. N (). 1. ' ' PHONOORAPHISCHB ZEITSCHRlP"J'. 9. 

zeitraubende Auf- und ·A:blegen der Blätter zu turn
geben, also einen ununterbrochenen, ·schlag-· ünd 
stosstreien Betrieb zu ermöglichen, wird· als Auf
lagetisch eine breite, sich drehende Trommel ange
wendet, welche die der Maschine zugeführten Stengel 
bezw. Blätter in beliebiger Anzahl selbsttätig erfasst, 
auf ibtem äusseren Umfange niedetlegt, sie E nt
fleischungswalzen und Bütstwagen zuführt und 
schliesslich die entfleischten Stengel der Blätter 
freigibt, um sie einer Abführvorrichtung zu über
geben." 

Zum Schluss sei noch ein Verfahren erwähnt, 
welches sieb mit der Verarbeitung von Schilf und 
Binsen beschäftigt. Nach demselben wird das Roh
material, also das Schilf etc. zunächst in zwei 
Teile, in das obere und das untere Schilf geschnitten. 
Es ist dies aus dem Grunde notwendig, weil der 
untere, im Wasser stehende Teil des Schilfes in 
folge seiner stärkeren Struktur zum A ufschliessen 
beim Kochen einer stärkeren Lauge als der obere 
Teil bedarf. Die beiden rreile werden daher zunächst I 
gesondert behandelt., und zwar zuerst maceriert. Zu 
diesem Zweck wird das Material in Macerations
kufen gebracht, mit Wasser übergossen und durch 
Einleiten von Dampf auf etwa 40- 45 ° C erhitzt, 
nach 6 Stunden abgelassen, mit frischem Wasser 
übergossen und wieder so behandelt. Dieser Vor· 
gang wiederholt sich noch einmal, sodass die ganze 
Ma0eration ca. 18 Stunden bei dreimaligem Wasser
wechsel dauert. Nach Ablassen des Wassers wird 
das Schilfmaterial in der bekannten Softerringmaschine 
abgepresst. Iu dü:sem feuchten Zustand gelangt es 
in eine zweite Maschine, "Von welcher es der Längs
faser nach iu dtinne Streifen geschnitten wird. 
Das geschnittene Material wird nunmehr in einem 
geeigneten Apparate mit Lauge gekocht, welche in 
nachstehender Weise bereitet ist. Es wird Kalk
hydrat aus 100 'Teilen Wasser und 17,5 Teilen Kalk 

1 
hergestellt und da von je . 2 Teile mit einem Teil 
Petroleum versetzt. Es entsteht dadurch eine Emul- . 

• 

siönn welche zu eirier.1·2- 3prozentigen ~atron- oder 
ltalilauge gegßben ~td. Diese ~etroleuin -. K;aJk
bydratlauge hat eine ausserordentlich günstige Ein
wlrlw·ng, insöfe:t·n sie der ~,aser eine ,hohe Ge
schmeidigkeit verleiht und die in derselben zurück
g~bliebene Gallerte von Kieselsäure löst und sie 
gerade dadurch zu einet schätzbaren Faser macht. 
Nach Beendigung des Kochprozesses wird das 
Matedal gewaschen, wobei gleichzeitig eine Trennung 
der langen und kurzen Fasern erfolgt. Das ge
waschene Material wird entwässert und gelangt 
nun in ein Reinigungsbad, welches aus 4 g Essig
sätrre von spez. Gewicht 1,040 auf je 1 Liter 

Ein mit der 

iabrikation von fhonographenwatzen, sowie. mit 

ctem DupUcieren vertr. Fachmann ·gesucht. 

Offerten unter Chiffre P. 995 an die Expedition der 

~ ~ ~ '.. . . -·· - .. 

Phonographischen Zeitschrift. 

e Grösserer Posten i:adeJlos spielender Grammophon- Q 
platten zu kaufen gesucht. Ausserst gestellte Offerten 

e erb. unter "Romeio", Postamt 50, Berlin. e 

Bei Ailfntgen 
unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Wichtig für Fab1·ikanten und Händler 
von Plattensprechmaschinen. 

D. R. Pattnt - JluslanClspattnte. 
In Polge erheblich vergrösse11er und verbesserter 

Fabrikationseinrichtungen sind die 
Doppelschalldosen 

nunmehr zu reduzierten Preisen lieferbar. Der einfachste 
Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüste~7 er: 
giebt Wiedergaben von vollendeter Klangschönheit bet 
grosser Tonfülle. Auf jeden Plattenapparat anwend.bar. 
Wertvoll und nutzbringend für Automaten! Man behebe 
MLtsterschalldosen u. neue, reduzierte Preise einzufordet11 

Fabrikante n: 
1) Carl Below Mammut•Werke, Leipzig. 
2) Josef Stehle, Feuerbach•Stuttgart. .J 
3) Wiesner & Krössel, Berlin s., R1tterstr. 119 una Andere. 

Lizenzen zur Fabrikation im In- und Auslande sind 
noch unt~r kulanten Bedingungen zu vergeben. 

e 1 S h •dt 'M h •k BERLIN S.O. ar c mt ' Jii8C ant er Brltzerstr. 22. 
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Wasser besteht, und verbleibt darin eine Stunde. 
Nach dem Herausnehmen wird abermals gewaschen, 
entwässert, getrocknet, auf geeigneten Maschinen 
gebrochen, gehechelt und dann zu Gespinsten weiter 
verarbeitet. 

Weidenruten soliPn sich nach diesem Verfahren 
ebenfalls auf Spinnfaser verarbeiten lassen, nach
dem dieseihen zur ~Prennung des Bastes vom Holz 
2- 3 Stunden gekocht und dann geschält sind. Die 
getroeknete Rinde wird auf geeigneten Maschinen 
gemürbt, wodurch eine Trennung der äusseren, 
Gerbstoff enthaltenden Rinde \'On dem Baste erzielt 
wird 

Ueber künstlichen Zug bei Dampfkesseln. 
Zur Erzeugung des Zuges in Dampfkesseln 

wirtl ~ewöhnlicb der Schornstein verwandt. Man bat 
jetloch in neuerer Zeit mit gutem Erfolg versucht 
das altbergebrachte Mittel durch Verwendung von 
V cntilatoren zu ersetzen. 

Der Luftpropeller kann nun je nachdem er vor 
oder hinter dem Rost in der Richtung des Weges 
der Rauchgase betrachtet - a11fgestellt wird, die 
Luft hereindrücken oder ansaugen. Danach unter-

...................................... • •• • _.. ZU VERKAUFE ..._ II 
• drei hydraulische Pressen älteren Modelles e 

kompl.mit Wärmetischen für Schallplattenfabrikation bei 
• • Bumb ~ Xoenig G. m. b. }(. !lexandrillenstr.105t6. 1 ... . 

•••••••••••••••••••••••~•••••--•o••••• 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 

über alle einschlägigen Fragen 

-----
scheidet man Druck- und Saugmetode. Bei der 
Druckmetode wird die von dem Ventilator vorwärts 
bewegte Luft in den Aschenraum seitlich eingeleitet 
oder durch einen Kanal der in der ll'euerbrücke 
liegt durch einen Dämpfer, der mit einem Hebel 
von Hand eingestellt wird, kann für die zugeführte 
Luft ein gleiohmässiges Bestreichen der unteren 
Rostfläche erzielt werden. Bedient der Ventilator 
eine Reihe von Kesseln, so kann durch Schliessen 
des Dämpfers eines Kessels der betreffende Seiten
kanal vollständig ausser Funktion gestellt werden, 
während den übrigen Kesseln die Luft unveränder
ter Weise zugeführt wird. Wird die Luft durch 
einen in der Feuerbrücke befindlichen Kanal in den 
Aschenfall geleitet: so besteht der Vorteil , dass in 
den Rost schon vorgewärmte Luft eintritt, die be
kanntlich den Verbrennungsprozess fördert. 

Bei Schiffen, wo man die Metode mit ge
schlossenem Asebenraum nicht anwenden kann, 
hat man sich damit zu helfen gesucht, den 
~anzen Heizraum gut aussen zu verschliessen und 
ibn mittels eines Ventilators unter U eberdruck zu 
setzen. Es ist dies jedoch nur ein NotbeheH zu 
dem man unter gewöhnlichen Umständen nicht 
greiJen wird. 

Bei der Saugmetode wird der Ventilator hinter 
dem Rost, gewöhnlich Uber dem Kessel, da er dort 

öchst \Uichtige 
achschlagebücher 

jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 190ö u. 1004 der , ,Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alphabet. lnhaltsverzeichni&, 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, Augsburgerstr. 10. 

--------------------------------------------------------------------------------

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : .Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rilhl, 7 Red Cross Street. 

•• 
' 

, 

~ 
I I 

E[ 

lleu! 0. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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HERMANN THORENS, Ste. Croix, Schweiz. 
fabrlk "on muslkwuktn und Sprtcbapparattn für Walxtn und Platftn. 

)*<!""!'--"!!'!"Gi$~,Q:5~~~.-..... ~.r«- Stets Spezialitäten und Neuheiten. ~-::«~~~)*<~)*<~*~)*<~_ 

Kinder-Spieldosen, €insatzwerke, ffiuslkwerke verschiedensten 6enres. 

Phonographen und Platten• 

Sprech= IDaschinen. 

der erste billige und doch 
gute Apparat auf dem Welt

Inarkt . 

........ •••••••••~•a•••••• 
Tüchtige Vertreter gesucht . 

•••••••••••••••••••••••••• ..,...,. Bil figste Sprechmaschine für Platten jeder Art. ..,...,. 
·... . - .. . ... . . :. . . . . .. . . '

. . ·~.:\ ' .. ' ... ·,· .· .•' .. ' . ... . . · .. ,~·,:-· ·. ",.. •. . . . .. . .. . . . ~ . 

~ d j S 0 ß •Phonographen• 
~·----- :: 6u{Jrekords 
fehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelfer•6arlgubreltords 
find wlrklldte munk f. ffiullkkenner. 

g,eh.Detmering, 5amburg 3 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöncbcrg-Berlin, Ebersst rasse lt 

orferiert billigst: Darmiäocn, Darmsaiten und Darlll
schnüre fiir alle chirurgische. technische, iodustrlcllo 
und maschinelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spc7ialitaten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert pe>sitiv wvcrlllssiger Haltbai keit. 
Catgut Triebsalten fflr Pbono!!:rapbcn u. mechanische 
Aopara'te, R cgula tor- und ~land ut1~en-Sa i tcn, Or
chestrion-. Drehbank-, Maschmcn-Smtcn, elc. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof·Berlin, Dorfstr. 1920. 
liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
• • 
111 nur pnma 

Qualität. 

........ 0 ............... . 

Nadeln • • : 
für Sp rechmaschinen • 

tiefem billigst und prompt i 1 
Wunderlich0~ !.a~~~~~' Jserlohn I 

........................ - -

Unzerbrechlicll! 
Neu! Neu! 

Palent-Ph0nogranhenwa1zen
Fabrik ,,COLONIA" G. m. h. H. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer-

"S k a.,2. d in a v i e n" brechlich beim Einsetzen. 
Vertretungen :.ucht nut Kundseil u. Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 

'/erllält11. vertrauter kautionsf. Fachmann. Oii.: franco. 

~l(:o:p:en:h:ag:c:n.:K:. :p:os:tr:es:ta:n:tc: 2:04: 0:. ====~--~-:Catalog gratis zur Verlügunr. 

Sohrambergea· Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sohra.mberg· ('Württombergt · 
fnbricirt: 

Zngt'cdern fiir Uhren, ~Iusikwerko etc. . 
Fa\IOnnb:te l!'o«let•n aller Art, ro!1 n. vormckelt. 
l'tuutstnhl !iir rUe verschiedensten Zwecke. 
(.tloeJcenselu.lalon tms Stahl 111ul MPsslng. 
J lt,Julsll;:en aus bcMtem, zähem 'l'legelgnssstahl. 
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Fritz Pu ·-1, Phonographen-.Metallwaren-Fabrik 
or~~~~ 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. JJ 

Permanente Musterausstellung in der Fabrik. '4 
Rixdorf-Berlin, Tbomasstrasse 16. conmt Orplleus s. Apparat. 

Mustert : Berlin S.W., Ritterst r. 40. 
Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laolrirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form n. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzlg-Stlltterltz. Mustorblatt gratla und franeo. 
Vertreter: 1\Cax Schultze, Berlln SW., Rifterstr. 74 

A. NATHAN, Berlin S.W. 
Ritterstrasse 44 

Special-Handlung t'fu· Phonogr1;1phen-Zubehortheile jeder Art. 
Lieferant der bekanntesten Fabt·iken. Billige u. vielseitigste 
Bezugsquelle filr Uhrwerke. Regulatoren, Aufnahme- u. 
Wiedergabe-Steine, Gläser, Membrane, Triebsaiten, kleine 
und grosse Conusse. Glasstifte. - Prima Stahlnadeln filr 
Schallplatten-Apparate jeder Art passend. 

. """""""""""""""""". I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I €olu bla XP J;artgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
• Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
1
1 

Berlin s.w., Oranienstr .. 101/10 2. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

·"~"""""~"""""~""""· 

Hartgusswalzen 
Pa the-Atlas. 

--Natürliebste Wledereabe, --

JCem wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön
lichem Gesang 

u. Originalmus1k. 
Deatstb. Kilnall er, 
Deutscb.Ortbeater 

.......___ fhonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- OIJisseldorf. --

Vertreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
V ertr.: W. Bahre, Berl in, Frledrlchstr.l6 n. Llndenstr .1011102. 
Vertreter an ander en grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

~r2Lt:'1s zur Verfügung • 

~ ~/1~44 
~ ~~. ~~d~.· 

,~// 

~~~~/ 
e-~ .r ~~a-, ~ YJ~ ~;p:-

l?r. /"!/ ~~4 14'. 
• 

~~~n Schallplatten ~~u 
In schwarzer Kompositionsmasse hervorragend bewlfhrter Qualitltt, werden von sehr 

Ieistungsfllhfger tabrik nach zu liefernden 5alvanos In Jeder gewnnschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu richten postlagernd Bcrlin 58 unter "E. W. 62 62". 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für! Platten jeglichen Sl]stemst. 

Detail

Preis: 

M. 15,-

~ 

Musterschutz No. 235671. 

~· ·=, 
. .t l ll, l 

' - ' I 

~ , ' r "I 
Detail-

Preis: 

M. 15, -
--

Tadellose Wiedergabe! ~* * 
* ~* Ia Goneartschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8"10" Platten verwendbar! 

Bpochentachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende .... 
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. 
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~~ ............... ~ ............... ~~ Ornantentierte 
Leisten 

aus massivem Holze 
1n Rotbuche, Eiche, Nussbaum, empfehlen als Spezialität 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzbearbeitungsfabrik. 
-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. -- . ' . ' . -· ' . . . 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

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 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händ ler. 
Muster kostenfrel. 

OBORü PRINTZ & CO., AACHBN. 
Nadellobrlk. 

~ Phonographenwalzen-Pabrik ~ 

8 ,,A T L A S'' 8 
---Jahresproduktion 4.00 Millionen Nauc,n.- -

Oeneralvertretcr; 
CARL GEYER, AACHEN. 

-------------------
~ Düsseldorf. ~ h 8\ k W \ 8 ~=~~;i;~.d~~j';~~s~ött, Cöln, p;:;::;ch:.~_::~: g I onograp en an - a zen 
~ . Ve~treter: w. B':'hre, Berlin, ~ und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg-
~ Fnednchstt. 16 u. Lmdenstr:. 101/ 102. ~ licher Qualität die 

SQ~;;QQ;~QQ~;~Q;~Qg Phonogrj:~=~hn·;;~;:~~hsberg 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rrledrlchsberg.ßerlln, rrankfurter ehaussee 85. • • ! Phonograph-Walzenmasse I Telephon Ami P•'"'''' hsberg, No. 98. 

I Jllumfntum•, Els~n· u. $0Ust. mttaii•Sttaratt I 
I fertigt als Spezialität und offeriert biUigst I I Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Ornatnentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

I 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
Müller's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membranc-Bnt
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakierl1 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

.__ nie dagewesenen billigen Preisen. 
Richard Müller &: Co., 

LllliPZfO. Elisenslrasse 12. I 
., Galvanische Anstalt"· 

;j<> JÜ M..\,$j'jf.Ifi41:1U !ur Sprech.masch111~n 111 
q.,o- "",., ~J.U.l ~ ,............., • Jeder Pre1slage hefert 

;l'.r<> nach eingesandten 
Mustern oder eig~nen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. ~· Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

11 
S p e C j Q 111 Sprechmaschinen und Hutornaten 

mit und ohne drehbarem Trichter. 
Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Punktion. 

Unerreicht in Solidität und Tonfülle. ~ 
Vorzügliche 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"lhelnl DJ'etJ•I'Ch Lei"pzt"& Grimmaisehe • Filialen: Berlln s., Rillcrstr~sc t7. ' :~ o' Strasse No. 13. ~ ft\nrkneuldrchen •· S. 

I 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit TrompetenaArm! Neuestes Mod·en Frühjahr 1905 . 

·'"· . :::·t- ::::;;;• 
:~!:·:~ ... . 
• -

' 
' 

' 

I ' 
I ' 

' 

• 

' . 
' ' • .. ' ' • 

' l A r •• ' • 
' • . 

"APOLLO" 

' 

erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielens zu betätigendem 
Aufzuge, 10u Plattenteller und 50 om langem Messingtrichter. 

Unser "Apollo-Trompetenarm-Apparat" zeichnet sich durch elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters und durch 

worzügliche Wiedergabe 

besonders aus! IIF' Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln II 0 M. -.... 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder dir ekt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zll beachten 1· 

17. 
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Jeder Sprechmascbinen-Händler verlange die neuen 

Cleopatra-Nadeln und 

• 

' 

Condor-Concert Nadeln 
der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen \TOn dessen General- Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W., Kurfürstenstrasse 167. 

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Marous-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzügHcher, 
vielfach erprobter Qualität. 

---~-----~- ·---·----
iraphone Concert-Schalldose eil ~ 

• 

11r NEU!-.! 

Diese Schaiidose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe ' 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verkleht ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andern Schalldosen unterworfen sind, 
at~ch können sie ohne weiteres für aUe Platten-

Sprechmaschinen benützt werden . 

Mermod Freres, Ste. Croix. 
~~~~~~~~~~~~~~~~g*~~~~~~~~~~~ 

Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 46 
(Schweiz• gratis und franco. === 

Mira Spieldosen u. Miraphone Platten·Sprechmaschinen. 

V er besserte 
A=Nadeln 

aitternadeln 

Verlangen Sie Muster &. Offerte dieser 

bekannt vorzüglichsten Marken. 

--~ ..... ··~-

Absolute Schonung der Platten. 

(}rösste Härte. - Elegante Aufmachung. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach (Bauern) . 
• 

Lieferanten. erster Gesellschaften im In- u. Auslande. 

• 
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~tel~teltelteltelteltel~telteltelteltel~~teltelltel~~~~tel~~~~telteltel~tel~~~ 
\~ . tel 
tel ~ 

eon-
tel mit Tonarm. tel tel ~ 
tel 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. tel 
tel tel tel c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

tel Schutz-Marke. (il 

I ~iDas Neueste. I 
tel tel 

I Odeon Tonarm-Automat I 
I -·--·------ I 
~ t'iir grosse und kleine ~ 

tel Schallplatten. tel 
tel tel 
tel tel tel . tel 
tel ~~ tel 
~ ~ I 
~ tel tel Illustrierte Kataloge und tel 
~ Preislisten gratis. ~ 

ltel tel 
tel ·~ ~ tel 
tel ~ tel 
tel tel 
tel tel 
tel r ·· tel 
tel 6deon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei verschiedene Piecen auf ieder Platte. tet 
tel Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. tel 
tel Neue Aufnahmen von Schallplatten deutsch, französisch, englisch, ~ 
tel belgisch, holländisch, ungarisch, griechisch, türkisch, arabisch . tel 

fJ Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. teJ 
~ General-Vertrieb für Deutschland: tel 
i Kalliope"Musikwerke A."o., Leipzig. ~ 
~ Oenerai•Vertrieb für Oesterreich=Ungarn: tel 
i "Odeon" Herm. Maassen, Wien I, Kärntnerstr. 45. ~ 
~ - tel 
~~teltelteltelteltel~~teltelteltelteltelteltiJ@tellteltel@teltel@~til@tiJtel~tel~ -
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2 "Be a·Record" 2 ä Beste und billigste Schallplatte 2 
~ Neu! ~tf ,, Be k a = (j r an d =Re c o r d '' ~* Neut ;; 

-== Ausfiihrliches Rcpcrtoir steht auf Wunsch zur Verfügung. ~ 

2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r l i n SW., Ritterstr. 60 a. 2 
~~~~~~~~~N~~~~~~~~·~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~ 

llcrold-:.larke 
llcroldnadeln. 

Triumphon 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Dertin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation crsLklassigor 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
- Man verlange neueste illustrierte Preisliste • 

• 

erold Coneertnadeln mit flacher ~pitze 
Oeul-chcs Reichs-Oebrauchs-~'lustcr No. 19ll47. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 6. m. b. H. 
- ------ Nürnberg 8. -

Vor Nachahmungen dieser am Hl. 12. 1002 gcscl.lützton Oonccrtnadel 
mit flacltcr Rpilzo wird gewarnt. 

Specialität: Herold~Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Czarnikow's 

billigste Sprechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen die Saison 1904. 

Verbesserte Tonarme 
trtum.,b·Wal%tn und Platttn. 

Specialitä,t: 

l'räcisions-Werke für ?lattenmasehinen 8 X a c t. ~ 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Bcgrimdct 1884. Telegramm-Adresse: lndlcotor. 

Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. --=~ 
' . . \ '. • J; .~ . 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Rit1erstrasse 86. 
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Die 
tlhonographische Zeitschri ft 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
1 Pr. p Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem T arif. 
Bei Wiederho l ungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, .Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlln W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

t•.· • ~ . .- • . . • .... _ ... ·.''' :--.· _ •. · \. 

,,BEK B K 
b e s t e S c h a I I p I a t t e. 

• 
.\bonnement: 

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

für das Deutsche Reich. 

Pü r das Ausland: 

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

_ __:=======--- Allein-V tu· kauf': -~=======---
fü r Deutschland: ßelm.- ltekor(l G. m. b. H., ßerliu S. W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien : Coopcrativa. Fonografien, Milano, Cor:o.o IIHli t'elHienzn, 19. 
" die Schweiz: "Orcbestrot•hon"',Svrecll- u. Musikwerke, Uerlin 8.42, Alexnudrlnenstr. 93. 
.. Frankreich: Stransky }"t·ere~ Pc\ris, 20, rue de Parndis. 

Btnnb & Koenhr, G. m. h. 11., l)el'·lin s \V.- Alt\XtllHll·inenstrasq,e 1 

Thomas A. Edison 
dessen Genie die Welt die wunderbare ErFindung der Schallreproduktion verdankt, nahm zu 
Beginn des Jahres 1902 zwei tedeu!ungsvolle Verbesserungen an dem Phonographen vor, 
welcl•e diesem einen grossen Vorsprung vor allen anderen Spreclunaschincn verschaffen. 
Heule ist dadurch der 
EDISON-PHONOORAPH die vollkommenste Sprecbmaschine. Diese Verbesserungen sind: 
die neuen Edison Ooldguss-Walzen aus Hartwachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison-Phonographen sind nach wissenscuaftlichen Principien gebaut. 
EDISON-PHONOORAPHEN sind nicht blosse Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet werden. Die llälttc alles Vergnügens am 
Besitz eines Phongraphen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Ooldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinderarbeit, Mühe und grossen 
Kapi talaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfülle, Tonreinheit frei von störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik für den Musikkenner. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss- Walzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

~ l{ataloge, P1·eise, Bedingungen durch unset·e Grossisten oder direkt. --

------==~-~=-~~~--~~·-~~~-----= 

E d i s o n (j e s e II s c h a i t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23. 

• 

• 
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Abteilung I. 
Pobrik !Ur Peinmecbaoik, 

Sp regb mascblnonm ot ore 

PHONOORAPHISCliB ZElTSCHRIFT 6. Jabrg. No. 2. 
----------------------~---

Abteilung II. 
Motollscbrauben, Pa~ontoite, 
Sprocbmoacbioenormnturen 

Patent 
eingetragenes Wortzeichen . 

BERLI N, Schi esische-Strasse 20 

Planophon RUNGE &. v. STB.MANN 
Prima 1abrikat. ~ Marke a. &: v. st. r.:..s 1este ~ .. .,i~ 

. . . . . ' . "' . . . . . . . 

in schwarzer Kompositionsmasse hervorragend bewllhrter Qualftlft, werden von sehr 
lelstungsfllhfger rabrfk nach zu liefernden 6alvanos in jeder gewnnschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu richten postlagernd Berlin 58 unter "E. W. 62 62". 

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. 

,.,,.-··:·."'~··<·.·.· '··'·'!'. · . . 

Stballplatttn· fabrlk Rosmopbon 
<l. m. b. H. 

Hannover. 

Automaten, 
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Pbonogra~bl$tbt Ztltscbrlft. 
l{tdakttur: 6 torg Rotbai uur. BtrJI n. 

Die Sprecbmaschine als Tanzmusik. 

fordcrlich, welche sich auf d.ie A.ppn.rate selbst be
zieht. Die gebräuchlichen Platten und noch mehr 
die Walzen haben nur eine beschränkte Spieldauer. 
von wenigen Minuten. Diese 7:eitdauer ist erheblich 
kürzer als die normale Zeitdauer eines 'l'anzes und 
es ist daher erforderlich, dass eine Person auf den 
Apparat achtet, und sobald die \Valze oder Platte 

Die Saison der grossen Bälle und kleinen augelaufen ist, dieselbe von nouem spielen lässt. 
Pri vatgesellschaften, in welchen ein 'l'anz die U e- Ganz nnangängig sind natürlich Apparate für diesen 
selligkeit zu fördern pflegt, ist wieder da, und un- Zweck, welche nur ein oder· zwei Walzen bezw. 
verkennbar gewinnt Phonograph und Grammophon Platten bei einmaligem Aufziehen spiclou, sondern 
für den Zweck, zu diesem Tanz die J\-lusik herzu- der .Appctrat muss unbedingt ein Federwerk lutben, 
geben, immer mehr Anwendung. Während aber welches wenigstens zehn his fünfzehn MinUten spielt 
früher sich die Sprechmascbine wegen ihrer ver- aber es ist <tuch sehr wünschenswert, dass die Person. 
bältnism~tssig leisen Wiedergabe nur für Tanzmusik welche den Apparat w~thrend des rranzcs beauf
in kleinen Räumen eignete, und auch hier zuweilen sichtigt, entbehrliJb wird, und das ist möglich, wenn 
den Anforderungen an Laut.stärk.e nicht genligte, der Apparat ein Vorriclltung bt!sitzt, cliu das Sproch
begünstigt die neuere Entwicklung ohne li'rage die werkzeug an dt'n Anfang::)punkt des Hekol'cls selbst-

. Verwendung der Sprechmaschine (ür Tanzmusik ganz tii.tig zurückfil.hrt, wenn da::; Ende erreicllt ist. 
besonders. Sowohl die Gusswalzen als die neucren Holehe Voreinrichtungen giebt es bekanntlich an den 
Erzeugnisse der Platten kennen in Bezug auf Laut- vcrsclliedcnstcn Konstruktionen von Antomaten, 
stärke kaum noch eine Grenze und nur das Bedlirf- allein meist sind sie so eingerichtet, dass sieb nach 
nis nach vollkommener 'r on3chönheit msst die Zurückführung des Sprechwerkzeuges der Apparat 
Fabrikannten auf dem Wege, noch immer grössore gänzlich n nsschaltet. Das ist natürlich flir den 
Lautstärke zu erreichen, einhalten. ~weck der Tanzmusik nicht angebracht, aber in 

vieler BeziohtUlg wird der App<:~rat erheblieb ein-
Tatsächlich kommt es aber bei 'Canzmusik mehr facher als der Automat. Die Industrie sollte nicht 

auf die ~a.utstärke. als auf die To~schön~eit ~n und zögern dem vorhandenem Bedürfnis in dieser Rieb
unter (hesem 0 eslChtspunkt gewmnt die Sp!:ech- tung nachzukommen, speziell Apparate für 'ranz
maschine für Tanzmusik eine ganz neue und uber-

1 
musik mit längerer Spieldauer und solbsttiitiger 

ans grosse Bedeutung. Zurtickführung des Sprecllwerkzeugcs zu hauen. 
Ist es möglich, durch eine Sprechmaschine eine D.iese ~erden, sobald sie ~uf ?cm . .1\la.r.kt 

ebenso laute Musik wie durch ein Klavier oder gar erschem~n, dte Na~hfrage n~oh Spt o~hmctscbmon 1m 
wie durch drei oder vier 1\Iusiker hervorzubringen, Allgernemon erhebheb vergrossern konnen. 
so ist ta.tsächlich keine Ursache mehr vorhanden, 
für die meisten Tanzveranstaltungen etwas anderes 
als die Sprechrnaschiuo für die Musik zu lJenutzen, 
denn wenn auch stets gewisse Fehler für besonders 
musikalische und nicht an die Sprachmaschine ge
wöhnte Ohren den Sprechmaschinenvorträgen an
haften, so ist dagegen doch nicht zu verkennen, 
dass die grossen Orcbestervorträge, welche die 
~prechmaschine hervorbringt, einen Vorteil gegen
über dem einfachen Klaviervortrag oder dem einiger 
l\lusiker in sicl1 schliessen. -

Um die Entwickelung det' Sprechmaschine in 
der Ricbtung der Tanzmusik zu begünstigen, ist 
ofi'cnbar folgendes notwendig: Zuerst die Ausbreitung 
der Kenntnis lJeim grossen Publiknm von den Vor
zügen der Sprechmaschine für die Veranstaltung 
von 'ranzmusik, und hier wird besonders dafür zu 
wirken sein, dass die \Viederverk.äufer von Sproch
maschinen nicht allein Apparate für den Zweck 
ve rk aufen, sondern auch vermieten. ~weitens 
ist os erforderlich, dass die Fabrikanten von Walzen 
und Platten besondere für die Hervorbringung der 
Tanzmusik geeignete Hecortle herstellen, und r.war 
solche, welche, wenn auch anf Kosten der Ton
sch1>nheit, besonclcren ·wert auf Lautstärke legen. 
In dieser Beziehung kann für Tanzmusik in grösseren 
Räumen natUrlieh so leicht nicht zu viel gescllchen, 
denn die JH usik soll auch angeregte Unterhaltung 
übertönen. Drittens ist noch eine Entwickelung er-

Das Grammophon im Dienste des Kirchen· 
gesanges. 

Die Kirche macht sich die Errnngenschaften 
der N euzcit zu nutze. }. ach der Einfiihrung des 
elektrischen Lichts, das früher vorpönt war, wird 
jetzt, wie dem ,,Jlonestrel'' aus Rom berichtet wiul, 
das Grammophon für die Rogullcrung des grego
rianischen Gesanges verwendet. Die l\Ielodien 
immer in demselben Rbythmus wiederzugeben, ist 
eine höchst schwierige A.ut'gabe. Die Betonung 
wechselt in den einzelnen Ltindorn wegen de~ Ak
zents und Aussprache. ~ur J~}rzielung einer voll
kommenen Einheit bat daher ein amorikanischer 
.Jesuit der ]Jäpstlichen Kommission des gregoriani
schen Kirchengesanges dPn ebcn~o originellen wie 
vral.; tischon Vorschlag gemacht, sich des Grammo
phons zu bedienen. Man hat also 'ersuchswci::~e die 
hauptsächlichsten Melodien nac,h 'dem Gesang· der 
Beneclektincr von Solesmes auf~enommen, unrl kUrz
lieh Pius X., der sich sehr dafür interessiert, das 
Grammophon vorgeführt. "Das ist ein vor·züglicher 
Uedanke, den man weiter verfolgen muss,·' orklärte 
der Pabst. llebl'igens ist dies nicht daH erste Mal, 
dass man sich Uber die Schwierigkeit einer einheit
sieben Betonung klar WiL'cl. 8chon rr arl dor u rosse, 
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rammo 
, OIE STIMMt SEJMES ~E!IRH' 

lRADt·MARK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Detailpreise. 
Cbatullc 1\o. 3 

Mk. 30, 

Obatullo No. 8 
l\1 k. 110, 

Chatulto No. 13 
.1\Ik. 175, 

(m. Trompclenarm) 

Cbatullc No. 15 a 
.llk. 27n, . 

Chatulle No. 3. 

() c t a i I - P r e i s Mk. 30- . , _____ ,_- ' ---------· 

Detailpreise. 
Chatullc Ko. 4 

l\11\. 63,-

0batullc No. 11 
.1\ll\.. 1 öO,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatullr No. 15 
1\H. 225,-

Chatulle Ko. 1ö h 
:Ulk. 800,-. 

llonarcb-A.utontnten ntit pnteutirtent Trotnpetenartn Mk. 250~
(selbsltütige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
kommen zu lassen, welche das wirksanaste 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- ktiengesetlseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wieu, Londou, Paris, Amsterdam, Rotterdrttn, Brüssel, 

Mniland, ßarcoloua, Lissabon, Petersbul'g, IUga, Moskau, Kopenllagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cnpe-Town. 



VVVVI'-'-

6. Jaarg. No. 2 - PiiONOGRAPHISC! 1B ZEITSCHRIFT 25. 

der den gregorianisch~n Kirchengesang sehr schätze, 
hatte bemerkt, dass (lle fränkischen Slinl)'er anch 
nachdem sie das Chorgesangbuch aus Ro~ e~'halten 
hatten, nicht wie die r?mischen S~ingE>r sangen. J<~r 
bat daher den Papst., 1hm Ränger zum l Jntorricht 
seiner Franken zu schicken. Mit liilfe des Gram
mophons kann man nun nach einigen .Jalrren in der 
g~nz~n katbolis~hen Welt die gewünscl te Ueber
~msllmmung erz1elen. ahn~ die Sänger der piist
hcben Kapelle znm Unterncht in alle Länder ent
senden zn rnlissen. 

Tautograph. 
Ueber einen neuen schreibenden 'l'elegraph wird 

berichtet: ,.'l'autograph 1
• hat Ingenieur 1\arl Grnhn 

einen von ihm erfundenen und selbst 't>rf'ertivten n 
Apparat getauft. der berufen sein dUrft.o. mit 'l'ele-
gtaph und Telephon in einen orfolgrekhen Wett
bewerb zu treten. Mit diesem Apparat 1ermag man 
Handschriften, Zeichnungen und Skizzen per Draht 
auf weite Entfernung genau wiederzugeben. Seine 
Handhabung ist die denkbar einfachste: .ßib.n zieht 
ei~en an .ei~em Hebelarm gelenkig gefe~tigten und 

, Einsendungen. 

Den offenen Brief des Herrn Ual'l Below in 
Leipzig in No. 52 der Phonographischen Zeitschrift: 
Seite 983, beantworten wir dahin, das~ wir clie be
kannte Konstruktion der Schalldose bei welcher dir. 
Glimmerplatte mittels einer Schraube befestigt isl, 
niemals als ?\ Puheit beansprucht haben; unsere I~r
findung besteht darin, dass die Ci limmerplaLto 
zwischen zwei Muttern befestigt ist. wod LU' eh rine 
solche Hallbarkeit erzielt wird, dass ein Stoss oder 
B"'a1l absolut keine 'Virlrung auf die Befestigung 
hat, was bei allen anderen uns bekannten Schall
dosen nicht zutrifft; auch wird dadurch eine klare 
und natürliche Wiedergabe der Stimme erzielt. 

Unsere Schalldosen sind seit 1903 in Denlsch
land und in den meisten Kulturländern gesetzlieh 
gescllützt, worauf besonders aufmerksam genweht 
wird. 

Flte. Croix (Schweiz), den 5 .. Ja.nuar l!lO:J. 

~~ e r m o d 11, r f r es. 

Notizen. 

Ein geringfügiger Brand brach am ll'tzten Dienstag 
in den \Yerkstä tten der Firma ,.l ndustrüt·' G. 111. b. II .. 
Berlin. aus. Das 11,eucr wm·do bald ~Pliischt, der 
Bokiob ist, nicht gcRtiirt wnr·dNl. 

nnt Graplntemlage versehenrn Schreibstift aus seinem 
Ruhelager uud beginnt auf der dazu bestimmten 
UntorlagH zu schreiben. Irn seihen Monwnt schaltet 
tlrr elektrische Strom ein, und durrh ein sinnreich 
erfnndene<5 System 'on zwri elektrisch <'I hellten be
weglichen Hpiegeln, deren Rellexe auf ein licht
em pfiudlichos photugraphisc.hes Papiol' fallen. ent
steht im J•Jmpfangsapparat. eine photographisch ge
treue Reprod nktion der N iederschri 1'1 ode1· der \'" ac h dem Cl esch H rtshr1·ieh tc des \ ursland es 
/;eichnung. Der SchJ•eibstift wird fest in das H.ube- der Deutschen Grammophon-Aktien-Gaselisohaft hat 
lcu:rer zul'iickgestosseu, und in 10 S"kundcn wird der de~s am :30. ,Juni 180·1 vollellllote Geschiil't~jahr oiue 
photographische Lidtteindntck im AJlpnr-at selbst-! wcitor,, Strigcrnng dcl' Umsätze erbraeht. I>icse:::; 
tä.tig entwickelt und durch einen kleinen Plcl{tl'ischen'llf'zicht :::;ich namentlich auf dit> \'erkUnfc in ~rhnll
i\lotor aus dem Kasten befiirdezt.. I >nr "'Pauto- platten, wiihrencl and<'rorseit.s die \'crkäut'e in Ap· 
graph", zu dec;sen Botdoll eine StromkrafL von acht paraten nacltp;<'lasscn h:tuen. lnl'olgc glitlicher \ or
'Prucker.clcmenten genügt, ist zugleich 'l.ll11l Empfan- cinharung ist das scith<'r nach Husslancl IJetriehenc 
gcn und :r.um Absenden nm Depeschen "ingcrichtot Ci<'schäft an die Schwcstcrgcscllschaft in London 
und kann leicht ttn bestehende Telephonleilungen abgetreten worden, wrlchc inzwischen die K.on
nngeschlosst•n werden. U<•gcnliber dom 'l't•logt•aphen zcssion zum Betriebf' eint-t· eigenen Niedcdassung 
uietet der ueue Apparat clen \'orteil der hei(crspar- im Russisthcn Heichc ol'lan!!t hatte. rt'mtz der be
ni"': s~inc frlitteilungcn können nicht \ersliimnwlt und deutenden llühc der \\'arPn- Debitoren wurde 
dül'fenund als rcchtverb]ndlich hetrachtt't werden, weil wii.ltrond der abge1anfrnen r> Ueschii.l'lsjabrc von 
dio naturgdreuo Wiedergabe der lland-;chrift des der SchalTung eines Sicherlreit~fonds Abstand gc
.Absend<•rs einen Zweifel an ihrer J~Jl'lrr beit aus- nommen, indem reichliche Betr Hge in jedem .Jahre 
srhliesst. ..:.\ucb ist der Apparat Yerschlie:'sbar, so als UewinnYortrag unvcrteilt blieben. 1111 IotPres5c 
dass die D(•peschen nicht von U11horul'enen gelesen einer Oon::~olidirUJlg der inneren Vorhiiltnisse der 
worden kOnncJt. Vor dem 'Pelephon vt·rdient der Ge;;oliBcbaft war es indessen jetzt crf'ordcr'lit.:h, 
"'Pautograph" schon tlesbalb den Vnrzug-. weil ruan nunmcllr diesen Sicherheitsfonds zu schaffen und 
in Grgcnwnrt anderer scinr Mitteilungen machen denselben mit 200 UOO .ßlk. cutsvrccllend ci11cr 
kann. ohne von dic~wn gebiirt zu worden. Dio ffir- jährlichen ~uweümng von .J.U 000 Mk. r.u dotirrn. 
lindung dos Herrn Oruhn ist von der deutschen Von dem zur VcrtcHung disponiblen Heingewinn r.u
Reicllspost und der österreichiscben Post und 'l'ele- zUglieh Ocwinmortrng a.m:; dem \'orjaht· zusam111C11 
gmphcnleitung zu wiede1 holten .Jlalen mit Erfolcr 41:3-l3ö \Ik. verbleibt alsdann nach I >ulirung des 
probiert worden. 

0 
gesetzlieben Reservefonds mit Oö92 M k. uud der 
Verteilung einer Dividende VOll 20 °/u auf eine 1\Iillion 
Mark Aktien im Bett'nge von ~00000 nJ k. ein Betrag 
von 38ö3 Mk., welcher aur neue Rechmmg vor-
~ """" I! I ,( c! &> ( f .... '"r!"' \,) 
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getragen werden soll. Die weitere Geschäfts
entwickelung ist berriedigend 1md der Vorsiand, hofft 
durch einen ve:rgrössorten Waarenumsatz und noch 
rationellere Fabrikation die Preisreduction einholen 
zu können. 

Juristisches. 

Uebergang der Firma. 

durch Kauf, durch Schenkung, durch Erbgang usw. 
vor sieb gehen, und wenn damit, wie gesagt auch 
stets dor U ebergang des 0 eschäfts verbunden sein 
muss, so braucht sich damit keineswegs der Ueber
gang aller Aktiva 1md Passiva desselben zu voll
ziehen. Wesentlich ist vielmehr, dass das Geschäft, 
für welches die Firme~ gefU11rt wurde, als solches 
fortbesteht, und so darf z. B. wer das alte Geschäft 
aufgibt, ein neues unter der erworbenen Firma 
nicht beginnen. Ob die Firma im Handelsregister 
eingetragen war oder nicht, ist gleichgültig. Da
gegen ist die in ~§ 22 U.G.B. erforderte ausdrlick
liche Binwilligung des bisherigen Geschäftsinhabers 

Der Kaufmann tritt dem Publikum unter be- oder dessen Erben, in die Fortführung der Firma 
stimmten, mit seinem bürgerlichen Namen nicht 1 insofern von Bedeutung, als z. B. im Falle eines 
immer übereinstimmenden Namen gegenüber: mit I Konkurses der Konkursverwalter zur Veräusserung 
seiner Firma. Sie ist der Namen, unter welchem der lrirma dieser Einwilligung bedarf. Von einem 
der Kaufmann die in seinen Handelsbetrieb fallen- ganz besonderen Gesichtspunkte aus spricht über 
den Gescb~ifte schliesst; unter seiner Firma kann den Wert und die Bedeutung der Firma bei deren 
er nach jetzt geltenden Recht klagen und verklagt Erwerb einer kürzlich ergangenen Entscheidung des 
werden ; mit ihr zeichnet er seine Wechsel; ihr wird Preuss. Oberverwaltungsgerichts aus. Sie fiihrt aus, 
gleichsam dor Kredit gegeben; sie ist es, deren dass je nach der Art des Geschäfles auf die Er· 
Wert in erster Reibe den Wert des Kaufmanns be- werbung det bisherigen Firma und die Erhaltung 
stimmt. Zu ihrer Führung ist daher auch mit der damit verbundenen Kundschaft ein grosser Wert. 
Recht nur ein Kaufmann befugt, d. h. ein Voll- gelegt und eben deshalb dafür nicht selten· eine be
kaufmann des § 4 JI.G.B., ein Handel- bezw. Ge- deutende Vergütung gezahlt werde. Aus diesem 
werbetreibender, dessen Gewerbebetrieb über den Grunde wird dann verlangt, dass im Falle einer 
Betrieb des Kleingewerbes hinausgeht. Handwerker solchen Erwerbung die Firma behufs Veranlagung 
und sog. Minderkaufleute (Höker, Trödler, Hausierer zur Gewerbesteuer mit einem entsprechenden Wert 
usw.) dürfen keine Firma. führen, vor allen Dingen in dio Aktiva der Bilanz aufgenommen werde, es 
also keinen von ihrem bürgerlichen Namen ab- wird aber für zulässig erklärt, dass auch hierbei, 
weichenden Geschäftsnamen, und wenn auch sie wie bei dem sonstigen Anlage· und Betriebskapital 
wohl häufig über ihrem Geschäft ein Schild mit angemessene Abschreibungen. vorgenommen werden, 
ihrem Namen führen, sich eines Stempels bedienen Dr jnr Abel 
und Briefbogen mit ihrem, gleichsam als Firma, · · · ' 

aufgedruckten Namen bem1tzen, so handeltos sich -===================:::; 
dabei keineswegs um eine Firma im Sinne des Oe- r 
setzes. Das Handelsgesetzbuch gibt in einem 
längeren Abschnitt ( §§ 17 -37) eine Rej he ejn
gebender Bestimmungen für die "Handelsfirma", sie 
alle beziehen sich auf die Firma eines Vollkauf
manns. Es liegt ihnen allen sichtlich der Gedanke 
zu Grunde, dass die .IPirma gleichsam etwas neben 
dem Inhaber des Geschäfts Existierendes, ein Ver-

Wir kaufen Walzenbruch in jedem Quantum p. Kasse 
a :>0 Pfg. das Kilo. 

Adler Phono~raph Gomp. 
BERLIN S.W. 

mögonsobjekt von ganz eigenartigem Wert ist, das Orant·en·Strasse 101;/102. 
des besonderen Schutzes und der besonderen Siche-
rung bedarf. Daher die Vorschrift, dass die Firma =;:=::=:=:=:==::;::=:==::=:==:::;:::;;:::;:::;;:::;;:g 
in das Handelsregister eingetragen werden muss, r. 
dass sie binsichtlich ihrer Gestaltlmg bestimmten 
Anforderungen zu entsprechen hat, vor allen 
Dingen aber, dass sie auf eine andere Person über 
gehen kann derart, dass dieser Uebergang gewisse 
rechtliche Folgen nach zieht. 

Allerdings darf die Firma nicht ohne das 
Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, ver
~iussert werden, und es ist seitens der Gerichte 
demzufolge auch angenommen, dass die Veräusse
rung der F irma dann unzulässig ist. wenn der Ver
äusserer zwar berechtigt war, die JNrma zu führen ) 
dieses aber nicht getan bat, oder wenn er zwar 
eine Firma geführt, ein Handelsgeschäft aber gar 
nicht betrieben hat. Im Uebrigen kann der 
Uebergang der Firma auf die verschiedenste Weise, 

Tüchtiger Stadtreisender sofort 
gesucht. Nur schriftliche Offerten 
an Edison Ges. m. b. H., Berlin N. 39, 
Südufer 24/25. 

GOTTHOLD·AUERBACH 
· · BUCHDRUCKEREI · · 
BERLIN · S., • RITTERSTR. · 86 
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Die Karten sind mehrere hundert Mal abspielbar t 
Unzerbrechlich t 

Leiden nicht durch den Poststempel. 
Gegenwärtig vorrätiges Repertoir ca. 80 verschiedene Nummern. 

• • • • • Verlangen Sie eine Probekarte gratis! • o • • • 
12 Karten gegen Einsendung von Mk. 8, franco. 

OS 
M. Taeubert & Co. 
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•>9 .... 

e~~~e~~~~~e~ee~~ee~e~~~~~~e~~~~~e~eee~~ 
~ ~ 
~ Siimtlicbe Masebinen, 'Ver kzeuge, u. Utensilien 1t 
fl zur Jt 

=·' t a a tn= a ri a ion,)= t Complette Einrichtungen, = 
II Berlin S.W. 48. M. T H 0 M A S Friedrichstr. 16. 1t 
~ " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 
-------------------------------------------

Membranengläser und I 
Glimmer (Mica)• MemDranen, 

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

e;d j § 0 n •Phonographen• 
------- :: 6ußrekords 

rcJtalien über die ganze Welt. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberg·Berlin, Ebersstrasse II 

Die neuen OrdleUer•nartgubrekords 
find wlrklldle munk f. ffiuflkkenner. 

g,eh.Defmerln~,ßamburgS 
ol!crlcrl billigst: Oarmfildcn, r>armsaitcn und Darm
schnüre liir alle cWrurgische, technische, industrielle 
und maschinelle Zwecke.- Darmsaiten lür ,amllichc 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeu~sersl hall· 
bare Violin-E-Saiten, ungeblekht, in dunkler Natur
farbe. von garantiert p< sitiv zul'crlässigcr 1-hlltharkeit. 
Calgut Tricbstliteu mr Phonographen II. mechamsclw 
Appar;te. Regulator· und Standuhrcn·Sailcn, Or· 
chestrion-, Drehbank-, Maschincn.Saitcn. ctc. 

Specialhnus für lebende Photographit•u: 
Intern. Kinematograp aen-Ges. m. b. H. 

IU. l<at. u. List. g. Porto. · 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56 

I 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm=zMaschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes Srsteru. . . 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr 44. 
Lil•fcrant der hck:mntc,.tcn I abrik<:ll. 

ßillloe und ulerieltlgsle Bezu9squclle für Uhrwerke, Reoulaloren, El ulncrhme· und Wlcdcr"llbc 'il~lne, 
Gllller, ffiembrane, Crleblalfen, kleine und grobe l<onuiie, 31asillile. federn. prlrna Sl•lhlnadct~ für 
Grammophone, ZonophOne und ~latten·Sprechmarchfnen jeder ~rt Blancs. Cedu~lfdle Uhn~erkc. 

,\\an fordere 1111 er~cnen Jntcres~c kosknlosc Zuscnclung der l'rcbhstd 

--------------------------------------------------·-----
NEUHEITEN 

in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodellen i!l 

Pbonograpbtn, Scballplatttn und 
tonarm·JI~parat~n 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon· Platten Hä~':J.:;!p!:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W, Bahre, Deutscbe Phonographen-W orke, 
Coutantc Gegründet t89l. Catalogc 

Bedmgungen. BERltN SW .. Fricdrlchstr. 16 ~ralis. 

Neu! SPRITZ· Neu! 
Scherz Phonograph o Konurt· 
sctlDlldosen, ~t.. neue gesdliirztc 
~\ustcr. 1\tlu Bestandteilt bill. 

FAHRIK: 
''\:IX Stemp!le, Bcrlln 26. 

tNJ KAUFMANN ~ 
in der Phonographen·, Or~uumophon- und 
Musi kinstrumcnlenbranche ocwandert, cngl. 
und frauz Sprachkenntnisse, tnit allen 
vorkom111cndcn At heilen vertraut, ge\~'andt 
im Disponieren und irtt VNkehr _n11l der 
Kundschaft, an selbslündiges Arbetten ~e
wöhnl, sucht zum Friihjahr. evtl auch tm 
Ausland, cutsprechende Slcllttttf(. 

Ollerlen erb unltr G 1!. 997. a II. h; l!d. ds. BI. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Patent-PhOnographenwalzen
ranrlk ,,COLONIA" &. m. b. B. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in 1 a Qualität 
D.R. P. No. U7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Palcnlmusterwalztn gcr~n Ein!<cndung von Mk. 0,75 
frnt11:o. 

Calalog gratis zu1 Verfüiunr. 

S1r.bsl~ S!W:en- nnn Federstahlwarenfabri! 
Emil Riedel . Cbemnltz, Lessmgstr. 2. 

. ·-Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

l'n~onuicrto Fctlern aus ilachcm 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesoh. Ges. gesoh. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten Jeglichen Svstemst 

~ 
± .. , . I 

~·i 
' ' 

I Detail- Detail-

Preis: Preis: 

.M. 15,- .M. 15,--.. 
.. _ ---

Musterschutz No. 235671. 

Tadellose Wiedergabe! * ~~ 
* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Epochetnachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende .... 

r~ • nsit s= os ar t • 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

Naturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

• 

AIJeinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 63. 

I 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
·. . ' ' ' ... -. ' ~ -~. . ' ·~ _ ..... ,,., . '• ... -~ .. • . , . . ' , . • I 

Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905 . 

• 

• • 

-.'\ 

' 
---~~- --~·· -~~-.. wo ·-

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und ,,Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des SpieJens 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! !!41'.. Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln II 0 M. ~ 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N · S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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Bespielte 
Phonographenwalzen I fJrWer~ Membranen 

Feinste Französische Membranen. 
sowie 

Master-Records 
auch für Hortguss•Fabrlkanten, 
--mit Duprlcler·Recht _ _.. 

L. L E I P , H A M B U R G 7. 
I 

tauscht ~uten Aufnahme-Phonograph u ud 
Abschleiliuasch inc t tc. gegen Hicsen
Grammophon mil Trompetenarm und 
Stufenkaskn ein. Galvanophon, Berlin. 
f1·enzlauerstrasse 42, II. 

JUr Jlufnabmt ur. d Wl~dtrgab~. 
Unsere sdmmtli, hcn Mc brnnen sind nach 

den ncucstcn Erfahrungen construirt und als ersl
klasst~tc in l·achkreisen :mcrkannl. 

Scha·amberger· Uhrfeder·nfabrik 
Geselischalt mll beschränkter Haltung 

Schramberg (vV,.irttorn berat 
rtLbriCJrt.! 

.Zugfedern filr I br('l>, ;\ru~il:wC'rkn rtc. 
ll'tt~'OllJii.'r.f.4' l<'c>llCJ"U IIll••r Art., roh ll. Vf'tlll<•keiL. 
.lltUlllStahl liu· die• 'N~r·hlt>clenslcn ZwN•kn. 
(~loeken!!lt'hn"lNa nnR ~lnbl unrl ~~<'~'ing. 
Jlnntl:'"ilgcu 1111s bc• leiH, t.ilhrm Ticgclgnss,lnhl. 

Humphrey, 236 Rue St Maur PAR I S. 
& Yeltow Spriogs (Obio) Amerika. 

l!d. Llesegang. Düsseldorf 50. 

Neuester, bester & billigster 
• == Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
D. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dtctr. mtcbanlscbt Wtrkstatt u. autom. 

Scbraubtnfabrlkallon gtgr. t890. 
Prospccte gratis & franco. 

1riumpbon Czarnikow's 

billigste Sprechmasehinen der Gegenwart 
beherrschen ·die Saison 1904. 

""'~ ~ Verbesserte Tona,.me 
.... 

~ ,j tr1umpb·Wal%tn und PlaUtn. 
Specialitiit: 

Präeisions-Werke für ?lattenmaschinen Sxact. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, ürossiabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
flcgrllntlc l lllS 1. Tcl('granun-,\clrc<~c; lndicator. 

Ncuosto Cataloge vorsenden nur an Wicd.!r verkäufer. 

Wichtig füt· Fabt·ikanten tind Händler 
von Plattensprechmaschinen. 

D. R. Pattnt Jluslands.,ilt~l\t~. 
Tn Folge erheblich v~~rgrösser'ler und verbesserter 

Fabrikationseinrichtungen sind die 
Do ppelschalldosen 

nunmehr zu reduzierten Prc:'>en lieferbar. Der einfachste "'.J.. 
Plattenapparat mit der Doppelschalldose ausgerüstet, er
giebt Wiedergaben YOn vollcudeter Klangschönheit bei ........ 
grosser Tonfiillc. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Wertvoll und nutzbringend für Automaten r Man beliebe 
Mustersthalldosen u. neue, reduzierte Preise einzufordern ~ 

Fabrll,anten: 
1) Carl Below Mam•nut•Werke, Leipzig. 
2) Josef Stehle, Feuerbach·StuttJ,Jart. 
3) Wlesner & Krössel, Berlln S., Rmerstr 119 und Andere. 

Lizenzen zur Fabrikatton im In- und Auslande sind 
noch u ntP.r kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmi Jrtecbaniker a~.~:e~'!r~·~2. 
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Phonographen-Walzen 
Marke "SauerJandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, cmpfich 1t 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolfla. 

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

-
·~~H~~~~~~~~~~~~w~~• 

I Watzensehaehteln, Schaltdosenkartons I 
I iiussorst stark und solitlo nnch n\lltelll, patenLJrtom V er- I 
I 

fahren herg-estellt, sowie rundo ~chnchLcln und Cartonnngen 
jeder ,\_rt liefert zu billigoll Proison I 

I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Pabrik I 
I vorlll. Eiol1 Scluule H. m. b. H . J 
I Tologrammo: I Fr an I< fnrt a. ~1. I Fe rnspr11chor I 1 Pate!1tcnrton. Mainzerlandstrasse 151 /3. I, 531 1. 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~u 

'•.:. •',.. ·. r • 

N A D E L N für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporleure und H ä ndl e r. 

Muster kostenfrel. 
(}EORG PRINTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabri.k. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. 

Oencralverlreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 

: . . ·. ' - ... :;;. •,.- .-':..: 

----------------1 
Phonographen Blank-Walzen I 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg
licher QnaliUit die 

Phonogra(lhen Walzen-Fabrik Frledrichsberg 

Joseph Bartsch 
·trledrlchsberg·Berlin, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Fricdricbsberg, No. 98. -----------------------------------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreison. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster A nsfllhrung. I 
I €ol bia XP Hartgusswalztn I 
!Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgtaUige und reelle Bedienung. I 

I• Berlin s.w., Oranienstr. tOI /102. I 
Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

·~-~~~~~~~~~~~~~~~~· 

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

U:.Durch bedeutende 
c:: Vergrösseruog ~ ,~ 
WJJ~wesentlich bittigere 

Specialität: 

~ -

Schalltrichter 
f ür Phonographen u. Platten-Apparat e 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

• Blechwaren· 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29_.. 

Agent fiir Gross-Britanien und Irland : 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich : 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
....... - . , I . I .. 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbut 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
'r el. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

... --- ···""-' ' ....---·---- '~ ......... ' ... - +- ••• 

iraphone Concert-Scballdose ~ @l 

Gesetzlich geschlitzt. 

Mermod Freres, Ste. Croix. 

a a . . .. ", .' . . , .. •.•·-

1.- NEU!.,_ 
fticse Schalldose, welche die Klangfli.lle der 
IJ menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 

die einzige bei welcher die Mil<ascheibe 
zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist ; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andern Schalldosen un terworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten· 

Sprcchmaschinen benützt werden. 

~~~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~ 
Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 
- gratis und franco. === (Schweiz• 

Mira Spieldosen u. Miraphone Platten·Sprechmaschinen. 
• • • - •• ~-· .---~ J.,_ .. , • •••• l ..... ·- -·· ·-·· k... . ·. -

• 

• ·.. : • .· • ' ·, ... ,\,.,r'•·:- ',,~J I 
. ' •.• '··· .• 1,._ .. 1·, ... • ,, ,· •• , •• •'''Y'I. ·,:& • W' t ~ ....... , ' - ........ • ... ' • - \ ,-.. .. • •• . • . . .. .... .,r-. ..... • . . ...... ... • . • ,. " 

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. 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

=== Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, ~~~.!::!T.~~~z Leipzig. 
. .. . . . . -. ; . . . ·.:· ... - I ' ' C. ....... ·:·~ .• · .•• • .• · ...... , .. .: -.J""• ~. .• . • 

Fritz Puppe), Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
I ' ' • • • •;••.., , • • • • ,, 1 1 , 1 , , ._ 

Neuheit "Lyra" 

Muste 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Auf. 
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

aui 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. "sirena Neuheit'' 

JaS!~er: Berlin S. W ., Ritterstr. 40. ·--------
• 
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Je d er Sp r ech m aschine n- Hänrl l er ver l ange die neuen 

Cleopatra-Nadeln und 
=========================- C on d o r-Co n c e rt N ad eIn 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General -Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W., Kurfürstenstrasse 167. 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen Telephon Amt 1, 5!72. 

Bei Anfrngen 
unterlasse man nicht 

nnt (Uese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

. ' 
• ' ' ~ ' > ' 

' I j ' 
• 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

polirt, lackirt, _.m---,;;;;;~r-~-"J~j 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Spec i ali tlit. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzig·Stötter ilz. Musterblatt gratis und franco, 
Vertreter: Pllax Schultze. Berlln SW., Rittersfr. 74 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16 • 

• 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Die 
Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 

für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Kleinbeleuchtung "unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
MüUer's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane· Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakiert , 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

Zeitschrift für die I nte ressen der 

Blektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. · 
Probenu mmer g r atis von der Expedition II 

Berlin W. 50. 
<\_ ' • • • • • • • • ~ • ~ • • 

• • , 0 ,', , • o l ' "~ ,,t , .. --• J l . • . ,·/ 
' • '-. I • • . . . ·. ~·' . 

. . ' . . . ' . . -·· ' '; . ." 

·, . . ·, ~ ' . . . ~ ~ . '~ \ ·:. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allon 
Metallen, Messing poliert, Messing vor· 
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen a rössen als 
Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. l eck (Württbg.) 
Vertre ter• Berl ln: Aloys Krieg, 

Ale:x:andriuens~r. 26. 

~ nie dagcwesenen billigen Preisen. 
Richard .Müller & Co., 

Lli}IP.Z I 0, Eilsenstrasse 12. 1· 
"Galvanische Anstalt " . 

Neu! D. R. G. M. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen ! 
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~ Beste und billigste Schallplatte 2 
~ Neu t ~* , , B e k a = 0 r a n d = R e c o r d '' ~* Neu! 2 
~ Ausfiihrlich~.:s Repcrloir steht auf Wunsch wr Verfiigung. 

2 6 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'··.· .. · .. -· . '· .. ~·.: ·'','··-·· .. ·~ ···.· ·.· ··. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe. --

Kc111 1\ ahrnchm· 
harcrl nkrsd11~<1 
zwischen pcrsim 
lkhcm Gesan~ 

u Origlnalnms1k. 
DruiJch Kllnstler, 
lle nte c h. Orcbeater 

~:;;,;;. thonographenwatzenfabrik ,Atlas' 
-- Düsseldorf. -

VerLretor: Julius Sitt, Cöln, Passage 4!5147. 
\' ertr·.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.l6u. Llndenstr.lO!IlOZ. 
Yert rett I' an anderen erosscn Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

ti~ zur rerfiieunl!. 

, .. ,.,."_ .... ' - . .. ·, ;,..M·o<O• ·~· •• • •' -····- ······--···-. 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER,' Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190ij u 1001 der, Phonograph Zeitschrift" :nit 

alphabeL Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande 1\lk 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Platten-Album Solorio h.t der 
cinziJ( 7Uverl.rs~ige und ii'b: er
~ichlh -~ ~ Plattenbewahrer 
Beschützer. ,\u$slatlrm~t höctrst 
gccllegcn i ' bordc ux l,incn 111 
Uold- und Sch wa~~~f~~~~·re~: ,\\!!ssingeckdtcn. Ei: 
2 Pl;tlten haltend mit l(r·ctao::e
umsch 1-g, ~ i nd I f: r Pabrl~";l,',:;;; 
''- H!lndler ct ll ~bcn;;o· eh! 
wie uankb:u-cr Zugabc-

~ccln cartikcl. 
ProsJlccte. Prei•e u Rahallsit·l :zc 
nur durch c. RUPf, \lbmnlnbri 

Kirdthei uobolnn den ( J>f:tlz) 
. • . •••. ' • J~ •. ,, .... • -. --~ 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
-

Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit, feiner Spit7.e 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel ahrik 
1r. Reingruber, 3chwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
ln- und Auslande. 

Druck von Gotthold Auerbach. BerUn S., Ritterstrasse 86. 
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• 
• Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 4bonnement: Die 
tlhonographische Zeitschrif' 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen . 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. o,
Halbjahr • 2,60 
VieL"teljahr " 1,2f 

für das Deutsche Reich. 
1 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wl ed erho l u n gen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, öl:$ h Hatton Garden, E Oppe~heim ) 

. ' ... . . . . . . . . . . 

,,BEKA-
b e s t e S c h a I I p I a t t e. 

--=======--- Allein-Verkauf: --=======---

J:"ür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjabr " 4:.
Vierteljahr " 2.-

für Deutschland : Beka-Rekord G. m. b. H., ßerlin S. W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, Co t·so Indivendenza, 19. 
" die Schweiz: "Orchestrophon'',Sprech· u. Musilovork.e, Her1in S.4:2,.Aiexnn(Jrlnenstr. 93. 
" Frankreich: Stransky Fr~et·esJ Paris, 20, rue de Paradis. 

Bumb & l{oeni~. G. m. b. H., ßer·Iin s w., Alf~xandrinem~trafiUile 105 6. 
. .. . .... . . 

•• ~· · ,, •1'- ~ 

Abteilung I. Abteilung II. 
Pabrik für Peiometbaoik, 
Sprecbmastblnea.Mn•ore a n·o 

Metallstbraubon, Pa~ootelle, 
Sprecbmaachlnen-Armaturen 

Patent 

---

eingetragenes Wortzeichen. 
B ERLIN, Schi es is ehe-Stras se 20 

Planaphan R u n g e & v. S t e m a n n 
frima Jabrikat. ~ Marke R. « v. s. r.:::..s 1este ?reise. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt ürünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schall platten 
nach eingesandter .MatritzP, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität 

Fritz Puppel, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
• ; • .... "t - • • • 

0[1:!~: ' Neubdten in erstklassigen, bi,ligen Auf
Phonograph nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~ wie Trichter, Membranen, Con.Jsse etc. "' 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

• 
• 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. concert Orpheus a. Apparat. 

Mustert er: Berlin S.W., R.itterstr. 40. 
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dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro· 
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei hedeutungs• 
volle Verbesserungen an dem Phonographen vor, welche diesem 
einen grossen Vorsprung vor allen anderen Sprachmaschinen ver• 
schaffen. Heute ist dadurch der 

EDISON PHONOGRAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese 
Verhesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart• 
wachs ond 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 ond grossen Kapit&laufwands. Sie sind von erstaun· 
licher Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Ahnützung unterworfen, wirkliche Musik für den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFf schützt ihre Händler vor Preisschleuderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen, durch ihr festgefügtes erprobtesVerkaufuystem. 

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· 
bedingangen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
für Händler. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss•Walzen tragen 

Q, 
Kataloge~ P1-11ise- 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

I 

. Edison Gesellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

• 

I 

• 
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Pnonograpbtscb~ Zdtscbrlft. 
~~da1Utur. 6urg Rotbglusu. Bn11tt. 

Schallplc. tten-Postkarten. 
Allem Anschein nach hitden sich die Schall

--
in Serien von drei oder Sl'chs Stiick. welche 
zu~ammellgl'börtf'n. wurden d eSP. Bilderkarten in 
;:~uss•·rord,·ntlich grossen QnR.ntiW.u~n vorkaufr, ein 
Zeicben dafllr, cla"s das Publikum Wert dt~rauf legt, 
kurz•·n Mitteilungc.n an FrPundt~ und B••kanntf', 
l'Chöne interessante oder auch humorü;ti -.cbe Bi lJer 
hinzuzufUgPn. 

plattM-Postkarten zu rinem flir dieSpreehmaschin,•n- B~·i dieser Sarhla~e muss man mit B"st.immthPit 
Industrie sehr wichtigt'n Ar•ik··l aus. Nachdem die an nehmen, dass Pine w .. itere Ent wi,·kelung des 
von dPr Zönophon G. m. b. H. Bc.rlin vor einigt>r Zeit GPbietes der An,iehtsknrtrn, w•·lche die SchallplattPn
zuerst auf cien :Mar"t gebrachten Kart~>n überall Postkarte erstrebt, auf grossAs Ent!!e!!enkourrnen 
leicht eingeführt worden sind, tritt nunmehr bereits SPirens dt•sPublikum~ rt·chnPn k •nn. DiHSclrallplatt n
die zweite Firma mit Schallplatten-Postkarten auf po;;tka.rte in dt'f Form: wie si·· Tä11bert & Co. hrrans
den P lan, nämlich die ~'irma Täubert & Co., bring ... n, zeigt ein kUnstlt·rischrs Bild und gll•ichzPitig 
Berlin, Friedrich!'\trasse. Ein Insel'at derselben f'ine auf dieRf'S Bild bezi1gliche Sc·ha,lplatte. 
werden unsere Leser im Inseratenteil finden. Wie gross das Feld ist, da.;s auf di••se Weis•· aus-

Schallplattf>n-Postkarten haben für die Industrie genutzt werdt•n kann, können schon die fulgl'nden 
eine doFJpelte Bedeutung. Einmal kommen sie dem Beispiele, welche wir herausgreit\·n, gt•ben. 
Wunsch entgE>gen, auch ftir P lattenapparate billige Werden hf'ute schon mit VorliebP. Photographien 
Plat~~n ~u .?rb_alte?. ~eitdem .Platten~Apparate zu von grossen Konzert-SängPrn nnd K11mponi:-nen t·e
verbaltmsmasslg medrtgen Preisen verkauft werden, sammelt, so werd•·n in ZuknnJt die~e l311der dn clt 
finden viel•' KäufE'r, dass die Höhe des Preises I Schallplatten ergänzt welcue illre Glanznummern 
guter Schallplatten ihnen nicht erlaubt,, eine grosse zu Geuör bringen. ' 

I llustrierte Karten mit Szenen auc; Opern und 
Oper!"ttf'n erhalten gll'ichzPitig Uber1·ins immendPn, 
musikalischen I nhalt, die Bilder unserer bt'cli'Ut0nd~ten 
Humoristen werd••n mit Platten ihrer bestPn muf;i
kalischon odc.r deklamatorischen Schlager ausgestattet, 
und die Mänoer der Wissenschaft werden ihre 
Vorträge in konzentrierter Form auf einer Post
karte den weitesten Kreisen zugänglich machen. 

Anzahl solcher P latten sich binzulegen, ULd grarle 
flir diE'se bilden die billigen PostkartE'n, wenn sie 
auch nur kurze Stucke wiedergeben und der Vortrag 
kän!<tlorisch lange nicht so hoch steht, als der guter 
Platten, einen begehrten Artikel. Der Wieder
verkäufer von Sprecbmaschinen kann aber zuweilen 
erst .infolge des Bestehens der Postkarten neue 
Liebhaber für die Phonographie heranziehen; es 
J!iebt genug Leute, welche aus irgend einem Grunde 
Walzenapparate und -walzen nicht haben wollen. ·wappen-und Nationalflagg•·n-Postkartr'n werdrn 
und welchen die Anschaffung eines Plattenapparates die Hymnen der versclüedouen Länder rt·produzier en. 
w_egen der ~öhe des. Preises der Pla~ten eb_o~_falls Politische Kandidaten kommen in die L~ge. 
n!cht k?n.vemert. D1esen ka~n der Wiederver kaufer ihre Photographie mit einem A.ul4zug ihrer Rede den 
eme~. bt~hg~.n :A-PP~rat und em Dutzend. Postkarten. Wäblem zu Ubermitteln, und Herr und Frau Meier 
v:rhaltm~masstg l ~lcht verkaufen, und w:rrl .erst. auf 1 werden ihre Einladung znm Tt•e ihren F'rf.unden per 
d_1ese Wmse .. das tnter~sse. erweckt, so entschhesst J Postkarte mündlich übermitteln, ihre 't\eujahrs- und 
steh der Kaufer gewohnltch auch sehr bald zur Gt'burtstagswtin~che in eigener ~timme aussprechen 
Anschaffung von besseren, wenn auch teueren Platten. können 
Unter diesrm Gesichtspunkt bildet daher die Schall- · 
plattenpostkarte den Pionier fUr die Ausbreitung . Auf dem Gebiete h~_moristisch b(:)spiel~er 
der teueren Apparate und Platten. ~ns1chts- nnd Scberzk~rtfln konnen auss_erordentllch 

D 't · b d G b' t d S h 11 1 tt überraseilende und komtsche Zwecke erretcbt werden. 
amt 1.st a er a.~ e te_ . ~r c a P a · en- deren Variationen endlos sind. 

postkarte ntcht erscbopft. DH•Jemge, welche der 
Post la trten-Industrie fern stehen, machen si<-h ge
wöhnlich keinen Bl'griff davon, wie auRserordl'ntlich 
gross diese Industrie ist. Die Am:ichtskarte, welchA 
zuerst nur fli r Vergnügungsreisende bestimmt war, 
die ihrrn Freundt>n zu Ilauso Yon der Rt>ise die 
Schönheiten E'iner GPgrnd nicht nur durch das Wort 
erkH\ren wollten. sondern ihnen giPü:bzeitig das, 
was sie besC'hriebrn, im ßilda vor führen konnten, 
ware>n die ersten Käufer flir Ansichtskarten. Seit
dem hat sich aber die Ansicbt8kartf'n-lllclustrie nicht 
mit rliesem B'"'elde begniigt; man hat die ~alet' heran
gezogen und ohne jeden Bezug auf' vorhandene 
G1•grnstandn Bi ldE>r in Postkartenform gl'scllaffen, 
WE'lche nur als Bild wirken sollten und in folge dPr 
1\Ia~senhcrs·r,l l ung zu einem vothältni~mässig Rehr 
niedrigAn Probe Y('rkauft werdE'n konntrn. Aus drr 
Ansichtskar te wurde die Bi 1 d karte, und besond~rs 

Der be~1bsichtigte Zweck wird durch die neue 
Karte \OrzUglich Nreitht, indem die Sc!Jallplatte, 
aus Uelluloid-Folie, vollständig trans
P a r o n t ist. Wenn man sie nicht gcnau betrachtet, 
siE>ht man die Schallplatte überhaupt nicltt. und die 
Postkarte mlt"rsch1·idet sich von eint~r g-ewöhnlichen 
BildkartA nur clarlnrch, dass in der .Mrtte das Lor·h 
fUr ' en z,,ntrnmstift des A pparat<>s vorhantlrn ist. 
Ot•mgernäss betör dr·rt dio Pni:it dH·sdb"n na• b dvm 
Portosatz der gewöhnlichen p , stkarte. 

I 

Xatlirlirh mt~ss als Yor<~ns~f'lzung fUr .die 
Benutzbarkeit dit>sor Karte das Vorhandensein eiMs 
Apparat(\s gelten, anf welchem sie abgr•spielt w1•rdrn 
kann. allein drr U mstancl dass die Katte aur·h oine 
Bildkarte ist., lässt die Vcr--enclung auch an alle 
diejPnigen sttltthaft Prseheinen, von welchen man 
nicht weiss, ob sie einen Apparat be~itzen, und gt)· 
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Jeder Sprechmascbinen-Händler ve rl ange die neuen 

Cleopatra-Nadeln und 
======================- Con dor-Co n cert N ad eIn 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, Aachen von dessen General- Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W., Kurfürstenstrasse 167. 

. . : I 

I 

Jahrgang 1904 
gebunden 8 Mk. 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

jeden Juteressenten der pbonograpb. Jndustriel 
Jahrgänge 190~ u. 1904 der , ,Phonograph. Zeilschrift" :nit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

lerlin W. 50, Augshurgerstr. 10. 

~~~--~- Schallplatten ~~~-~~~ 
ln schwarzer Komp"sltlonsmasse hervorragend bewllhrter Qualltlft, werden von sehr 

lelstungsfllhlger t'abrlk nadt zu liefernden 6alvanos In jeder gewünschten Quant. angefertigt. 

Gefl. Anfragen zu tichten postlagernd Berlin 58 unter "E. W. 62 62". 
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rade diejenigen, welche solche Karten erhalten Kläger welcher vom Beklagten den Kaufpreis in 
werden gewiss oftmals veranlasst werden der Fraa~ höh~ von 1825 M. flir eine ihm gelieferte Quantität 
der Anschaffung eines Apparates näher 'zu trete~. Wem verlangte, hatte mit demselben die Ver-

So darf man erwarten, dass auch in dieser einbarung getroffen, dass ihm innerhalb eines be
Beziehung die Schallplattenpostkarte der Sprech- stin~mten BezirKs der Alleinvertrieb der klägeriscben 
maschinen-Industrie sich sehr nützlich erweisen wird. Weme zustehen solle, hatte aber nichts destoweniger 

~~te: Umgehung des Beklagten an einen lang
Jahngen Abnehmer, auf welchen als wesentlichsten 
Käufer der Beklagte besonders gerechnet hatte 

Juristisches. direkt ebenfalls für 1440 M. wein verkauft. Bei 
dieser Sac~~age erklärte das Reichsgericht § 325 
B. G. B. fur anwendbar. welcher bestimmt dass 
wenn bei einem gegenseitigen Vertrage die de~ einen 

Alleinvertretung eines Kaufmanns. Teile obliegende Leistung in :B..,olge eines Umstandes, 
In der Geschäftswelt herrschen vielfach unklare den er zu vertreten hat, unmöglich wird, der andere 

oder gar falsche Vorstellungen darüber, wie die Ver- Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen 
hältnissebei Vertretung eines Kaufmanns durch einen oder vom Vertrage zurticktreten kann. Der vom 
anderen rechtlich zu beurteilen sind. Diese Ver- Kläger vertragswidrig abgeschlossene Verkauf war 
tretung ist in der verschiedensten Weise denkbar. nach der Feststellung des Reichsgerichts als eine so 
In erster Reihe kommen A.gentur und Kommission erbebliche Vertragsverletzung zu betrachten, dass 
in Betracht, heidewesentlichvon einander verschieden. der Zweck der ganzen zwischen den Parteien ge
Die Rechtsstellung der Agenten wurde bisher ganz troffenen Vereinbarung vereitelt wurde und eine 
besonders falsch beurteilt, weil sie der gesetzlichen gänzliche "Unmöglichkeit der ErfUllung dervom Kläger 
Regelung entbehrte, und solc.he erot neuerdings durch übernommenen Verbindlichkeit anzunehmen sei. Be-' 
Einführung des abgeänderten Handelsgesetzbuchs klagter wurde demnach fiir berechtigt erklärt Yon 
erfahren hat. Ihre Stellung ist nicht nur dem dem mit Kläger geschlossenen Yenrage zt;rtick· 
Kommissionär, sondern auch dem Handelsmäkler zutreten. 
gegenüber scharf zu umgrenzen. Handlungsagent Dr. jur. Abol. 
und Handlungsmäkler haben insofern allerdings eine 
gleiche Stellung, als beide nur Geschäfte vermitteln· 
während aber der Agent in einem dauernden Ver~ 
hältnis zu einem oder mehreren Handlungshäusern Die Anfechtung von Rechtsgeschäften. 
steht und meist die Verpflichtung hat, deren aus-
scbliessliches Interesse zu vertreten, wofür er von Eines der wichti~sten Reichsgesetze, welches 
ihn(}n Provision bezieht, wird der Mäkler keineswegs neben dem Bürgerheben Gesetzbuch bestehen 
nur ftlr eine oder einige bestimmte :B..,irmen bestellt, geblieben ist, ist das Gese~z betreffend die Anfechtung 
erhält vielmehr einzelne Aufträge von Fall zu Fall von Rechtshandlungen emes Schuldners ausserbalb 
steht' nicht nur zu dem ersten Auftraggeber, sonder~ de.s Konkursverfahrens vom 21. Juli 1879, jetzt in 
auch zu dem A.nderen, mit dem er das aufgetragene semer. neuen Fassung vom 20. Mai 1898 in G eltnng. 
Gt-scbäft zu Stande bringt, in einem Vertrags- Allerdmgs kennt auch dasBUJ·gerlicheGesetzbuch eine 
verhältnis, haftet demgernäss beiden Teilen für sein Anfechtung von Rechtsgeschäften unter bestimmten 
\' erschulden und kann in der Regel die Provision Voraussetzungen, aber dieselbe ist völlig anderer 
von jeder Partei zur Hälfte fordern. Ganz anders Natur und hat einen ganz anderen ~weck als die 
wieder der Kommissionär. Er kauft und verkauft Anfechtung des hier zu besprechenden Gesetzes. 
zwar ebenfalls in fremdem Auftrage und fUr Rechnung D~.e ~nfecht~ng der. §§ 119 ff. B. G. B. wird regel· 
eines Anderen schliesst aber alle Geschäfte in masstg von emem bßl dem Hechtsgeschäft Beteiligten 
eigenem Nam~n ab, erwirbt also aus denselben ausgeübt, weil d~sselbe infolge eines Irrtums, eines 
Rechte und Pflichten nur für sich selbst. Aus dieser ~wan~es oder emes Betruges zustande gekommen 
verschiedenen Gestaltung und dem verschiedenen 1st; SL~ hat den. Zweck, das Recbt~gescbäft völlig 
Inhalt der Vertretung ergeben sich nur für den Ver- zu vermch~en. D1eAnf~ch~ung des Re1chsanfechtungs· 
treter dem Auftraggeber geO'enUber wieder ver- gesotzes 1st dem Glaubtger der Vertragsparteien 
schiedeno Rechte und Pflicht:n welche im Gesetz gegeben, sofern das Rechtsgeschäft zu seiner Benach
besonders geregelt sind und hier' nicht weiter erörtert teiligung geführt hat, sie hat lediglich den Zweck, fest
werden sollen. ' zustellen, dass dem Benachteiligten und das An-

fechtungsrecht ausübenden Gläubiger gegenüber das 
Für alle Arten der Vertretung ist nun eine Ab- Rechtsgeschäft als nicht existierend anzusehen ist 

redd wirtschaftlieb für den Vertreter von wesentlicher während es unter den Parteien selbst und auch 
Bedeutung, welche in der Praxis sehr oft vorkommt anderen Dritten gegenüber seine Wirksamkeit behält. 
nämlich die der Alleinvertretung filr einen bestimmte~ Voraussetzung dieses Anfechtungsrechtes ist in 
~ezirk. Sie kommt sogar häufig dann vor, wenn es erster Reihe: dass der Gläubiger im Besitz eines 
SlCh nicht um d.ie erwäbnten wirklichen Vertretungen, vollstreckbaren Schuldtitels ist, dass seine l!..,orderung 
sondern um e1nen fe8ten Kauf zum Wiederverkauf fällig ist, und dass er im \Vege der Zwangsvolt
h~ndelt,.undfür diesenFall hat dasReicbsgerichtneuer- streckung Befriedigung nicht erlangen kann. An
dmgs eme bemarkenswerte Entscheidung getroffen. rechtbar sind alsdann unter dieser Voraussetzung 
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Rechtshandlungen, welche der Schuldner in der Ab- der Anfechtung ist, darüber [!iebt das Gesetz eine 
sieht, seine Gläubiger zu benachteiligen, dt~rart vor- Menge det ailierter Vorschriften. Erwälmt sei hier 
nahm, dass auch der andere Teil um die)o;e Absicht nur, dass, wie bereits kurz berührt, sofern der 
wusste; die in letzten Jahren geschlossenen ent- Gläubiger mit seiner Anfechtung durchdringt, es 
gPltlichen Verträge dPS Sclmldners mit seinem Ehe- binsichtlich seiner so angesebP-U wird, als sei das 
gattf'n tmd einer Reibe anderer Verwandter, sofern StreitigeRechtsgeschäft überhaupt niemals geschlossen 
iliese nicht nacbzuweisPn vermögen, dass ihnen von dass also die Verhältnisse vollständig so wiede.r
einer Absicht, die Gläubiger zu benachteiligen, nichts herzustellen sind, wie sie vor dem Abschluss des 
bekannt war; die im Jetzten Jahre vorgenommenen Recbttölgrscht\J'ts waren. 
une~tgeltl.ich~n Verf.Jgungen.'also Schenkungen u.s.w.; 

1 
Wenn nun in Vors~ehendem von .. ,:Recbt~han?

encllioh d1e m letzten zwei Jahren vorgenommenen lungen,·' "Rl"chtsgf'schäften", "Verfugungen'· die 
unentgPltlichf'n Verfligungen des Schuldners zngunsten Rede war, so muss bemerkt werden, dass diese 
seines EhtJgatten. ßpgriffe im weit.esten Sinne zu verstehen .. sind. Es 

Die Tendenz des Gesetzes geht also dahin, zu handelt sich also nicht etwa nur um Verträge aller 
verhindern, dass ein in Zahlungsschwierigkeiten Art, es kommen vielmehr die verschiedenartigsten 
geratener Schuldner durch unlautere .Manipulationen anderen Geschäfte in Frage: .Bestellung von Hypo
sein Hab und Gut bei Seite bringt, um es dem theken, Hingabe v.on Wechseln, letztwillige Ver
Zugriff d•~r Gläubil{er zu entziehen. Wie im einzelnen lügungen, Schenkungen~ Verpfändungen u. s. w. 
die Anfechtung auszuliben ist, welche VoraussetzungPn Erwähnt soll nur noch werden, dass nach einer 
weiter vorli<'gen mlissen, und welches der Erfolg neueren Entscheidung des Reichsgerichts selbstver-

Schalltrichter 
rniL u. oh11~ Mt~ladkui,, liir Mut~Jk Wbrke aller 
Arten lll8 Phonographen, Plattenapplll'&te u. s. w. 
•olirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
l<'orm u Ausführung. ~ 

-- Spec i ali tlit. ß 
Feucht & Fabi, Motallwaarenfabrik, 

Loipzig-Stöneritz. &\usterblaH gratjs llßd franco, 
Ver(rt'ler: I'IIIIX· Schultze BerUn SW. Rirterslr. 74 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16. 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

.fv1etallwarenfabrik .fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. ~. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ~ S'' 8 
8 Düsseldorf. 8 
~ ~:~~;~t:~~~i't.!~5;itt, Cöln,F~~~:~~:ch:.~~!~: ~ 
~ Vertreter: W. B ·hre, Herlin, ~ 

Friedrh;hstr. 16 u. Linden~tr 1u1fl 02. ~ 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spit9<e 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel ahrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
ln- und Auslande. 



VVVVVI 4-1-

6. Jahrg. No. 8. 'PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ·.1:6. 
-------~----~----~~ 

träge .; unter Eheleuten ilber die Abänderung df's 
ehelichen Güterstandes der Anfechtung;nnterliPgen. 
Nach dem Bürgerl. Gesetzbuch können-Eheleute- die 
güterrechtlichen Verhältnisse beliebig ändern, wenn 
auch nat-urlieh nur für die Zukunft. Werden nun 
durch einen solchen Yertrag den Gläubigern des 
Mannes Vermögensobjekte entzogen, welche ihnen 
bisher zur Verfügung standen, z. B. RevenüPn 
eines Grundstücks der Ehefrau, weil dem Mann die 
Nutzungen .gebührten, so können sie den Vertrag :=Preise. * * *' * "; 
als eine unentgeltliche Verfügung anfechten. 

Dr. jur. Abel. 

W:i • •• X 

Vorsicht beim Geschäft nach Russland. 
(E i n g e s a n cl t.) 

Wie vorsichtig man bei Vel'käufen nach Russ land 
sein muss, zeigt folgender Fall, welcher uns kürzlich 
passiert ist. Vor etwa 1t/" Jahren lieferten wir 
Waren an die Firma M. & W. Isserlin in Wilna 
und Odessa. Die l!,irma hatte eine hiesige grosse 
Sprechmaschinen -li'abrlk als Referenz aufgegeben 
und die Auskunft lautete vorzüglich. Tatsächlich 
sind die Verhältnisse der Firma auch sehr gut. 
Trotzdem war es uns unmöglich, für die gelieferten 
Waren den Restbetrag von etwa Mk:. 3ö0,- Zahlung zu 
e.rlangen. Mit der grössten Unverfrorenheit bot man 
uns 2ö0

/ 0 • -Jetzt sind wil' durch besondere Umstände 
zu unserem Geld gekommen. Als wir erfuhren, 
dass der eine lnhaber der Firma in Berlin anwesend I 
war, erwirkten wir einen schleunigen Arrest und 
liessen durch einen Gerichtsvollzieher dem betreffen
den Herrn den wertvollen Pelz vom L eibe pntnden. 
Das schien ihm unangenehm zu sein, denn er konnte 
nun plötzlich die Mk. 350,- samt Kosten deponieren. 
Wir glauben, dass os I hre Leser interessieren \vird, 
aus dieser Begebenheit die Lehre für die Zukunft 
zu ziehen. 

Berlin, den 12 .. Januar 1905. 

Uarl Lindström ( 1. m. b. ff. 

Literatur. 
A. Parzer Mühlbacher Photographisches Unter

haltungsbuch, Verlag von Gustav Schmidt, Berlin. 
FUr alle, welche die photographische Kunst 

entweder geschäftsmässig als Wiederverkäufer oder 
als Liebhaber betreiben, bietet dieses Buch auf 
212 Seiten sehr viele Anregung und praktische 
Anleitung zu interessanten und leicht auszuführenden 
Arbeiten. Von den Spezialitäten nennen wir z. B. 
Nachtaufnahmen, Blitzphotographien, Jrarikatur-Auf
nahmen, Spiegel-Pl10tograpllien, Geister-Photo
graphien, Doppelgänger-Photographien. ferner nütz
liche Anleitungen bei allen vorkommenden Schwierig
keiten. Das Buch ist mit einer grossenAnzahl von 
zum Teil sehr schönen Photographien ausgestattet. 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ß dU S f r i a Blechw~ren· 
JY>-W>. * 1abrak * 

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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E. W. Scripture. Ueber das Studium der Sprach
kurven. Verlag von Veit & Co., Leipzig. Der Vrr
fassPr, l.>ekanntlich ein amerikanischer Professor der 
Harward Universität, der sich einige Zeit in 
Deutschland zum Zweck seiner SpracJ'lstudien auf
hält, vPröffentlicht hier einen Teil seiner Unter 
sucbungen, nämlich dh·jenigt>n, welche er in einrm 
Vortrag bei der Demonstration seines Abschreibe
apparat<'S in dem psychologischen Institut der 
Universil ät BPrlin wiedergPgoben bat. Das Heft 

1 ist mit vielen interessanten Abbildungen ausgestatttet 1 

Notizen. 

Die Schallplatten-Fabrik "Kosmopbon", Gesell
schaft mit bE-schränkter Haftung, in Hannover, ist 
in Liquidation getreten. 

Die Kalliope Mu~;kwerke ..A..-G. LPipzig hat 
vom 1. Januar 1905 ab die Alleinvertretung fiir die 
Inter national Talking Machine Co., Weissensee bei 
B rlin, nit·dergelegt. Bändl<'r müssen sich jetzt 
wegt>n Waren, welche in DAutschland verkauft 
werdAn sollen, direkt an die B.,irma in Vleiss~nsee 
bei Berlin wenden. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Briefkasten. 

Anleitung zur Einrichtung von Hartgusswalzen. 
und Apparate zur Fabrikation von Hartgusswalzen 
können Sie erhalten von 0. Karges, Osnabrück, 
Arndtstr. 29. 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
42g. B. 3G lf>-1. Sprechmaschine, deren Membran direkt mit dem 

Schalltrichter verbunden ist. - Biedermann & Czarnikow, 
Berlin. 15. 1. 04. 

- V. 5-137. Geschwindigkeitsregulator für Plattensprech-
maschinPn. Vereinigte Uhrenfabriken von Oebrüder Jung
bans & Thomas lialler, Akt.-Gcs., Schramberg. 2. 3. 04. 

4'2g. P. 18 7:3(). Gelenkverbindung zwischen Schalltrichter und 
Schalldose bei Phonographen. - Alex Fischer, London. 
7. 4. 0~. 

- R. 1!> o:ri. Kreuzförmige Griffelhalter mit Spitzenlagerung 
für Schalldosen von Sprechmaschinen - Runge & von 
Stemann. Berlin. 18. 12. oa. 

42g. !:ich. 22 O'i8. Vorrichtung zum Auswechseln der in einem 
an dor Schalldose befestigten Magazin untergebrachten 
Wiedergabenadeln an Sprcchrnaschint>n mit Schallplatten. 
- Iwan Schmurkin, Moskau. 16. ö. 04 . 

.J:2g. L. tH 3 I+. Einrichtung zum selbsttätigen Abheben des 
Schallkörpers von der Sp1elplatte einer Sprechrnaschine. -
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., L eipzig. 
7. 3. 0+. 

51a. K. 27 718. Balg für Musikinstrnmente. - Kar! Max 
Kleider, Klingelthai i. S. 12. 7. 04. • 

Patentanwalt Dr. L. fiottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen Telephon Amt 1, r\4.72. 

iraphone Concert-Schalldose ~ ~ 
Gesetzlich geschützt. 

Mermod Freres, Ste. Croix. 

~NEU!~ 

D
iese Schalldose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedorgiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten-

Sprechmaschinen benützt worden. 

~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~g~~~~ 

Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

' (Schweiz· - gratis und franco. === 
Mira Spieldosen~u . Miraphone Platten•Sprechmaschinen. 
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ö1b. K. 27 9:J9. Elektrisch betriebene Einrichtung zur Ton- gegen den Plattcnstabel abschliessbaren Rahmen liegt. 
verlängerung bei Saiteninstrumenten. - Carl Theodor Peter Grassmann, Gr. Lichterfelde-Ost l4.. Ii. 04. 
Kühne, Plymonth, Engl. 20. 6. 03. 57a. K. 26 231. Miniaturkamera Wr Rollfilms. - Friedrich 

51 c. _P. 15 ~J33. Musikinstrument mit einer Vorrichtung zur Kalkner, Nürn berg-Mögeldorf. .J:. 11. 03. 
W1edergabe oder zm· Verstärkung der Töne. - Charles 
Algemon Parsons, Newcastleon-Tyne, Engl. 2. 4. 04. 57a. M. 23 815. Photographische Kasette, bei welcher die 

- W. 22 7!11. Viola mit Umstimmvorrichtung. _ Rudolf Platte .. durch di~ mit einem. Schieber verschliessbare Belieh-
Wille, Rixdorf, Priedelstr. 58. 1. 10. o±. tung:soffnung cmgelegt \~Jr~. . F. C. v. Maehrenthal, 

51 c. P. 15 581. Musikinstrument. bei welchem der die Ton- Berhn, Stendalerslr. 3. 1b. 1. 0.~. 
höhe beeinflussende Körper durch die Mundhöhle gebildet 1 :i7c. K. 25 508. Einrichtung zum Auslösen photographischer 
wird. - Paul Polko, Bltterfeld. W. 12. OB. Platten, die sich in einer auf einen Tageslichtcntwickelungs-

51d. H. ß!1875. Ausdrucksvorrichtung fiir pneumatisch betrie- apparat aufgesetzten Kasettc befinden. - Kodack G. m. b. H. 
bene Tasteninstrumente oder Spielvorricbhmgen. - Fa. Berlin. <:!5. ö. 03. 
Ludwig Iiupfeld, Leipzig. 2!l. !l. 04. öle. K. 20 H~9. Photographische Kopiervorrichtung für Post-

ö7a. G. 1!J !137. Wechselkasette mit Magazinschublade, bei karten oder andere Blätter von gleicher Grösse. - Carl 
welcher die jeweilig zu belichtende Platte in einen Schieber König, Gleiwitz. 2!1. n. 02. 

-
BE~LIN · S., • RITTERSTR. · 86 

Specialhaus für lebende Photographien: I 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. H. 

lU. Kat. o. List. f · Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Patent-Phonograohenwa1Zen
Fabrik ,,COLONIA" G. m. b. H. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen, 

Patentmusterwalzen gegen Billliendung von Mk. 0,75 
franco. 

Catalog gratis zut Verfilfllnr. 

Komplete Einrichtungen zL. 

Schallplatten= il il 
fl fl fl Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, Mascbinenbau·Anstalt 
Hannover-List. 

-----------------------------l!! di S 0 ß •Phonographen• 
~'------ :: 6uijrekords 
l'cftallen Ober die ganze Wett. 
Die neuen Orchefter-6artgu(Jrekords 
Dnd wlrklldle Inußk I, ffiuflkkenner. 

~.eh. DetmerlnA. 5amburA S 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböncberg-Berlio, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Darmfäden, Darm~ai ten und Darm· 
sohniire lflr alle cblrorgiscbe, tecbol"be, lnduslrielle 
und maschlnelte Zwecke. - Darmsaiten fllr sämtliche 
Musikinstrumente. - Spelialitäten: Aeusserst halt· 
bare Violin-E-Saiten, ungebleicl>t, in dunkler Natur· 
farbe, von garantiert pnsi1iv zuverlässiger Haltba· keit. 
Catgul, Triebsaiten fi'tr Phonographen u. mechanische 
Apparate. Regulator· und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank·, Mascbinen-!;nlten, eh:. 

' 

Drei Pressen 
fUr k leine RchallplHttcn, noch neu, sind zu 
verkaufen. Näheres unter M. A. 1007 Exped. 
dieses Blatto:.:s. 

,,· ' •' !•,'· • ,., •• , ·, . - •• 

W irkliebe Neuheiten 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen irt 
Phonographen, SchaUplatten u.Tonarm-Apparateu 

Schalldosen u. Membranen 
Crossist in 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

louophon· Platten "ln-:..:;-!.v!:r!~n. 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Alleinverkaut diverser Typen ~usländischer 

Fabrikanten. 
. Coulante Gegründet 1892. Cataloge 

Bedingungen. BERLIN SW., Fried rlchatr. 16 gratis. 

' • • I . I . , . ' . 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

" Sohramberg (VVü rtte m oerm 
• 

labrlclr t: 
Zugteelern für Ubren, Musikwerke eto. 
Fa~onnlrte Federn aller Art, roh n. vernickelt. 
Dantlfiltahl für die verschiedensten Zwecke. 
Gloc k e n schaalen aus Stahl uni! ~iesslng. 
Bandl!lill:e n aus bestem, zllhem Tlegelgussstahl. 

• 

• 



_____ , --
4:6. 

• 
PijONOORAPHISCHI! ZBITSCHRIPT. 6. Jahrg. No. 3. 

• 

ational- m- esellscha m. h. • 
Berlin SW., Lindenstr. 3. 

Pabrik von 
Musik-Schallplatten und Sprechmaschinen. 

Unser Repertoir von ca 1000 nur 
bekannter und gangbar:er Nummern 

ist fertiggestellt. -

Die Platten sind in jeder Quantität 
sofort lieferbar. -
~ 

Man überzeuge sich von der Vor
züglichkeit unserer Platten durch Probe 

Aufträge! -

Den Herren Grossisten machen wir Specialaufnahme mit eigener Ansage. 

,Jede nicht in unserem Catalog aufgeführte Piece wird auf Wunsch sofOI't neu aufgenommen. -
Alleinvertretung für Oesterreich-Ungarn: Aufrecht & Ooldschmid in Budapest. 

• 

• 

• 

• 



VVVVVI&-~ 

5. Jahrg. No 3. PHONOGRAPHISCHE ZEI'fSCI IR:.:.:lc:...F~T _____ ________ _ 4_7_. _ 

51c. V. ö53i . Tonfeder. Vereinigle Freiburger Uhren-
fabriken, Akt.-Ges. incl. vorm. Gustav Becker, Freiburg 
i. Schi. Q. 5. 04. 

5id. ß. 38 077. Mechanische Spielvorrichtung für Musik-
inslrmente mit pneumatischen Anschlagvorrichtungen und 
pneumatischem Motor zur Bewegung des Notenkörpers. -
Theodore Parker Brown, Worcester, Mass., V. St. A. 
14. 9. 04. 

- W. 22 ß42. Selbsttätiger Geschwindigkeitsregler für 
mechanische Musikwerke. - Gerhard Willersen, Essen, 
West, Oberedorfstr. 4:5. 7. 0. 04. 

T. 8971. Verfahren zur Herstellung von Lichtpausen in 
beständigen dunklen Linien aut hellem Grunde. - Adolf 
Tellkampf, Charlottenburg, Windscheidstr. 25. S. 6. 03. 

57c. G. 19377. Photographischer Kopierapparat, bei welchem 
das Negativ mit dem Kopiermaterial, an eine gedrehte 
Trommel anliegend, an einer ständig leuchtenden Lichtquelle 
vorbeigeführt wird. - Henry Clement Gardner. Hornsey, 
Engl. ; 7. l. 04:. 

57c. P. t4 715. Belichtungsvorrichtung zur Herstellung von 
Photos in Massen. - Patentbureau Reichau & Schilling, 
Berlin. B. 4. Oß. 

Gebrauchsmuster. 
öld. W. 21 078. Ventileinrichtung für mechanische Klavier

spieler. - C. J. Heppe & Son, Philadelphia; 26. 8. OB. 
61d. S. 18 280. Pneumatische Spielvorrichtung für Musik

instumente. - Horace Theron Skelton, Cambridge, Mass., 42g. 238 268. ln Spitzen und Schraubengewinde nach ver-
V. St. A. 17. 7. O!l. schiedenen Seiten schwenkbarer Schalldosenträger für 

57a. G. tfl 929. Vorrichtung zum Fortschalten der Platten Plattensprechapparate. Carl Sandahl, Berlin, Gitschinerstr. 91. 
von solchen Serien-Apparaten, bei welchen mehrere Bilder 42g. 238 497. Sprechapparat, dessen sämtliche Teile in einem 
auf den nacheinander an der Belichtungsstelle schrittweise geschlossenen Gehäuse angeordnet sind. Paul Gustav 
vorbeigeführten Platten aufgenommen werden. - Julio Petzschke, Volkstedt a. S. 2. l1. 0~. 
Guimaraes, Hamburg, AdmiraJitätsstr. 16. 2. 5. 03. - 238498. Sprechapparat im geschlossenen Gehäuse, bei 

- L. 17 773. Schieberverschluss, bei welchem die Schlitz- welchem der Scha111eiter nach unten geführt ist und un-
weite durch Verschieben eines Deckschiebers geregelt wird. - mittelbar über einer oder in einer Öffnung des Gehäuse-
Luden Leroy, Paris; 6. 2. 08. bodens ausmündet. Paul Gustav Petschke. Volkstedt a. S. 

57a. B. Bl3 ö12. Vorrichtuug zum Verstellen der Schlitzbreite 1 2. 11. 04. 
von Rouleau-Verschlüssen, bei welchen die eine Rouleau- 238 626. Schatullengehäuse für Sprechmaschinen, bei welchem 
walze von einer mit den Bandtrommeln dauernd auf Schallarm, Schalldose und Spielplatte in einem verschliess-
Drehung gekuppelten längs verschiebliehen Welle durchsetzt baren Teil des Gehäuses untergebracht sind. Original-
ist, welche den einen Teil einer KuppeJung zwischen der Musikwerke Paul Lochmann 0. m. b. I-I., Leipzig, 5. 11. Oi. 
Welle und der Walze trägt. - Louis Borsum, Plainfield, 238 627. Aus geschlitzter Hülse und Klemmmutter bestehende 
New-Jersey, V. St. A.; 26. 1. OS. Vorrichtung zur Befestigung der Nadel an die Schalldose 

57b. F. 18 586. Verfahren zm Herstellung lichtempfindlieber von Plattensprecbapparaten. Carl Sandahl, Berlin, Oit-
photographischer Schichten mit Leukokörpern organischer schinerstr. 91. 5 I t. 0~. 
Farbstoffe. - Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 4:2g. 238 710. Schalldose für Sprechapparate, deren Nadel-
Höchst a. M. 26. 2. 04. halter mittels Schraubenfedern am Gehäuse gehalten wird. 

57b. J. 7570. Folie zur zeichnerischen Herstellung von Anton Hildebrand, Gautzsch. L3. ?. 04. 
Negativen Hir die pfotograpbische Vervielfältigung. 
Theodor Jegler, Leipzig, Kochstr. 118. 3. 11. Oß. 

Ernst 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. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürllcblle Wiederrabe. --

1\:em 1\'ahrnehm
barerl.;nterschied 
zwischen persön-
lichem Oesansc 

u. Originahuusik. 
Deursch. Kiin1ller, 
Deulscb.Orcbuter 

-- ~~ fhottographenwalzenfabrtk ,Atlas' 
-- Oüsseldorf. --

Vartreter: Julius Sitt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Fr1ed.r1chStr.l611. Llndenstr.lOl/102. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen ge!imcht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

·~ zur VerfUI:?un • 

(ialvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 96/96. 

ographen 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 Prledrichsberg, No. 98. 

_... Tüchtiger ..... 
zuvorlässiger Mechaniker oder Uhrmacher mit 
langjälrriger phonographischer Praxis, der Speci
alist für Edison-Membranen-Reparatur ist., wi rd 
gegen gutes Honorar sofort gesucht. 

Edison Gesellschaft m. b. H., Berlin N., 
Sud-Ufpr 24/25. 

Ornantentleisten 
in denkbar be~ter Ausführung, sowie fertige 

/;~:o:r--~ _....__ - h .. 
Nn e ause 
~~~~~~t~~ für Sprachmaschinen in 

;;;;; jeder Preislage liefert 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwiirfen, die Speciattabrik von 

F.- J\-:-Anger &.-·s.olln:~-
JoHsTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

. 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Probenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
·. :') __ , ·., :· : .. ~'~:i~Wi ~·-. , •·, ._ -:,.•·, ~~~ -.... -.:,,.·r .... _,; ._. •. _,,~.- . .~.1- •. .-

. - ' . . . ·:. • • . . ,· • - t . 
• • • • • ' > • • ' • • . • .. ,'. . • ; • .r. • •• • • ,. . . -. ' . . ' . ' . 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apo I da. 

Vertrettlr in ßßrlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 
• -•• 1 .. ''·. • ••••• ·: .•.·--·: ·'······. 

Erfahrener 
Meister für Press~rei per sofort. gesucht. 

Bumb & König G. m. b. H. , Alexandrinen
Strasse 105/106. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten f. 
I Platten-A;;a~;~~n~~Ph~~og raphen I 
I in vorzligJichster Ausführung. l 
f €olumbia XP Hartgusswalztn ! 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.l 
1 Prompte, sorgfältige und reelle Beclienung. l 

IAdler-Phonograph Comp.l 
•
1 

Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 
1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen J und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J 
·~"~~~~~~~~~~~~~"~~· : ................................... -= 
! Phonograph-Walzenmasse I 
I Jllumtntum .. , €tstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt i 
I•-fertigt als Spezialität und offeriert billigst • 

Dr. B. SCHÜNOELEN, CREPELD.J• : .................................. . 

• 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten Jeglichen Svstemst. 

~ ~ 

49. 

I Detail
Preis: 

Detail- I 
Preis: 

M. 15,.- M. 15, · 

Musterschutz No. 235671. 

Tadellose Wiedergabe! * * 
* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10 11 Platten verwendbar! 

Epochetnachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende 

-
• • 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. 

. \ . . I I • . - . . . .. . . I' I i . •• •• 
• • • ' • • •• .... J •• .. .: • I . . . . . 

o , * 4 
' 1 <> .. 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackierL mit 
oder ohne Metallknie uud Aluminium in 

allen Grössen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin : Aloys Krieg, 

AlexaudJ:inenstr. 26. 
London: C. Riibl, 7 Rod Cross Street. 

. . .. . . . . . . . . . .... 

.]1! 
cE_ -·--·_ ~ .,!-r__:. _ ___ .- 11 11'+1 - -------n 

Neul D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen t 

. Excelsior-Fhonogra:phen, Walzen- und Platten-Apparate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Pabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Ca1·1 Orissen, Melchiorslr. 12. 
Hamburg, Max Kunath Cremon4, vorm. A. Janssen, 
London E.C., Albert F. Visoher, Hatton Gardeu 17 Tel:-Adr. ExoelsiorwerkKöln. Tci.-Ruf4.18 

~,~;~:!,~~~::;;:::~.·~~- o x e e l s i o r .. a r t n u s s .. e e o r d s >4-~~ :~~;-: ;;:t;i~* ": ;1'm: '"' ''"1·71~ ';'-: i"'m • :, .. J!· 0 ~k·w3k.* .. t~>*:-,~"'n: ·w* 3k• -;k 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Pt ogramm . - Fortwährend Neuaufnahmen ersler Kapellen und Künstler. 

Man fordere Offerte und Programm . 

licrold·Markc 
Heroldnadcln. 

-

erotd Coneertnadeln mit flacher Spitze 
Deut~ches Reichs-Gebrauchs-lVl uster No. L91 1'.1:7. 

Aiieinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. G. 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 .. Sprechmaschinennadeln aller Ati zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

~~~~i.~~ Ornantentierte 
Leisten 

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

Cyria,cus & Nötzel, Lei :PZig-Plagwi tz, Holzbea.rbeitungsfabrik. 

-
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1riumphon Czarnikow's 

billigste 3preehmasehinen der Ge wart 
beherrschen wiederum die Saison 

Verbesserte Tonarme 
--~ 

trlum»b·Walztn und Platten. 
Specialität: 

?räeisions-Werke für 8xaet. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegramm-Adresse : Jndtcotor. 

Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. 

SPRITZ· 
Scherz-Phonograph o Konzert
schalldosen, gz. neue ~eschü1zte 
Muster. Alle Beslandleile bitt. 

rABR JK: 
A\ox Stempfle, Berltn 26. 

---------------------------·--------------------------
Immer das Neueste! :~:u den billigsten Pabrikpreisen 

in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Li••lcrant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulellelllgsle Bezugsquelle für Uhrwerlte, Regulaloren, Elufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
3h'ller, membrane, t:rteblailen, kleine und grofie Konuiie, 31osrttfte Federn. prima Slahlnade'n !Or 
3rammopltone, Zonopltone und Plalfen-Spredtmafdttnen jeder Elrt. Blancs. t:edtnlfdte Uhrwerke-

Man fordere im eigenen lnteres~e kostenlose Zuseodnng der Pretslisle 1 

------------------------------------------------------
I E .• w·· h Aktien-Oeseilschaft R . k D d mt unsc e, für photogr.lndustrie etc bei res en 

En gros 1 Aktien-Kapital t Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

~ "!'ü~- Weihnochleu ~;rlonge man unsern 1 
~ neuesten Katalog " 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RoJUilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ· und 

Reise - Cameras 
für alle Platten·Formate, 

Atelier· und 
Reproducticns-Cameras, 

Projections~ u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Prei•lagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen . 

VorteilhafteRte ßezugAqnelle ftir Wiederverkäufer. 
·; > Haupt-Katalog senden auf v.erlanren postfrei und unborechnet. · -'( 

-

Beaplelte 
Phonographenwalzen 

zu bltliabten Preisen in tadelloser Qualität Uolert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hlndler verlange KataloJ und Preidtate. 

•••••••••••••••••••••••• 
Nadeln • 

fOr Sp rechmaschlnen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich a Bauktoh, 3serlohn 
G. m. b. H. 

• ••••••••••••••••••••••• -

'/erhältn. 
r<openhagen, K. 

Fachmann. 
2040. 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Be rll n, Dorfstr. 19 ~ 20. 
liefert 

Glimmar
Membran. 

in allen 
Grössen. u. 

Stärken 
• • m nur pnma 

Qualität. 

1rüherer Betriebsleiter 
gibt eigenstens Verfahren zur Herstellijog 
von Harlgussmasse und Angaben über 
Fabrikation von Hartgusswalzen an nur 
solvente Firma ab, gegen geringe Ver
gütung und Licenz-Oebühr. 

Offert. a. d. Exped. unt. 0. A. 990. 
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nternati on al . . onophone ompany m. b. H. 
• • Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone _Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

' 

• 
• 

, 

• 

• 

.. 

• 

• 

. '"' 
~--~-~~~.~~~~~. -~- _ -., .. 

"A P 0 L L 0 '' 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"-Schalldose, in elegantem 
'Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans zu betätigendem 
Aufzuge, 10" Plattenteller und 50 cm langem Messingtriohter. 

Unser ,.Apollo-Trompetenarm-Apparat" ze1chnet sioh du roh elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! -- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln II 0 M. ,.._. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N • S T R A S S E 73. B ER LI N 0 . 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachtenl 

. ' .. -, . . 
. . ' -'·· . . . I I • . . ' - . . . . 

• 
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rammo on 
, STilliliE SOHt~ HEill' • 

TRAONAARK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Detailpreise. 
Chatulle No. 3 

Mk. 30,-

Chatulle No. 8 
Mk. 110,-

Chatulle No. 13 
Mk. 175,-

(m. Trompetenarm) 

Chatulle No. 15 a 
Mk. 275,- . 

Chatulle No. 3. 

D e t a il- Preis Mk. 30- . 

Detailpreise. 
Obatulle No. 4 

Mk. 63,-

Chatulle No. 11 
J\IIk. 150,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle No. 15 
Mk. 225,-

0hatulle No. 15 b 
Mk. 300,-. 

Monarch-Automaten mit patentirtem Trompetenarm Mk. 250.
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkarton&J 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 · ktiengesellscha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, .A.msterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, Moslrau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, C~pe-Town .. 

• 
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eon-
mit Tonarm. 

8 v e u s c h i e d e n e T o n a r m -M o d e 11 e. 

Das Neueste. 

Odeon Tonarm-Automat 
für grosse und kleine 

Schallplatten. 

Illustrierte Kataloge und 

Preislisten gratis . 

• 

Odeon-Schallplatten sind doppelseitig. Zwei uerschieuene Piecen auf Ieder Platte. 
Unsere doppelseitigen Schallplatten sind in den meisten Kulturstaaten patentrechtlich geschützt. 

Neue Aufnahmen von Schallplatten deutsch, französisch, englisch, 
belgisch, holländisch, ungarisch, griechisch, türkisch, arabisch. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Berlin • Neu-Weissensee, Lehderstr. 22·23. 

(General-Vertrieb für Deutschland.) 

Oenerai•Vertrieb für Oesterreich=Ungarn: 
"Odeon" Herm. Maassen, Wien I, Kärntnerstr. 

• 

45. 

. -
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aa~a~auaaaaaaaaauaa~a~uaaaaaaaaaaaaa~ 
• m • •• • • • a ta I I t; 
I • fl Sprechende, singende und musizierende ~ 
I Schallplatten= Post karten m 

mit transparenten Schallplatten, wodurch die I 11 u s trat i o n der Karte 
c:tr sichtbar bleibt. c; 
~ In allen Kulturstaaten zum Patent angem. tt; 

• G m a 
• • • a m a 
• m • • fl G 
~ I m c; 

0 

m • 
m 1 
~ Die Karten sind mehrere hundert Mal abspielbar! = 

Unzerbrechlich ! c; 
Leiden nicht durch den Poststemp~l. ~ 

Gegenwärtig vorrätiges Reperloir ca. 80 verschiedene Nummern. m 
• • • • • Verlangen Sie eine Probekarte gratis! • o • • • c; 

12 Karten gegen Einsendung von M"k. 3,- fr anco. ~ 

I os ar en• c a a en· er a = 

!! Equitable- Palast. ., 
~• Ferrspr.: Amt I, 1243. fi,ernspr.: Amt I, 1248. -., 

• • ~aeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaeaaaa• 
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!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• Neu! ~* ,,Beka=Urand.=R.ecord'' * Neur • i Ausfüh rliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. ==== 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Mein neuer Katalog 1905 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

Mammut-Sprech-.A.pparaten • •••· .... 
auch: 

Pianos, Orchestrions, Symphonions, Kalliope-Musikwerke, 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Orösstes Lager von Grammophon- und Zonophon-Piatten. 

=== Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, ~~~~!.::!..~!!:~2 Leipzig. 
. ' . . , , . . ,, ...... ~ ·-------------------------~~=------------------------------------------------------

, ' , , 1, rf . · • . ' • • · • -

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art Mliller's neueste Konstruktion für 

Plattenapparate m. Membrane-Ent-
lastung. Anfertigung v. Trichtern in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
aller Arten, fiir Sprechntaschinen für Grossisten, Exporteure und Händler. 
u. Phonographen, polie rt, lakierl, Muster kostenfrel. 
v~rnickelt, als Spezialität, zu noch OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

~ me dagewesenen billigen Preisen. Nadelfabrik. 
Richard Müller & Co., - ·- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.---

Gencralvertreter ; 
Lgrpz ro. Eilsenstrasse t 2. I CA R L GE Y ER 

1 
A ACH E N. 

"Galvanische Anstalt ... 

·==~====~==~~~===-=--------~~~~~----~------------• 1 · J,. • • . 

~ "S p e C j Q 111 Sprechmaschinen und Hutornaten 
::: mit und ohne drehbarem Trichter. 
fi Reichhaltige KoiJektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Funktion. 
"": .". Unerreicht in Solidität und Tonfülle. "'1lltlil 
~ Vorzügliche }:>räzisionsarbeit, billige Preise. - ff. Membrane ohne Nebengeräusch. 
-g General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. =· == 
d! Symphonlon-Muslkwerkc und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 

~ o: - Illustrierte Preislisten gratis. - -----
0 WI"lhelm Diet'W"l. eh Leipzi· 0' Orlmmaleche .... Filialen: Berlln s., Ritterstrasse 17. 

'.1. ' o' Strasse No. 13. .- Marknouklrcbon 1. S. --------------------------------

Druck von Gotthold Auerbach, ßerlin S., Ritterstrasse 86. 
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• 

Die 
t'honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Pbonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 60, A ugsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London B C, öts h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
4bonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr ,. 1,2fi 

filr das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 

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

' ' A- beste Schallplatte. --....:====--- Allein-Ver kauf• 
für Deutschland: ßeka-ltekord G. m. b. H., .Herlin S. W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, Corso Indipeudenza, 19. 
" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech-n.Musikwerke,.Herlin 8.4:2, Alexandrlnenstr.us. 
" Frankreich: Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradis. 

" Dänemark: Robert Kleinert, Copenbagcn, Go11lersgn<te 2s. 
Bumb & KoeniS?, G. m. b. H., ßerlin s w., Al~xandrinenRtras~e 105jß. 

I • . ' • . • ~ . . ' . - . 

..... ____________________________________ ---------------------~---------

A btcilung I. 
Pabrlk für Peinmcchanik, 
Sprecbmaschinen-A\otore 

Patent ano on 
eingeiragenes Wertzeichen. 

8 ER LI N, Schi es ische-Strasse 20 

Planephon Runge & v. Stemann 
' ?rima 1abrikat. ~ Marke n. « v. s. ~ 1este ?reise. 

Abteilung 11. 
lt\etaUaebraoben, Pa~ontell•, 

SpreObnlaagbloon·Armllhlttll 

-------------------------------------------------------------------------

'Iriumphon Czarnikow's 

billigste Surechmaschinen der Gegenwart 
beherrschen wiederum die Saison 

Verbesserte Tonarme 
trtumpb·Walztn und Platttn. 

Specialität: 

Präeisions· Werke für 'lattenmaschinen & x a e t. 
BIEDERMANN & CZARNIKO W, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Telegramm-Adresse : lndlentor. 

-==- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -==-
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• omas • lSOn 
dessen Genie die Welt die wunderbare Erfindung der Schallrepro
duktion verdankt, nahm zu Beginn des Jahres 1902 zwei bedeutongs• 
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 Sprec:hmaschine. Diese 
Verbesserungen sind: die neuen Edison Goldgoss-Walzen aus Hart
wachs und eine neoartige Wiedergabevorrichtong. 
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 A ufoahme eigener Rekords. 
Edison Gold goss• Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Erfinder
arbeit, Mühe und grossen Kapitalaufwands. Sie sind von erstaun
licher Klangrülle, Tonreinheit, frei von störenden Nebengeräuschen; 
wenig der Abnützung unterworfen, wirkliche Musik f"ür den 
Musikkenner. 

EDISON GESELLSCHAFT schützt ihre Händler vor Preisschleoderei, 
sichert diesen einen bestimmten, hohen Gewinn an ihren Phono· 
graphen und Walzen" durch ihr festgef"ügtes erprobtes Verkaufssystem . 

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 wohlorgcr.nisierte Fabrikation in 3 europäischen Haupt
städten -· Berlin, l,aris, Brüssel und Orange, Amerika. Drei Haupt
bedingungen einer angenehmen, gewinnbringenden Verbindung 
f"ür Händler • 

Echte Edison PhoncHgraphen und Goldguss-Walzen tragen 

a 
Kataloge, Prel.se# 1JedingtJrngen durch unsere Grossisten oder direkt. 

-
• 

Edison Gresellschaft m. b. H. 
Berlin Südufer 23 

I ' 

~=:::;::::=· ~=========.. 
• 



6. Jahrg. No. 4. • PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT ~9. 

Phonograpblscb~ Z~ltscbrlrt. 
Rtdaktturs 6urg Rotb gtuur, Bulin. 

Das Repertoir. 
Für die Fabrikanteu von Walzen und Platten 

spielt die Frage des Repertoirs stets eine grosse 
Rolle. Noch mehr als früher macht jede Neu
aufnahme besondere e1hebliche KostPn, denn es 
handelt sich jetzt nicht nur . um Original walzen, 
sondern auch um die Matrizen fUr Walzen bezw. 
Platten, und wenn die bedeutenden Kosten dafür 
aufgewendet werden, ohne dass später Walzen bezw. 
Platten in grosser Anzahl nach dies~n Matrizen v~r
l~ngt werden, so sind die aufgewendt>ten Kosten für 
die Aufnahmen zum grossen Teil weggeworfen, bezw. 
machen sich nicht bezahlt. Es ist also notwendig, 
dass die Fabrikanten nur diejenigen Stücke auf
nehmen, von welchen sie die Ueberzeugung haben, 
dass sie später auctt gefragt werden, und je wenig-f'r 
Aufnahmen ein Fabrikant zu machen braucht um 
den gl~ichen Absatz erzielen zu können, desto 
günstiger stellt sich am J abresschluss natUrlieh seine 
Bilanz. 

neue Fabrik zu beginnen. Die älteren Fabriken 
flihlen aber naturgernäss das Bedlirfnis, für ihre 
Neuaufnahmen neue Anregungen zu erhalten. Wenn 
auch die alten Stücke znm zweiten oder dritten 
Mal aufgenommen werden, entweder deshalb weil 
die Matrizen abgenutzt sind, oder weil die Verfahren 
verbessert wurden oder weil besonders zukräftige 
Sänger oder bessere Kapellen die Aufnahmen machen 
sollen, so genügt das doch noch nicht, den Bedarf 
nach Neuern zu befriedigen, und leicht werdl:'n wenn 
die Fabriken auf diese Weise darauf angewiese'n sind, 
neue Sachen aufzunehmen, Ft·hler gemacht, die si~h 
dadurch rächen, dass nachher eine grosse Anzahl 
von Matrizen unverlangt lagern und nicl.lt benutzt 
werden. 

Um in diPser Beziehung besser in Fühlung mit 
dem Bedarf ihrer Kundsch tft zu bleibt•n, hat die 
Deutsche Grammophon Akt. Gos. kUrzlieh eine 
sehr bemerkenswerte Einrichtung getroffen. Sie 
sendet an alle ihre Kunden ein Formular, welches 
mit Rubriken vers<-'hen ist, in welchen ihre Kunden 
Vorschläga für sog1•nannte Lokalaufnahmen 
machen sollen. D~ts :B~ormular gll1t d• n Titel d<>s 
Stuckes an, den Komponistton und Verleger, und die 
Adresse des Künstlers bezw. des OrchestPrs. Olme 
Frage ist die Neuerung sowohl im Intt·resse der 

Es ist ja klar, dass der Geschmack des Publikums Fabrik als auch ihrer Kunden und demzufotge im 
in den verschiedenen Gegenden verschieden ist, ganz Interesse der Belebung d"s Geschäftes im allg· meinen; 
abgesehen von den Verschiedenheiten, die die ver- und man darf zu dieser Neuerung dt•r Deutschen 
schiadenen Sprachen erfordern, aber zuweilen ent- Grammophon Akt. Ges. welche hier wie in so vielen 
deckt man mit Erstaunen, dass eine Aufnahme, von anderen Fällen mit einer vorzüglichen Idee voran
der man sich wenig versprochen hatte, überall sehr geht, nur Glück wünschen. 
stark verlangt wird, sodass es fast scheint, als ob 
eine Fabrik mit einem sehr kleinen Repertoir einen 
grossen Absatz erzielen könnte. 

Aber auch hier herrscht natUrlieh in vieler 
Beziehung die Mode. Eine Platte die eine Zeit lang 
stark gefrngt wird, wird später gänzlich vernachlässigt, 
u~d wenn auch eine neue Fabrik im Anfang mit 
emem verhältnismässig kleinen Repertoir ein sehr 
gutes Resultat erzielen kann, so stellt sich gewöhnlich 
nach einiger Zeit heraus, dass man sich sehr irrt, 
wenn man glaubt, nun keine Aufnahmen mehr machen 
zu brauchen. Man findet stets, dass die Abnehmer 
etwas N eues haben wollen. Solche Neuaufnahmen 
sind natürlich auch selu' geeignet, die Nachfrage zu 
vergrössern, denn gerade diejenigen Privatleute. 
welche gute Apparate haben, und gewohnt sind, gute 
Walzen bezw. Platten zu kauft>n, sind auch gern 
geneigt, gute neue Walzen bezw. Platten zu kaufen, 
S?bald ihnen solche angeboten werden, die sie noch 
mcht gehört haben. 

Als Grundstock für jedes Repertoir haben sich 
im Laufe der Jabre (wahrscht>inlicl.l in andern Ländern 
~benso wie in Deutschland) etwa 100-150 Nummern 
herausgebildet, welche sozusagen fUr jedes RPpcrtoir 
hnentbehrlich sind. Es sind das Stücke aus bekannten 
Opern, Märsche und gewisse humoristische Vorträge, 
!welche sieb als zugkräftig erwiesen haben, zum Teil 
desw«'gen, weil sie ihrer ganzt>n Art nach besonder~ 
~_ut für Wiedergabe durch die Sprechma~clline geeign t 
Bmd. Mit diesem Grundstock pflegt dann auch jede 

'~~z:s::::: 

Der Phonopraph als Belastungszeuge. 
Wir lesen in einer Berliner Tageszeitung: 

Der sonderbarste Zeuge, der wohl je vor dl:'m 
Forum des Gerichts gE-standen, bat in eine Ver
handlung vor dem Königlichen Landgericht II 
entscheidend eingegriffen. Eine auswärtige Firma 
hatte den Hamburger Exporteur G. auf Abnahme 
eines grösseren Warenpostens verklagen müssen, 
den er dem Berliner Vertreter im Sommer vorigen 
Jahres bestellte. Obgleich die BestPllung schriftlich 
fixiert war berief sich G. auf mUndliehe Sonder
abmachungen. Nachdem der Termin mehrmals 
vertagt worden, kam der Beklagte diesmal in eigener 
Person zur Verhandlung. Er trat auch im Termine 
den Behauptungen des Kläg<'rs St·hr energisch ent
l.{egen und beharrte dabei, dass er durch spPzielle 
mUndliehe Abmachungen den Auftrag nicht fest 
ertP-ilt hätte. Das Zünglein der Gerechtigkeirswage 
neigte sich schon bedenklieb der Seite des Hamburgers 
zu, da zog plötzlich der Vertreter des Klägers ein 
Kästchen hervor, stellte einen kleinen Pllonographen 
auf den Zeugentisch und bat zum nicht geringen 
Erstaunen der Anwesenden den Ricl.lter, dem Apparat 
uuf kurze ZeH GPhör zu schenken. Ein Druck auf 
den Knopf. und die St1mme des frei~>n Reichc;städters, 
die--mal einil{e NüancPn liebenswürdiger, erschallto 
aus dem Trich1er. Begrüssung und nachfolf{ende 
Verkaufsverhandlungen spiellt'n sich noch einmal 
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wortgetreu ab. Als Erklärung für diesen deus ex 
macbina führte der schlaue KHLger an, ·da.ss Herr G. 
als Schikanenr bekannt wäre und er daher, um gegen 
alle Eventualitäten gewappnet zu sein, im Verkaufs
raume ganz unauffällig ein zur Aufnahme her
gerichtete Sprechmaschine aufgestellt hatte, die nun 
die ganzen VerllandJungen mit G. auHing. Angesichts 
dieser ebenso objektiven wie "gravierenden" Zeugen
aussage wurdo der Beklagte natürlich glatt verurteilt, 
und während der Kläger seinen Apparat getrost nach 
Hause tragen konnte, verliess der Hamburger 
~geknickt" den Gerichtssa:1l. (Schade, dass die ganze 
t.Jeschichte, wenn auch gut erfunden, - nicht 
wahr ist! D. Hed. d. Pb. %;.) 

• Neuer Telautograph. 
( T. C.) Die V ersuche, die Schriftzügeselbst durch den 

Telegraphen wiederzugeben, haben schon vor ,J abren 
zn halbwegs befriedigenden Resultaten geflihrt, 
doch konnten wirklich gute Ergehnisse auf dem 
Gebiete bis jetzt nicht aufgewiesen werden. Wie 
,, I~ngineering" mitteilt, wurde ein tadellos funktio
nierender Apparat auf der Ausstellung von St. Louis 
von der National Gray 1.'elautograph Do. aus New
York vorgeführt. Der Apparat hat in den Vor
einigten Staaten schon Verwendung gefunden. Der 
Telautograph besteht aus einem Aufgeber und einem 
Ewpfitnger. A11 der Endstation ist ein Aufnehmer 
und ein Empfänger zu einem gemeinsamen Gebilde 
vereinig t. 

,Jeder Apparat erfordert zwei Drähte, die ,·on 
Station zu Station führen, oder nach einer Zentral
station geleitet sind. Die Appa.rate sind auf 110 
Volt gebaut, und verbrauchen ein A mp. Strorn
~tärke. 

.Man schreibt das Telegramm mit Bleistift an 
der Aufgabestation nieder, in demselben Augenblick 
wird es vorn Empfänger mit allen M örkmalen der 
Schrift in Tinte niedergeschrieben. Solbstverstäncl
lich kann auch eine Zeiclmung oder Sldzze über
mittelt werden. Die Konstruktion ist folgender
massen ~ Der Bleistift trägt an der Spitze nach 
verschiedenen Hiebtungen zwei Stäbchen, welche 
dnx•ch Gelenke und Hebel mit elektrischen Wieder
ständen verbunden sind. Die SchriftzUge werden 
nun in zwei Bewegungsrichtungen zerlegt, so dass 
bei einer Auf- und Abwärtsbewegung der elektri
sche Widerstand des einen, bei einer Rechto- nnd 
Linksbewegung der des anderen Stromkreises ver 
~intlert wird. Boide Strörae werden unabhängig von 
einander nach der anderen Station geleitet. 

Der Empfänger besteht aus einem EJeJdro
magneten mit konstantem, besonderen Strom. An 
seinen Enden befinden sich zwei Löcher) innerhalb 
Welcher ein elektrisches .Feld erzeugt wird, welches. 
~Ia der Strom des Elektromagneten gleichförmig 
1st, ebenfalls konstant bleibt. Die von der Abgabe
~tation kommenden zwei Ströme durchlaufen nun 
Je eine Spule, Diese sind an Spirafeclern vertikal 

in die Löcher des Feldmagneten hinein aufgehängt. 
Da nun durch die Bewegung des Bleistiftes am 
Aufgeber die Widerstände und somit die Strom
stärken in den beiden Spulen verändert werden, 
so werden am Empfänger die Spulen sich in die 
magnetischen Felder mehr hineinziehen, bezw. zu
rückweichen und so der Kraft der Spiralfeder freies 
Spiel lalclsen, genau den Bewegungen des Bleistiftes 
folgend. Durch ein geeignetes Hebelsystem werden 
die Be""egungen der Spulen in eine gemeinsame 
Bewegung eines Schreibstiftes umgesetzt: so dass 
die Schriftzüge genau wiedergegeben werden. Unter 
der Platte des Aufgebers ist ein Federkontakt be
festigt, der sich schliesst, sobald ein Druck auf die 
Platte ausgeübt wird. Dieser Kontakt schaltet 
Wirbelströme ein, welche zunächst ein Relay und 
dann einen Elektromagneten betätigen, um obenfalls 
an der Empfangsstation den Schreibstift in ge
eigneter Weise vom Papierstreifen abzuheben. Die 
Reibung in den Hebeln des Empfängers, wird durch 
die leichten Erschiittorungen herabgemindert, die 
auch dazu beitragen, die 'rinte aus der Feder leichter 
fliessen zu lassen. Ist der Apparat nicht in 
Funktion, dann bleibt die Feder in ein Tintenfass, 
welches sich an der Seite befindet, eingetaucht, so 
dass bei Beginn eines Telautogramms, die Feder 
stets mit Tinte gefüllt jst. Bei einer gewöhnlichen 
Handschrift können ohne Auswechselung des Papiers 
drei Zeilen, von ungefähr 15 cm Länge geschrieben 
werden. Dann muss durch ein Schalter die RoHe 
mit dem Papier auf Aufgabe- und Empfangsstation 
gedreht werden, so dass man wieder 5 cm frisches 
Papier vor sich liegen hat. Als Anruf dient selbst
verständlich eine elektrische Klingel. Die Ströme, 
die von einer Stati0n nach der andern gehen, beein
flussen weder in der Nähe liegende rrelephondrähte, 
noch erfahren diese durch jene eine Beeinflussung, 
selbst nicht, wenn l>eide zu einem Kabel vereinigt 
werden. Es ist zu erwarten, dass der Telautograpb, 
der schon von der Armee der Vereinigten Staaten 
gebrancht wird, noch weitere Vorwendung findet. 

0. P. 

Patentschau. 

Deutsches Reichspatent 
.N'o. 156071 \Om 24. Februar 1904. 

Pa u 1 L o c h man n, G. m. b. II., Lei p z i g. 
Sprechmaschine, deren Trichter um eine Triebachse 

gedreht werden kann. 

Patentansprüche. 
1.) Sprecbmaschine, deren 'Prichter um eine 

Triebachse gedreht werden kann, dadurch gekenn
zeichnet, dass dabei nur der Trichter mit dem ihn 
tragenden Arm (e) nicht aber das übrige Gehäuse 
der ~lascbine gedreht wird. 

2.) Sprecbmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass zum Zwecke einer selbsttätigen 
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Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Pabrik 
Neuhdten in erstklassigen, bitligen Auf
nahme- und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

~ wie Trichter, Membranen, Con ~o~sse etc. JJ 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Neuheit " Lyra" Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. Neuhel t 

Musterla : Berlin S.W. Ritterstr. 40. 
------------------------------------------~-----------------------

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoJda. 

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

öchst wichtige 
achschlagebücher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1901$ u. 1904 der , ,Phonograph . Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, genunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

8erlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

,.~olirt, lackirt._.-l!t~~~~c~E 
vernickelt ·. 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Speo i alitlit. 
Feucht lc Fabi, Metallwaarenfabrik, 

• 

Lelpzlg·Stllttorllz. Musterblatt gratis unel franco, 
Vertreter: fllax Sohultze. Berlln SW., Rltterstr. 74 

·~~M~~~~~~~~~~~~M~~· 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten I 
I Platten-Ap.~a~:fe·~~Ph~~ographen I 
I in vorzUgliebster Ausführung. I 
I eolumbla XP Hartgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.J 
1 Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

I Adler- Phonograph Comp.l 
•
1 

Berlin S.W., Oranienstr. 101/102. 
1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen 
I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
-~~M~~~~~~~~~~~~~~~· 

- ---
ee~e~ee~ee~eee~~eeee1eeeeeeee~eeeeeeee~ 
~ ~ 
~ Sämtliche Masrhinen, Werkzeuge, u. Utensilien ~ 
~ zur ~ 

:., t a a tn= a ri a ion,·= 
~ ~ 
~ Complette Einrichtungen. ~ 

~ Dertin S. W. 48. M. T H 0 M A S Friedrichstr. 16. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 
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Drehung des Trichters eine ausschaltbare Räder
knpplung zwischen Triebwerk und einem am Trichter
halter angebrachten Zahnrad (h) vorgesehen ist. 

Deuts ch es Reichs-Patent 
No. 157263 vom 15. März 1903. 

E 11 s w o r t h A d a m H a w t h o r n e u. H o r a c e 
S h e b 1 e, P h i I a d e I p h i a . 

Nachgiebige Verbindung zwischen Stiftträger und einem 
aus einem Stück bestehenden Membrangehäuse bei 

Sprechmaschinen. 

.c-
;i:: 

----
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Patentanspruch. 

t@ 
(;, 

. 
~ • 

Patentanspruch. Antriebsvorrichtung Yflir Verbindungen von 
Nachgiebige Verbindung zwischen Stiftträ.ger Phonographen und Kinematographen mit einem 

und einen aus einem Stück bestehendE'n Membran- Kollektor und zwei in einem Stromkreis liegenden 
gehäuse bei Sprcchma.schi.nen, dadurch o-ekeonzeich- Elektromotoren fiir die Einzelapparate nach Patent 
net, dass der Stiftträger direkt (ohne ~~ischenteile) ln4372, dadurch gekennzeichnet. dass der Kollektor 
an einer Stelle des Membrangehäuses befestigt ist, ans zwei oder . me_hreren zwangläufig miteinander 
welche durch in dem letzteren angebrachte Schlitze ge.kuppelteu EmzeJkollektoren bestehL, die dem 
oder durch Verminderung der Wandsl~1rke u. dgl Kmematographen und dem Phonographen gesonderte, 
nachgiebig oder federnd gemacht ist. · 

1 
aber gleichphasige Strilme zufUhren. 

I 

D e u t s c h e s R e i c h s - P a t. e n t. 
No. 155978 vom 16 .. Juli 1903. 

M e s t e r's P r o .i e k ti o n, G. m. b. 11.. B er 1 i n. 
Antriebsvorrichtung für Verbindungen von Phonographen 
u~d Kinematographen mit einem Kollektor und zwei in 
emem Stromkreis liegenden Elektromotoren für die 

Einzelapparate. 

-******************** 
+ * 
* *************** ~~ * * * * * * * * * * * * * ~~ * * * * . * * * * ~ • OOTIHOLD·AUER.BACH +;~ ~~ 

* * · :- BUCHDRUCKEREI . . * ~* * ~ ,.~ * 
'•" ~X .. ·'- " 

* * 
BBRLIN · S., • RITTERSTit · S6 "•' ·,-... - * * 

~ ~* * ~ ~ -~ -
~* * * * 
*~~ · *~* 
~* * ~t~ ~,....._ •"' -~ 

* * * ~* 
* *************** * * ~* ******************* 

• 

• 

Deut sc he s Reichs-Patent 
No. 155911 vom lü. April 1H04. 

W i l heIm D i c tri c h, Lei Jl z i g, <+rilllmaische- /. 
stl'asse 17. 

Sprechmaschine, bei welcher das Sprechwerkzeug nach 
beendetarn Ab.spie~en einer Platte selbsttätig hochge

hoben und m d1e Anfangslage zurückgeführt wird. • 

4 j 

• 

Patentanstuuch. 

, } 

t 

. F 

. , 

Sprechmaschinc, bPi welcher das f,prochwor1\r.ohtf 
nach beendctem Abspielen einor Plntto ~clbstflitig. ·, 
hochgehoben und in die Anfangslage zuriickgefiihr~ 
wird nach Patent l51157. cladnrch gekennzeicl\net,. 
dass der das Auslösen des die Rückflihrschine arretiert 
haltenden Sperrhebels bet-iorgende Anschlag (c ef 
statt an dem Schalltrichter (b) an dem Schalldoseno~ 
tragarm ( a) angeordnet ist. • .. 

• 

' • 
• • • • 
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De u tsches Reic h spatent 
No. 156419 vom 10 Mai 1904. 

E r n s t H o 1 z w e i s s i g N a c h f., L e i p z i g. 
Sprechmaschine mit einem in das Gestell derselben 1 

eingebauten Schalltrichter. 

0 

Patentanspruch. 
Sprachmaschine mit einem in das Gestell der

selben eingebauten Scballtricllter nach Patent 154180, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalltrichter (c) 
einen ovalen Querschnitt bat und dicht unter dem 
Boden des Apparatgehäuses (a) wagerecht liegend 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlln W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr . 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Pragen. Telephon Amt 1, 5472. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrüt für die Interessen der 

Elektr.Batterie-Beleuchtungs-lndustrie. 
P r obenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
....... . - . . . 
•.•••.. ,1•·,• : .. . · ~-~ ••• • •• : •• :..~ .. ·~·· ... 

Ernst Tibm·tius 
Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

_fv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller A.rten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing . 

..... -----------------------------------------------------------------------
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angeordnet ist, zum Zweck die Dimensionen des 
Apparates gering zu machen und dem letzteren 
seinem Aeusseren nach die gewöhnliche Form einer 
Sprachmaschine geben zu können. 

I Deutsches Reichspatent 
No. 156418 vom 18. November 1903. 

S o c i 6 t e 0 h. & J. U 11 m an n, P a r i s. 

Walzen- und Scheibenphonograph. 

Patentanspruch. 

Walzen- und Scheibenphonograph, dadurch ge
kennzeichnet, dass auf der äusseren Fläsche der der 
Walze (d) gPgenüberliegenden Wand (c) eines ge
wöhnlichen Walzenphonographen ein Bügel (j k 1) 
mit einer rotirenden senkrechten Welle (m) befestigt 
ist, die an ihrem oberen Ende die Tragplatte (n) 
ftir die Scheiben trägt und gleichzeitig von dem 
Triebwerk des Walzenphonographen angetrieben wird, 
so dass die Tragplatte (n) die Walze (d) nicht über
deckt und gleichzeitig mit ibr zum Abspielen benutzt 
werden kann. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 288 770. Drehbare Verbindun I?; von Schallarm und Tri .:hter 

mittels eines um einen Hohlzylinder aufgestülpten Ringes. 
Carl Lindström, 0. m. b. H., Berlin. 3. 11. 0 t. 

- 2~8 771. Gekröpft gebogene Nadel für Sprechapparate. 
Anton Hildebrand, Gautzscb, 4. 11. Oi. 

- 238 778. Spre ·hmaschine, deren Gehäuse zu einem Schall
raum ausgtJ ,jlnet ist, als Ersatz für einen Schaltrichter. 
Original Musikwerke Paul Lochmann, G. m. b. H, Leipzig. 
6. 11. 04. 

--!. 238 800. Nadel für Sprechapparate. mit verstärkter Spitze. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrubcr, Schwabacb. 
9. 11 04: 

- 23'3 S>t. Griffelhalter an Schalldosen für Sprechmaqchinen, 
mit automatischer Griffel-Einklcm ooung. Wilhelm Lehmann, 
Rummelsburg b. Berlin. 16. 9. 0:1:. 

42g. 2388ö2. Schalldose für Planophone und Sprechmaschinen 
aller Art, mit nachgieciger (nicht starrer) Verbindung 
zwischen Schallplatte und Oriffeihalter. Wilbelm Lehmann, 
Rummelsburg b. Berlin. 19. 9. Qj . 

- 23!>032. Schalldose für Sprechapparate, mit durch eine 
eingesetzte Kugel beweglich gehaltenem Nadelhalter. Anton 
Hildearand. Gautzscb. 1. 11. 04. 

- 239 183. Vorrichtung zum Ausbalancieren des Sprech
werkzeuges an Sprcchapparaten, gekennzeichnet durch ein 
verstellbares Gegengewicht. Anton Hildebrand, Gautzsch. 
19. 11. 0~. 

- 2377013. In zwei Enden ausgehendes Tragrohr an D i k li er
p h o n o g r a p h e n zur gleichzeitigen Aufnahme von Sprech
und Hörmembran, welche durch einen doppelt vorhandenen 
drehbaren Hebel einzeln oder gleichzeitig von der Walze ab
litehoben werden können. Carl Deutschb erger, Berlin, 
Junkerstr. 18. lJ.. 10. 04. 

- 2877-14. Grammophonnadel mit Abflachungen. N ü rn berg
Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. tl., Nürnberg14.!1.04. 

- 2377ü0. Vom Triebwerk derPiattcnsprechmaschine betägtigte 
und dessen Aufzugskurbel entkuppenlndc Vorrichtung zum 
selbsttätigen Aufsetzen und Abbebeu der Schalldose. Paul 
Sceger, Mockau a. Parthe. 22. 10. 04. 

- 239 286. Schalldose für Sprechmaschinen, deren Nadelhalter 
auf einem mit Spitzen versehenen Nadelhalterstück ruht, 
das durch eine federnde Brücke gehalten und gespannt 
wird. Springfeld & Co., Hamburg. 14. 11. 04: 

- 230 487. Sprechmaschine im geschlossenen Gehäuse, mit 
abnehmbarem, im Gehäuse untergebrachtem Schalltrichter. 
Paul Gustav Petzschke, Volkstedt a. S. 14. 11. 04. 

- 239 519. Schalldose für Plattensprechmaschinen, bei welcher 
der Membranbügel mittels einer steifen, mit vorstehen<leu 
Halbkugeln versehenen Platte auf die Spitzen am Gehäuse 
gedrückt wird. Jos. Stehle, Peuerbach. 18. 11. 04. 

51c. 2:377B7. Kinder-Trompete aus Holz gedreht in Form 
einer Kinder-Milchflasche mit Gummisauger. A. R. Brei n I, 
Orasslitz. 10. 10. 04. 

- 237 708. An der S10sszunge einer Repetitionsvorrichtnng fiir 
Fliigelmechanil<en gelenkig angeordneter Repctitionsfllnger. 
Hermann Förster, Leipzig, Berlinerstr. 24:. 10. 10. 04:. 

- 237 754. An allen Arten von Streich- und Reiss-Instru
mcuten angebrachte. mit Holzleisten verbundene und beim 
Ertönen mitklingende Metallstäbe. Ernst Hichard Renz, 
Markneukirchen. 24. 9. 04. 

- 238 016. Mundharmonika mit dnrch federnde Luftbe· 
hälter zu betätigenden Begleitpfcipfen. Johann Jäckle, 
Schwenningen. 17. 10 04. 

- 238 175. Kinnstütze für Geigen, mit Schraubeufederklemrne. 
Adolf Wölfl, Graslitz. 20. 10. 0!. 

- 23q 236. Gebogenes Rohr für Huppenkornetts udgl.. mit 
gefalzter Naht. Petcr Schlesinger, Offenbach a. M. 
14. 10. 04. 

- 238 316. Trommel-Mundhnnnonika 
Trommelliegenden Trommelschlegeln. 
Leipz:g. 24. 10. 04. 

mit innerhalb der 
Zulcger & Mayenburg, 

- 238 529. Musikinstrument nach Art einer Mandoline in 
flachrunder Bauart mit Noten und Zahlenskala auf dem 
Griffbrett. E. Reinhold Schmidt, Mark11eukil'chen i. S. 
8. s. 04. 

- 238 8li2. ZithArschliissel für mit Vorrichtung zum 
Spannen der Griffbrettsaiten versehene Zithern, ~ekenn
zeichnet durch an einem Griffende des gewöhnlichen 
Sti mmschliissels angebrachte Sch raubonschliisselöff nung. 
Andreas Geis, Prankenthal, Pfalz. 13. 10. 04. 
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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 ~oitgenossen zur Besprechung einer 

Walze zu veranlassen. 

Als Entgelt gewährt die Phonographischo Zeitschrift für jede eingesandte Walze ein 

.lfreiinsorat 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 Herausgeber über

nimmt die angemessene Aufbewahrung der Walzen auf eigene Kosten. 

Die Walzen sollen folgenden Inhalt haben: 

Datum der Aufnahme. 

2. Namen und Altor des Sprecbenden. 

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. 

Angabe der Marke des Apparates, auf welchem die Aufnahme erfolgt. 

Angabe, aus welchem Material Membranplatte und Trichter besteht. 

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 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 erwünscht. 

Die deutsche Post befördert einzelne Walzen als Muster ohne Wert, wenn dieselben 

bekannten Wellpappen-Kartons verpackt sind. 
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.S1c. 239551. Imprägniertes Schutzfell mit Gummieinlnge, für 
Trommeln und Pauken. L. Mitsching, Elberfeld, f'oststr. 17. 
12. 9. 04. 

61d. 288218. Anschlag und Dämpfvorrichtung tiir Musik
instrumente, wobei die unter Fede. druck stehenden Tasten 
auf der einen Seite mit Hammer und Dämpfer versehen sind 
und die Klangplatten auf isolierendem Material ruhen. Otto 
M e i c h s n er, Klingen thal i. S. 29. 8. 04. 

- 238 857 t·iammermechanikfiir mechanische Saiteninstrumente 
mit getrennt von den Anschlughämn ern schwingend an
geordneter liammerschlaglciste. Popper & Cie., Leipzig, 
18. 7. 04-. 

- 230 099. Drehorgel mit Papiernotenblättern und einem Lyra
glockenspiel an der Vorderseite. Emil Asmus, Berlin, 
Levetzowstr. 23. 1. I 0. 04. 

- 289 100. Vorrichtung zur Regulierung eines Windmotors 
bei mit Saugluft arbeitenden Musikwerken rrit Papiernoten
schablonen, bestehend aus einem auf der Spielwalze lagernden 
I-lebe!. Emil A s m u s, Berlin, Levetzowslr. ~3. 1. 10. 04. 

- 239 146. Mechanisches Musikwerk, dessen Spielhebel in 
direktem Eingritf stehen mit einem auf einer Abwickelungs
rolle aufgerollten C\otenblalt. Polyphon Musikwerke 
Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 7. 11. 04:. 

- 23!) 835. Von der Sp;elwalze gesteuerte Dämpfervorrichtung 
fiir die Saiten von Orchestrions. Braunschweiger 
Orchestrionfabrik Schubert &: Cie., Braunschweig, 
8. 11. 04:. 

- 239 421. vorrichtung zur Erzeugung von Mandolinentönen 
bei Orchestrions odgl. mittels an den Saiten anliegender 
Blattfedern. Musikwerkefabrik Gust a v S tin gl. Wien, 
15 7. 04. 

51 e. 23ll555. Notenblatt mit einer Oktaven-fNolcn-)Anordnung, 
b stehend aus drei Noten! nien und zwei Zwischenräumen. 
Roderieb Bü rgi, Zürich; 28. 9. O:i. 

- 239 557. Taktmesser mit freiliegendem oberen Pendelteil, 
dessen Kasten(Gehäuse)-Riickwand mit der Kasten(Gehäuse)
Decke einen Winkel bildet. Theodor W e i sser, tleide1berg. 
3. 10. 04:. 

- 239 658. An Instrumenten befestigter recht!'seitig verschieb
barer Notenständer für Zithern und ähnliche lnstrumente. 
Ferdinand Frhr. von Pfl u 111m un & Fr!. Anna Da nt m ann, 
München, Hcrrnstr. 15 3. 10. 0! 

- 2:~77fi6. Mit eink tappbarem oberem Steg und umlegbaren 
Stiilzcn versehener Anhänge-Notenhalter für hochstehende 
Tasteninstrumentt>. Friedrich M Li ller, l\fagdeburg, Kaiser
strasse 50a 8. 10. 04:. 

57 a. 236614. Kameraansatz für Mehrfarbenphotographie. in 
dem eine mit Farbfiltern versehene, prismatische Walze 
drehbar angeordnet ist, bei welcher eine Endplatte des 
Prismas an ihrem Umfange gegen den Kameranasatz durch 
Ringflächen lichtsicher abgedichtet ist. Fritz Hasenclever, 1 Schöneberg b. Berlin, Gothenstr. 33. 29. 9. 0!. - I 

57 a. 237 732. Druckhebel zur Fernauslösung von Objektivver
schlüssen mittels Zugschnur. Hans 1-leyn, Dresden, Albrecht
strasse 31. 21. .J.. 04. 

- 237771. Telephot-Kamera aus zu~ummenlegbaren Kästen 
und mit einstellbarem Objektivrohr "La V ega·• Societ~ 
Au o ny m e de Photographie & d' 0 p ti q ue, Genf. 
10. 10. 0:1:. 

57b 235 568. Behälter für Entwicklermasse zu photogra. 
phisrh en fwecken, w eieher aus einem 11achen l<.ohr von 
Weich metrll ( besteht. Akt.-Ges. Aristophot, Taucha, Bez. 
Leipzig. 21. 9. 0!. -

- 235 773. Aus lichtempfindlichen und lichtundurchlässigen 
Papierblüttern als Zwischenlage bestehendl~r Block ?Um 
Kopieren von Photographien. Ernst Stumpf und Jean 
Schaefer, LiHtich. 31. 8. 01. -

- 286 637. Mit photographischen Papieren in einem Sack 
vereinigten Entwiklcr. Akt.-Ges. Aristophot, Taucha, Bez. 
Leipzig. 21. 9. 04. -

57 c 285793. Wässerungskasten für photographische Zwecke, 
mit durch Zwischenwände gebildeil n, mi einander kommu
nizierenden Einzelabte•lungen. Chr :.tian Oinader, Darm
stadt, Frankcnsteinstr. M. 15. 9. 04. -

236 608. Federloser Kopierrahmen. bf'i dem Papier und 
Platt• n durch einen eingelegten Gummistreifen und das 
Kopicrbrett durch zwei Winkelhalter und e111en Schnepper 
festgehalten werden. Wilhelm Adam, Dresden, Schandau
erstr. 22e. 20. 9. O.t.. -

57 c. 237 697. Mittels Gas- oder anderer Heizung betriebener, 
lichtabschlicssender Luftzugförderer fü• Dunkelkammern zum 
schnellen I rocknen lichtem findlicher Prärarale unter völliger 

' Licht- und Staubabschliessung Emil Bö t t ige r, Leipzig-
Plagwitz, Elisabet hallee 41, 7. 10. 0 1. 

42g. ~H7293. Plattensprechmasch ine mit seitlich am Ge-
häuse auf- und abgeführtem Schallrohr. Jos. Stehle, 
Feuerbach. 15. 10. 0 t. 

- 237 s:H. Schalldose für f latlensprechmaschinen, mit auf 
einem regulierbarcn, federnden Mittel befestigtem N.tdel
halier. Fmnz K o I a s i u s, Leipzig-Volkmarsdorf, ldaslr. 34. 
24. \). 01. 

2:l7 SO~. Metalltrichter für Sprechapparate udgl., welcher 
teilweise mif nicht tönendem Material umhüllt ist. Wolf 
Reinhold Jantsche, Leipzig, Katharinen~lr. :H. 27. 8. l4.. 

51 c. 23R 172. Mundharmonikadecke mit Schallöffnung. Fa. 
F. A. Rauner, Klingenthai i. S. W. 10. 01. 

57 a. ~:37225. Teleskop- Balgenröhrenauszug mit eingrteiltem 
Bande als Binstellvon ichtung. Hans G ö hIer, Dresden 
Polenzstr. 15. 10. 10. 04. 

- 2:~72+2. Vorrichtung zum gleichzeitigen Bewegen beider 
Laufböden an photographischen Salonkameras mittels rechs
und linksgängiger ~chraubenspindl"l Heinrich Ern e
mann, Akt.-Ges. für Gamera-Fabrikation in Oörlitz, 
vormals Ernst Herbst & Firl, Oörliiz. 20. 10. 0!. 

- 286646. Photographischer Klappsucher, dessen Linse in 
Teilstrichen sowohl ein Stereo- als auch das Panorama- - 237 :~ru. Zusammenklappbare Kamera mit scharnierartig 
Bildfeld zeigt und dessen Visierkopf in der Höhe verstell- zusammenlegbarem Kasettenrahmen. Fahrik photngr. 
bar ist Wilhelm Baumann, München, Neuhauserstr. 2. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 
10. 10. 04:. - 21. 10. 04. 

- 236647. Stereoskop-Kamera mif seitlich verschiebbaren 
Objektiven und verschiebbarer Scheidewand zur Ermög
liclw ng von Panorama-Aufuahmeu. Wilhelm Baumann, 
München, Neuhauserstr. 2. 10. 10. 0±. - < 

- 237632. Zum Einsetzen v. Filmbändern iJ1 Standentwickler 
dienender Rahmen mit scharnierartig daran angebrachten 
Bügeln. C. Meyer, Lübeck, Seydlitzstr.16. 8. 10. 04. 

~ 237781. Fernauslöser Hir Objektivverschlüsse mit I-lebel
verlängerung, Schnurführungen und Zugschnur. Hans Heyn, 
Dresden, Albrechtstr. 31. 21. 4. 04. 

- 2:!7 307. Schli'zbreiteneinstellung fiir Rouleauverschlüsse 
mittels drehbarer und mit Anschlagstift für den Aufzugs
schlüssel versebener Scheibe. Fabrik photogr. Apparate 
auf Aktien vormals R. Rüttig & Sohn, Dresden. 21. 10. 04. 

- 2 7 !308. Federblech zum tierausnehmen uud Bremsen der 
Filmspule. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals 
R Hüttig & Sohn, Dresden. 21. 10. 04. 

- 2!37 450. Schlltzverschluss-Stereo-KamHamil drei Objek· iver~ 
von denen eins sich in besonderem Zen ralverschluss be
findet. Plaubel & Co., Frankfurt a . .M. 20. 10. 0~. 
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57 c. 237 303. Scharnierförmige Spannvorrichtung für das Spann· 
tuch an elektrischen Kopierapparaten. Richard Orosskopf, 
Dresden, Johann GeJrgen Allee H\. 21. 10. 04:. 

- 237305. Elektrischer Zeichnungs- Kopierapparat mit Notizen. 
Kopierscbeibe in Form eines seitlich geschlitzten Zylinders. 
Richard Orosskopf, Dresden, Johann Oeorgen-Ailee 19. 
20. 10. 04. I Die Firmen Sandahl & Lehmann, A. Lieban & Co. 

- 23~30~. ~panntuc~balter für elektri~ch~ Kopierapparat~ mit und Lyrophon G. m. b. H. haben sich vereinigt unter 
zyhndnschen ScheJben, bestehend m emer mJt Gumm1auf- d ...,.,.' . L h w k Ad lf L' ban & C 
Iage versehenen Druckleiste, die behufs Einführung grosser er neuen .c l.1'IIla. yr~p on- er e 0 18 . O. 
Zeichnungen abhebbar eingerichtet ist. Richard Orosskopf, G. m. b. H. Das Geschaftslokal der neuen F1rma be-
Dresllen, Johann Georgen·A.llee 19. 21. 10. 04:. findet sieb Berlin SW. 61, Gitschinerstr . 91. 

- 237 4 ö2. Tragbare und zusammenlegbare Dunkelkammer 
Edward Lander Hall, New-York. 22. 10. 04:. 

Wichtig für Fabt·ikanten und Händler 
von Plattensprechmaschinen. 

D. R. Pattnt - Jluslanllspattntt. 
In Folge erheblich vergrösserter und verbesserter 

Fabrikationseinrichtungen sind die 
Do ppelschalldosen 

nunmehr zu reduzierten Preisen lieferbar. Der einfachste 
P)attena~parat mit der Doppelschalldose ausge~üste~1 er: 
g~ebt Wtedergaben von vollendeter KlangschonheJt bet 
grosser Tonfülle. Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 
Wertvoll und nutzbringend für Automaten I Man beliebe 
Musterschalldosen u. neue, reduzierte Preise einzufordern 

Fabrikanten: 
1) Carl Below_, Mammut-Werke, Leipzig. 
2) Josef Stehle, Feuerbach•Stutt9art. 
3) Wiesner & Krössel, Berlin S., Ruterstr. 119 und Andere. 

Lizenzen zur Fabrikation im In- und Auslande sind 
noch un!P.r kulanten Bedingungen zu vergeben. 

e I S 'M' h •k BERLIN S.O. ar C J1lec an1 er Britzerstr. 22. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

I Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. l1. 

IJI. Kat. u. Ll.st. g. Porto. 
Berlin W. 8, Chartottenstrasse 56. 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
p. R. Patent. 

Neu! SPRIYZ· Neu! C. Grahner, Halensee-Berlin 
dt«r. mtcbanlscbt Wnkstatt u. autom. 

Scbraubtnfabrikatlon gtgr. Js~o. 
Prospecte gratis & franco. 

Scherz-Pbooognpb o Koozert
schalldo~en, g~. neue geschlitzte 
Muster. AUe 13es1andteile biU. 

FABRIK: 
Max Stempile, Berlin 26. 

• ' " '' .' ' ::,.,.. I' ... I,., '' .. ' ,. ~ • '.: ' 'l ~ ' ' '' 'o.. • ·., + , ' , -' , • , , • ,•, .,, -···· :· .. •······ . 
• I • •, ' .• ' ' ' ' ' • ' 

Sehramberger Uhrfedernfab•·ik 
Gesellschaft mit beschränkter Hartung 

"') Schramberg (VVürttember~ 
fo.brlcirt: 

Zugfede1•n für Uhren, Musikwerke etc. 
Fa-;onn.iJ.•te li'eclern aller Art, roh u. vernickelt. 
Bandstahl ii.ir die \'etschiedensten Zwecke. 
Gloekenschaalen aus Stahl lllltl Messing. 
Banclsii.gen aus be:;tem. zimem Tiegelgussstahl. 

• 

. . - . . I 
• . ' ! 

Bd. liesegang. Düsseldori 50. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Händler verlange Katalog nnd Preisliste . 

~ di SO ß•Phonographen• 
~-----;; 6ußrekords 
rdlallen über die ganze Weit. 
Die neuen Ordteiter•l5artgubrekords 
lind wltkfidte ffiußk f. ffiullkkenner. 

g,eh.Detmerlng, Samburg 3 

( Mt~be~-~er~,~!?!t~s? ~Z 
offeriert billigst: Darmiäden, Darmsaiten und Darm· 
schnllre fiir alle chlrurgisgbe, technlscbe, lnduslrleßp 
und mascblneUe Zwecke. - Darmsaiten !iir sämtliche 
Musikinstrumente. - Spe1ialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert pnsiliv zuverläs$iger Haltbarkeit. 
C atgut, TriebsaHen iiir Phonogfllphcn u. mechanische 
Arparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 
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Jeder Sprechmascbinen-H ä ndler verlange die n e uen 

Cleopatra-N adeln und 
• 

=====================- Cond or-Con cert N ad eIn 
der Nadelfabrik Josei Zimmermann, Aachen von dessen General -Repräsentanten 

Gustav ßlume, Berlin W., Kurfürstenstrasse 167. 

• , •· .: 1 • •• •• • · • .. • ".1 • ·;. '· ••· ,.,• o I . I '.! ••,·,,.,; •• ;'•. •' ''r '. ' , .. 

Saphir-Schleiferei 
fahren hergestellt, sowie t·unde Schachteln und Cartoonagon I jeder Art liefer t zu billigen Preisen I Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

I Patentschachtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
I Yorm. Elch Sch:ule G. m. b. ll. I 
I Telegramme: I l!"rankfurt a. Dl. I Fernsprecher I 1 Pntentcarton. 1'!\ainzerlandstrasse 151/3. I, 5311. 1 
·~~MMHMMHHHHHH~~~~H8 

"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, Jakiert, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

~ nie dagewesenen billigen Preisen. 
Richard Müller & Co., 

LllllPZIO. Elisenstrasse 12. I 
u Galvanische Anstalt"· 

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

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLOENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95196. 

, . .. .. -~ ~ 

I 

. . . , ',_,·· .• ~ : -,.·.: ... ·-.. '1.: t"'., ....... . , ' ' ' ~ .- ,, ... 

bonographen Blank· Walzen N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Gro ssisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ &: CO., AACHEN. 

Nadellabrik. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Generalvertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 

• . " . . . : , • ~ •: . ... t · .• -

und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzilg
licher Qualität die 

Phonographen Walzen-Fabrik Friedrichsberg 

Josepb Bartscb 
triedrlchsberg .. ßerlin, trankfurter ehaussee 85. 

Telephon Amt Friedrichsberg, No. 98. - -
--------------~===============-------------------------------------------

' '• , ' ' ' • '" I •' : :: ,• ~ I • 4:• 

Mein neuer Katalog 1905 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meiuon bekannten 

. ......... ~lammnt-Sprech-Apparaten •· ••• ••• 
auch: 

Pianos., Orchestrions, Symphonions, Kalliope-Musikwerke, 
Harmoniums uod viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

=== Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, ~~l!l~~t:.!~!~~ Leipzig. 
. ~ . . • • * , . • •. • . ~- <; • •• ' .. .~~ ... '"'~. - • • 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für ~JlPlatten Jeglichen~ Svstemst 

~ 
I Detail- . Detail

Preis: Preis: 

M. 15,-- M. 15, -

~ 

Musterschutz No. 235671. 

Tadellose Wiedergabe! * * I Nussbaum poliertes Gehäuse! 
* * Ia Concertschalldose f I Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochentachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende .... 
nsit s= os ar t • ra 

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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rammo 
• OIE STIMMt SEINES HERR!t' 

lRAOt•M&RK. 

Man achte genau auf unsere patentamtlich registrirten Wort- und Bildmarken. 

Detailpreise. 
Chatulle No. 3 

Mk. 30,-

Cbatulle No. 8 
Mk. 110,-

Cbatulle No. 13 
Mk. 175,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle 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 

Mk. 63,-

Cbatulle No. 11 
Mk. 150,-

(m. Trompetenarm) 

Ohatulle No. 15 
Mk. 225,-

0hatulle No. 15 b 
Mk. 300,-. 

Monarch-Automaten mit patentirtem Trompetenarm Mk. 250~-
(selbsttätige Ein- und Ausschaltung, völlig geräuschlos). 

Kein Händler verabsäume, sich unsere Serie von 
Buntdruckkartons, sowie unsere neuen Chatullenkataloge 
komnien 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- ktiengesellseha t, Berlin s. 42 
Hannover, Wien, London, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, 

Mailand, Barcelona, Lissabon, Petersburg, Riga, Moskau, Kopenhagen, 
Stockholm, Luzern, Kalkutta, Sidney, Cape-Town. 
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' • • ' t ~ ! • • I ! l • ' • o' • ' . . ~ ... . . . ' . ' . 
: ' . . ' .. . 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in S~=====ll allen Grössen als Ef 

. Speoialität prompt und billig. ~ 
I 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertretera Berlin: Aloys Krieg, 

Alexaudrinens~r. 26. Neu! D. R. ·G. M. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

'•'J"'J"•r,•~t'"o·""'•"" r'•:\ ..... ,.,.~·,"·o.-. • . .- ,·, .;~ .... ·, 
• ••' , ·~, .J 4 ...... "'"'"'';"'"1-o- ,.,•• ~ - ;-'"'· •.A I·'' 0 ,. ,.~ ...... ·'' ,,, •'·-' ,. , o '• • ' 

-

eee~t!~eee~e~f!~eeeeeJee~eee~eeeeeeeeeee~t 
II Jt 
II . ~ 

t ational· onogramm- esetlsc m. h. • : 
~~ .,.., ~rare .. __....... ...,.._..,.,...~........,~_...... Jt 

t Berlin SW., Lindenstr. 3. = 
II ~ 
11 Fabrik von ~t 

.. J ~- ~- ~ .. W' ........ ~ ..... ............._ "'"" ,.............,. ~- ............ ................ .... ....... .-.... '"" 
•1 Die Platt~n sind in jeder Quantität a 
; Unser Repertoir von ca 1000 nur sofort lieferbar. - Ji 
t/ bekannter und gangbarer Nummern Man überzeugeSiCil von der Vor- Jt 
•J ist fortiggestellt. - züglicbkeit unserer Platten durch Probe a 
; -~-~. , , , Aufträ~e~ - .. Jt 
= Don Herren Grossisten maclwn wir Specialaufnahme mit eigener Ansage. = 
II Jt 
II .Jede nicht in unserem Catalog aufgeflihrte Piece wird auf Wunsch sofort neu aufgenommen. Jt = AJJeinvertretung für Oesterreich-U~garn: Aufrecht & Ooldschmid in Budapest. = 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth~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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. . . / ' . . ' ' ' . .. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

- Natürlichste Wiedergabe. --

12a. 
~- Kc111 'IVahrnehm-

b:arerUntersclilcd 
zwischen persön
lichem Gesang 

u. Originalmustk. 
Deotatb Künstler, 

~ D•utstb .Orcbester 

........__ fhonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DUsseldorf. --

Vertreter : Julius Sitt, Cöln, P assage 45/4 7. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.I6n.Llndenslr.IOlll02. 
Vertreter an anderen grossenPlätzen gesucht. 
K ataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

,.. .. .,tis zur Verfiiaun~ • 
.• ·, ••• .'i•l',,,, .:·.:• .• . . . . . .. . ~ 

. . . . . . -. ' . . ... \ . . . . . . . . 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
-

Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M . 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

• 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
Jr. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 

In- und Auslande. 

. . -. . . ' . . . . . . . 

P: Durch bedeutende 
V ergrösserung * 

• 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

-

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ß dU S tri a Bleehm~ren· 
~~~ ~ ~~-~ '* Jahrtk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29~. 

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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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm t Neuestes Modell Frühjahr 1905 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und " Apollo" -Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielens zu betätigendem 
Aufzuge, 10" Plattenteller und 50 cm langem Messingtrichter. 

Unser "Apollo-Trompetenarm-Apparat" zeichnet sich du roh elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus I -- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln II 0 M. --

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt von 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H l E N - S T R A S S E 73. B E R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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2 "Beka·Record" 2 
~ Beste und billigste Sc:hallplatte ! 
2 Neu! ~~ ,,Beka=firand=~ecord'' ~*' Neu! • ! Ausführliches Repct'loir steht auf Wunsch zur Verfügung. ! 
2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r l in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
-~~~~~~~N~NNN~~N~~·~N~~NN~~~~~~~~~~~~~~· 

• .. - •• '•. • .. -4 ;--: •• ~ .... - •• ' ··, • • • • • ~ • ' .. • _., • "' ........ _ .. _. ) , . - . 

~~H~~~~~~@~~~~ Schalt p I a tte n ~~~@~~~~fHf~~~~ 
In vorzüglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewl1hrter Oualitl1t, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos In jeder gewilnschten Quantitl1t an. 
Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 

Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 
•: ~""f' •. ~- :~- .·\' . •, :-. 

Säcbsl~ Säe:en-~ Fenerstahlwarenfabrl! 
Emll Rie del. Chem nitz, Lcssingstr. 2. 

Zugfedern aus bestem schwcdischeu 
• ·-

Material für Phonographen 
Jo'n~ounierte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen -------------,-in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm .. Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Liderant der bcl<annlcstcn Fabriken. 

Billige und ulellcltlgsfe Bezugsquelle für Uhrwerlte, Regulatoren, flufrtahme· und Wledergabe·Sfelne, 
Gldler, mernbra(IC, t:rleiJfallen, kleine urnl gro{Je Konulle, lölasftlite redern, prima Stahlnndeln fiir 
Grammophone, ZonophOne und Platten-Spredtmafdllnen Jeder flrt. Blancs. t:edtnlfdte Uhrwerke. 

Man !ordere im eigenen lnlcrcsse kosl<·nlose Zusendung der Pretsliste I 

--

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jflbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 

Schall platten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S,, Ritterstrasse 86. 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. ~bonnement: 
Oie 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
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). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ederholu nge n 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London 8 C, o8 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Fü r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

lialbjahr " 4,
Viertcljahr " 2,-

beste Schallplatte. 
---=====--- Allein•Verkauf: 

für D eutschland: Beka-Rekord G. m. b. H., ßedin S.W., Ritter str. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, Corso Indipeu<lenza, 19. 
" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech·u.Musikwerke, Berlin S.42, Atexandrlucnljtr. 9:J. 
" Frankreich: Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradis. 

" Dänemark : Robert Kleinert, Copenhagen, Gothersgatle 2s. 
Bumb & Koeni2, G. m. b. H., Berlin SW., AlexandrinenstrasRe 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. 
Heute ist dadurch der 
EDISON·PHONOORAPH die vollkommenste Sprechmaschine. Diese Verbesserungen sind: 
die neuen Edison Goldguss-Walzen aus Hartwachs und eine neuartige Wiedergabevorrichtung. 
Edison-Phonographen sind nach wissenschaftlichen Principien gebaut. 
EDISON-PHONOORAPHEN sind nichl blosse Wiedergabeapparate - halbe Schallapparate -; 
sie können jederzeit zur Aufnahme eingerichtet werden. Die Hälfte alles Vergnügens am 
Besitz eines Phougraphen besteht in der Aufnahme eigener Rekords. 
Edison Ooldguss-Walzen sind das Ergebnis jahrelanger Brfinderarbeit, Mühe und grossen 
Kapitalaufwands. Sie sind von erstaunlicher Klangfülle, Tonreinheit, frei von störenden 
Nebengeräuschen; wenig der Abni.itzung unterworfen, wirkliche Musik für den Musikkenner. 

Echte Edison Phonographen und Goldguss - Walzen tragen die eingetragene Schutzmarke 

--A~ .. - a efuono 
.,... Kataloge, Preise, Bedingungen dureil unsere Grossisten oder direkt. ..._ 

- -- - -------·----~-

E d i s o n G e s e II s c h a i t m. b. H. 
BERLIN Südufer 23. 

- "'· 
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A btcilung I. 

Pabrlk für Pelnmecbanik, 
Sprecbmucbinen·Motore 

Patent ano on 
eingetragenes Wortzeichen. 

BE RLI N, Schi es ische -Strasse 20 

Planophon Runge & v. Stemann 
Prima 1abrikat. ~ Marke a. &: v. s. ~ 1este Preise. 

Abteiluug II. 
Metnllscbrauben, Pa~ontclle. 

Sprecbmaschinen-Armnturco 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und Platten-Apparate 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: .. 
Berlln SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath , Cremon 4:, vorm. A. Janssen, 
London E.C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tt:l.-Ruf418 

**** 3~~~0IE**H"-*Ü g x e e I s ,. o r . a r t g u s s · e e o r d s *~!E}!OIH~******-** 
*******?!%**~* ?ß*'5***'~***** a~ 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

. ~onstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Re1chhalt1ges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. ~ 

Man fordere Olferte und Programm. 

Triumph lla Czarnikow's 
D. R. G M. billigste ~preehmaschine.n der Gegenwart 

beherrschen wiederum die 
Saison. 

[tipzigtr mtsst. 
..- Zu noch nie dagewesenen Preisen 1IJIIli 

wertvolle j(euheiten in ?Iatten-}ttaschinen 
und Phonographen. 

BIEDERMANN &: CZARNIKOW, Grossfabrikanten 
BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 1884. Telegramm-Adresse: lndlcator. 

--===- Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. --===-

Simplex 
D. R. P. a . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

' 

2 Beste und billigste Schallplatte 2 
2 Neu! ~tf ,,Beka=Orand=R.ecord'' * Neu! • 2 - Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. 2 
2 Alleinverkauf Beka-Record G. m. b. H., Be r 1 in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
·~~~~~~~~~~~~~~~·r.Nit~l'.:.l~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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Pbonogral'blscbt Ztttscbrlft. 
"Rtda1cteurr 6urg Rotbglusu, Bulin. 

Neue Schalldosen-Konstruktion. 
Das brRte Zrichen einer rmf:-;trebPndcn Tndust.rie 

bilden stets cüo Bemühungen ihrer Mitglirdcr, anf 
dem ·weg<' nac· h technisclwn Y el'hcR~ortmgcn nicht 
st.ill zu stellen. Die li'or·tschritt0, ""elche sich in den 
letzten Jahl'on auf dem GrbiPtc d<'t' Sprrchmnsch1nen 
hmnerkbar goma<·llt haben, zeigen zur Evidenz, dass 
die deutsche PhonographeH-Industr·ie zn ckr Klasse 
der aufst.rehPndon Industrien gehört. Die von nie
mand ge!Pug-nctcn grossen Fortschritt<', die sowohl 
\Yalzen- als auch Plattenmaschinen aufweison, und 
welche Hielt in der LJautsUirko mHl in der rron
schönhci.t der ~Wiedergaben zeigen, lassen keinen 
Zweifel an dieser Tatsache aufkonm1011. Eine priuzi· 
piclle Neuerung in der Hen:;tellung der Schalldosen 
für Plattcnsvrerhma~chiuen, welche wü· in diesen 
rpagen ge~ehon haben, bcwPi::~t wiederum da!:ls unab
lässige Studien nuf diesem Gebiete wohl zu Erfolg 
fUhren könuon.. Bekanntlich versagt gerade auf 
diosem rein akustischen Gebiete, wo es sich darum 
hn.ndel t, durch V oräudoruug der Hohlkörpc t•formen, 
welche den Schall bilden und Yerstärkcn \' erbesse
rungen und Yerändenmgen zu schaffen, die Theol'ie 
Yollkommen. Oowöhnlicb zeigen diejenigrn Kon
stntktionenl welche mau auf dmu Papier für sehr 
goeignot hält., bei dc•r prnktisclH'n Ansführung tlie 
::;eh lechtestrn ReRnltat<' tmd mngt·k<'hrt, und man ist 
vollstii,ndig ~wf d!'n vVog dr•s Probierorts angewiesen. 
Da!' SC'halldosen}>rinzip, welchrs nns lwutc beschäf· 
tigen soll und dPssrn t•rsto Ansfühntngmt r.n den höchsten 
Erwartungen bercc·htiw·n, nntül'H('hL•id<'t l::ikh wesent
lich von den hi~herig-en. .\.nf drr untt>11stchendcn 
AbbHdung, "'rolcho uns die 1i'nbl'ik;utkll dPt' N't·uorung, 

• 

. . ' 

die Int.. 'rnlking Macltinc· Oo. i11 Weissonsrr freund
liehst ~m· Y!H'fügung steJlteu, ist ersichtlich. dass der 
hohle Arm, welcher die SchalldosC' tr~tgt, flach zu
sammongedrlickt. ist und zwar so. dass er yon oben 
grsehen schmal, von der Seite g:PsPhPn etwa ureimal 
HO hoch a.ls b1·oit ist. Nach (h•m RchaJicl(lsouende 
zu \errngert sirh dieses flache Hohr noch mehr nnd 
das Ende s~lbst. bildet die Sch~lldosc in dpr· WoiRr. 

' dass dcl' Hohlarm von oben gf\sehen fast spitz zu-
läuft und dio Membranplatte eilll'l\ rJ\~ll der hierfür Ct'

forderlichen senkrecht stehenden Wand bildet. Auf 
diese \Ydse wird das allen Schalldosen bei Platten
a.pparaton sonst oigentllmliche Knir vermieden. Die 
SchaJl wellen, welche zwischen 1\J embranplatte und 
der ilt kurzer Entfernung hinter derselben liegenden 
1\f etallplatte gebildet wird, gehen auch nicht wie 
sonst durch eine zentral liegende Oeffmmg durch 
diese Metallplatte hindm·ch, sondern durch eine grosse 
Anzahl im Kreise angeordneter kleinm· Löcher; sie 
treten also von dieser Platte aus, welche· wie ge~ 
sagt, ein Teil der ·wandung des Hohlarmes bildet, 
in diesen über. Die vVirkung ist eine erstamilieh 
gute, sowohl was enorme Tonstärke als auch Ton
schönheit anbetrifft. 

Die Zukunft der Baumwolle für die Um· 
wandlung in Cellulose. 

Von Oustav Strahl. 

• 

(;>jachdruck verboten.) 

Durch die Fortschritte der modernen Chemie 
bat vielfach auch die Technik Anregungen erhalten, 
welche ohne dieselbe kaum denkbar wären. Sohr 
häufig passiert os resp. ist es passiert, dass auf 
chemischem Gebiet Beobachtungen oder gar Ent
deckungen gemacht sind, mit denen man anfänglich 
nicht recht etwas anzufangen wusste, und wenn 
dies auch schliesslich noch der Fall war, so konnte 
man trotzdem momentan nicht recht vorwärts
kommen, weil unvorhergesehene Bindernisse ein
traten, und liess möglicherweise die ganze Erfindung 
unbeachtet, bis es nach zehn oder zwanzig J abren 
sich dann herausstellte, dass man eine recht lebens
kräftige Sache aus Unkenntnis begraben hatte. 
Dann ging das Ausgraben los, die Leiche wurde 
galvanisiert und siebe da, sie erwachte auch wirk
Jich und gedieh fortan recht kräftig. Ein solches 
Beispiel ist die unter der Bezeichnung Mercerisation 
bekannt gewordene Behandlung der Baumwolle mit 
Natronlauge. Im Jahre 1844 untersuchte John 
Mercer den Einfluss von Aetzalkali auf die Baum
wollfaser. Gelegentlich eines wissenschaftlichen 

1 
Versuches beim Filtern starker Natronlauge durch 

1 Baumwollzeug beobachtete er eine Veränderung 
der Faser, die Lösung lief sehr langsam durch und 
das Filtrat (die Lauge) hatte an Dichte abgenommen, 
der Baumwollstoff musste also den fehlenden Teil 
aufgenommen haben; der Stoff selbst war etwas 
durchsichtig, aber dicker geworden und in der Länge 
und Breite zusammengeschrumpft. Mercer unter· 
suchte nun die Einwirkung von starkem Alkali auf 
Baumwollzeug und fand weiter, dass sowohl 
Schwefelsäure wie auch Ohlorzink unter gewissen 
Bedingungen ähnlich wirken. 
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Obwohl Mercer Patente entnommen hatte, auch dieselbe schon ca. 10 Jah:r:e im Handel ist, als be
eine französische Gesellschaft ~ich um die Nutzbar- kannt vorausgesetzt werden, indessen ist die Kenntnis, 
machung bemühte, ist der Erfolg ein negativer ge- wie diE-selbe hergestellt wird, noch recht selten an
blieben, und erst in neuerer Zeit ist die ::\f erceri- zutreffen. Man kann den Begriff "künstliche Seide" 
sation, wie bekannt, zu einer beträchtlichen Höhe kurz dahin erklären, dass dieselbe ein aus einer 
gekommen; beute mercerisiert alle Welt, sowohl Kollodiumlösung durch Auspressen aus einer feinen 
Garne wie f<'rtige Stoffe, ja sogar schon Robbaum- Röhre gewonnener Faden ist; anfänglich als 
wolle. Die Technik hat durch die Aufnahme dieses Flüssigkeitsstrahl austretend gibt derselbe d_as 
Verfahrens eine bedeutende Amegung erhalten, so- Lösunasmittet Aether-Aikohol ab, und es verbleibt 
dass die Zahl der heute existierenden Yorrichtungen der einem feingeschnittenen Streifen aus G_elat_ine 
und Apparate zur Ausführung dieses Verfahrens sehr ähnlich sebende Faden. Bemerkt se1 h1er, 
keine kleine ist. dass es auch künstliche Seide aus Gelatinelösung 

Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt die gibt· dieselbe kommt hier jedoch nicht in Betracht, 
Baumwolle nach der Mercerisation ein wesentlich da ~ur von Baumwolle resp. Cellulose die Rede 
verändertes Aussehen. Die Zeichnungen auf der sein soll. Dass wir mit dieser Erklärung über das 
Oberfläche sind verschwunden und die Faser ist Wesen der künstlichen Seide aoer das Verständnis 
nicht mehr flach und gewunden, sondern dick, ge- schon besonders gefördert haben, möchten wir füg
rade und durchscheinend; ein Querschnitt zeigt, lieh selbst bezweifeln, da wir eigentlich einen un
dass die Zellw~nde sich bedeutend verdickt haben, klaren Begriff durch einen andern, vielleicht n?ch 
und die innere Höhlung fast ganz verschwunden unklareren erklärlich machen wollen. Kollodmm 
ist, während die Gestalt der Faser cylindrisch ge- ist allenfalls dem Namen nach bekannt, aber seine 
worden ist. Herstellungsweise, sowie chemischeZusammensetzung 

Andere Erscheinungen zeigen sich bei Ein- ist fUr Viele ein Fragezeichen. 
wirkungeiner frisch bereiteten konzentrierten Lösung Wir müssen da wieder auf die Erscheinungen 
von Kupferoxyd in Ammoniak; hier schwillt die verweisen, welche vorbin bei Besprechung der EiD
Baumwollfaser beträchtlich auf und bildet dann wirkung von konzentrierter Schwefelsäure erwähnt 
höchst eigentümliche, unter dem Mikroskop sieht- wurden, schliesslicb gänzliche Auflösung, Verwand
bare ~us~aucbungen, welche dadurch entst~h~n, lung in eine zuerst gallertart~ge, dann .gummiä.hn
dass die m rohem Zustand kaum als solche stcut- liebe Verbindung von der gle1chen chem1schen Rob
bare Oberbaut der Faser der Einwirkung der ge- 11 forme! wie Dextriu, welche nach Verdüunung und 
nannten Lösung länger widersteht, als das Innere. Kochung in Traubenzucker oder Glukose übergeht. 
Diese Oberhaut ist wie ein schmales Band in Spiral- Es mag an dieser Stelle auf die vor Jahren so 
linien um die Fasern gelegt, derart, dass ein Ring phantastisch ausgemalte Möglichkeit aus Säge
den andern nicht bertlhrt, und ist in dieser Tat- spähnen demnächst Eierkuchen backen zu können, 
sache wahrscheinlich auch das äussere Auss~hen hingewiesen werden. .. .. , . 
der ganzen Baumwollfaser, das schwach sprral- Hoisse starke Salpeterst~;ure zerstort ,w1ecler 
förmige Band begründet. Schwillt nun das Innere Baumwolle vollständig, ganz anders jedoch wird 
der Faser unter Einwirkung obiger Lösung auf, so Ietztore durch kalte starke Salpetersäure oder ein 
drängt sich dasselbe zwischen den einzelnen Ringen Gemisch von SchwofelsälU'e und Salpetersäure be
der Spirallinie hervor, sodass ein Bild entsteht, als ein llusst. Das Aussehen der Faser bleibt unver
wenn man ein Bündel ganz weicher Wollfäden mit iinclert aber die Cellulose wird in verschiedene neue 
einem festen Zwirnfaden in Wellenlinie umschniirt. Vorbin'dungon iibergeftlhrt, welche man unter der 
Bei längerer Einwirkung der Kupferoxyd-Ammonia.k- Bezeichnung Nitrocellulosen zusammenfasst, deren 
lösung entsteht eine schleimige Flüssigkeit, aus höchste Stufe das sog. Pj~roxylin oder Schiessbaum
welcher durch Säuren eine Gallerte niedergeschlagen wolle ist. Durch Einwirkung von nicht ganz kon
wird.*) Letztere gibt nach dem Waschen und zentriorUm Säurl'n entstehen die Di-, Tri-, Tetra
Trocknen ein weisses amorphes Pulver, das die- und Pentacellulosen, die in einer Mischung von 
selbe chemische Zusammensetzung und Eigenschaften Alkohol und Aether löslich sind, und deshalb auch 
hat, wie die ursprüngliche Faser und daher filr lösliches Pyroxylin oder Oolloxylin genannt werden. 
chemisch unveränderte Cellulose gehalten wird. Die Lösung in Alkohol und Aether ist dann das 

Konzentrierte Schwefelsäure lässt ebenfalls die bekannte Kollodium, welches beim Austrocknen 
Baumwolle zuerst aufschwellen und verwandelt sie eine dünne durchsichtige Haut hinterlässt, welche 
dann in eine gallertartige Masse. Zwischen diesen die verscbiedensten Anwendungen gestattet, wie 
beiden Punkten, dem Aufquellen und der gänzlichen z. B. in der Wundbehandlung zum Abschliessen 
Auflösung giebt es nun natürlich eine grosse An- der l;uft, in der Photographie als Träger der 
zahl von Zwischenstufen, welche sich je nach Kon- Silberemulsion in Oelloidinpapier und auch . flir 
zentrn.tion u.nd Dauer tle~' Einwirkung regeln lassen N egativplatten. . . . 
und dann d10 allerversclnedensten Resultate ergeben. Durch inniges Zusammenrotsehen von mtnerter 

1Din seiH' bekanntes Produkt dieser Behandlungs- Cellulose mit Kamphor und Alkohol erhält man 
reiho ;st, dio ,,künstliche Seide" . Dass es über- dann das bekannte Celluloid, eine dem llartgummi 
haupt ,,künsilicbo'" Seide giebt, darf wohl, nachdem ähnliche Masse. welche zur Herstellung zahlreicher, 

sonst aus Horn oder Hartgummi gefertigter Gegen-
stände verarbeitet wird, jedoch wegen seiner Feuer-') Vergl. I landbuch der Färberei, Dr. Edm. Knecht, Chr. · h · B h dl 

Rawson und Dr. R. Loewenthal. gefährlichkeit eine peinlich vors1c tige e an ung 
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erfordert. Hier zu erwähnen sind auch die Celluloid
lacke, welche durch Auflösung von Celluloid in 
Aceton, Amylacetat, Aether, Alkohol absolut O'ß
w~nnen werden. Die~elben sind farblose Flüssig
kelten, :welche a11f mcht aufsaugende Flächen ge
gossen, mfolge schnellen Verdunstans des Lösungs
mittels ein dünnes Häutchen hinterlassen welches 
die behandelten Gegenstände vor äusse~en Ein
flüssen schützt. 

Ein den genannten Stoffen (Celluloid etc.) schon 

So begegnet uns die chemisch reine Cellulose, 
zu deren Herstellung zum weitaus grössten Teil die 
im natürlichen Zustande schon ziemlich rein aus 
Cellulose bestehende Baumwolle verwendet wird 
in gar mannigfacher Gestalt und es ist noch gar~ 
nicht abzusehen, welche Deberraschungen uns von 
dieser Seite noch erwarten. 'T'. C. 

Spiritus aus Sägespänen. • 

~ius~erlich ähnliches Produkt ist das Pergament
~apier, welches durch d~n sogenannten Pergamen
tJetprozess hergestellt w1rd. Gewöhnliches, meist 
aus Baumwollhadern hergestelltes Papier wird mit Schon friiher ist versucht worden, aus Cellulose 
konzentrierter Schwefelsäure behandelt. Diese wirkt gäbrungsfähigen Zucker, bezw. Alkohol darzustellen, 
auf den Zellstoff in der vorhin besprochenen Weise und zwar durch Einwirkung von verdlinnter Schwefel
ein, dass nämlich ein dem Stärkemehl ähnlicher säure bei relativ holler 'remperatur und Druck. 
Körper, Amyloid entsteht, welcher bei weiterer Sirnonsan brauchte eine'l'emperatur von 170bis175°C. 
Einwirkung der Schwefelsäure in Holzdextrin über- uncl einen Druck von 7 bis 10 Atmosphären zur Er
geht. Durch diese Verwandlung des ZelJstoffes reichung dieses Zieles und wandte zur Invertirung 
werden die Papierfasern in eine nahezu homogene, auf einen Teil Holz drei bis acht Theile ver
fest zusammenhaltende Masse verwandelt die drei~ dttnnte 8chwefelsäure an. Die bezeichnete Tampe
bis vierfache Festigkeit des Papiers b~sitzt bei ratur darf nur eine viertel Stunde bestehen, und die 
glflichzeitiger Abnahme der Dicke. In den m~iston M~sse m.uss alsd~nn möglichst bald abgekühlt werden. 
Fällen. wird 59-~0grädige Schwefelsäure verwendet Du:).~rreLChung e1~er dt'rar.t hohen. Temperatur ~d die 
und d1ese nur ellle bestimmte Zeit einwirken ge- Edullun~ der zw~)ten B~dln.~u~g 1st be1 Dm·c~führ~g 
lassen. Das Papier wird in ungeleimten zustande des Vertabrens m fabrJkm~sstgen Umfang mcht em
und nicht zu dick dem Prozess unterworfen fach. Professor Glassen 10 Aacben, welcher aus 
auch darf es keine mineralischen Bestandteile ent~ 100 kg trocknem Holz er. 12 Liter absoluten Alkohol 
halten. Will man dickeres Pergamentpapier her- erhält, wendet .. nun statt der Schwefel~äure,. wel~he 
stellen, so mlissen mehrere mit Säure behandelte von allen Vorgangern benutzt wurde, eme wässerige 
Papie:bahnen gleich nach der Einwirkung der Säure Lö~u~~ . von schweflig~r Säm~e ~n, und zwar a~f 
überomander gelegt oder gewickelt werden, in droi I etle Holz nu~ mne~ Tell dtese: Säure. Dte 
welchem Falle sich dieselben zu Pinem Blatt Verzuckerang vollzteht siCh schon mnerhalb der 
dauernd und unWsbar verbinden (Elfenbeinpapier). Temperaturen v.on 120 bis 140° C. Nach erfol~ter 

. Derselbe Prozess, richtig geleitet und statt des \~?rzuckerung w1rd der Ueberschuss. von schwefitger 
~apters Baumwollfäden behandelt, ergiebt die künst- S,ture abgeblasen und zur Verarbeitung von ~euer 
l1chen Rossbare. welche eine weitere Verbteilung H~lzmassen a~gewendet. . Abges~hen. von diesen 
heute schon finden, als es mancher ahnen mag. ?e1dcn wes~nth~b.en Vort~il~n, w1rd 1m Gegensatz 

Dem Celluloid }iusserlicl.J ähnlich, diesem aber z~.~ yal~~n . b1shen~en Ve~fah1 en, das Volumen de~ 
insofern ganz bedeutend überlegen th . . 1 t r~cksta,nd1gen, mcht verzucke~ten ~olzstoffe.s be1 
feuorgefitllrlicll ist, nennen wir schlie'ssli~h ~~ct~\~~s dles~m v.erfal.Jren. um etw~ em ~nttel ve_rrmgert, 
V 1• s c (> 1· d welcbos sclton v r . 10 1 1 so da.ss mcl.Jt allem der gebtldete Zucker leicht aus-, ° Ce\. • a U'Cll er- 1 t d h l .. k t" r H 1 t ft 
funden (D. R. P. Nr. 70999), abor erHt. in aller-,' gbe augA, son Lern auc ',>~rdrur:tts lanc tge o ~sJ' o I' 
neuester Zeit anfängt sich wirklich einen Platz I o ne nwm~t ung von . .>ln oml e .n, .~u spem 1SC 1 
zu erobern. Während das Celluloid zur Reihe der sch;vercn BrHtuett~s, nn~ hohem f.L.~lzeltect, gepre.sst 
durch Einwirklmg von Säm·on aur Uollulosc ge~ wer den kann. D1e BrHtt~ett?s kunl'!-en als solche 
wonneneo Produkte rreho"rt sta t ,, \~· .d . verwandt oder auch, durch Erhttzen be1 Luftabschluss, 

t> , mm uas ISCOt aus · d · 1 t H l' 1 bl t , G · )' l der Alkalireihe, ist also eine Fortsetzung der m . lC ~ e o z co e, llll e~ ewtnnung c.er 
Mercerisation, und beruht auf der Erscheinung, dass J?.eshllatlOnsprodukte (Methylalkohol , Aceton, Esstg
mercerisierte Baumwolle alias Cellulose, wenn sie s:ure, etc.) umge'Y.an~~lt .wer~en. ln !etzterem 
den Dämpfen von Schwefelkohlcustoff ausgesetzt .Balle. de~kt ~er Edos fur d1ese Pr?ducte d~~ ganzen 
in eine gelbe }lasse übergeht, dio als oin rPhiocar~ FahrtkatiOnskosten und Auslagen ftir das Sägemehl. 
b~nat do.r Cellulose-Alkali~Vcrbindung aufgefasst Das Verfahren von Professor Ulassen hat sich 
wtrd. 01ese neue Verbindung gibt mit Wasser eine auch technisch bewährt, und die von ibm im Labora~ 
äussorst zähflUssige (viscoso) Lösung und lässt sich t.orium erhaltenen Ausbeuten sind auch im grösseren 
~eich~ unter Ausscheidung dor Schwefelkohlensäure u[aasßstabe in den vereinigten Staaten (Chicago) und 
m. eme n.eue Col~nloso zurlickverwandeln, welche in ~,rankreich (Til<tues bei St. Omer) erhalten worden. 
le1cht germnt, w1e ma.n auch sagt koagoliert, auf Die Vergährung vollzieht sich ::so rasch wie bei 
Zusatz von Kochsalz, und iu fester Gestalt von Anwendung reiner Zuckerlösnngen, waf:l für dtm 
den zart~sten Häutchen bis zu starker hornartiger Grassbetrieb ausserordentlich wichtig ist. In den 
Masse. SLCh formen lässt, aus der schliesslich die Vereinigten Staaten (Battiesburg im Staate Missisippi) 
vers~hwdensten Gegenstände, wie unzGrbrechliclw ist bereits eine Anlage inmitten eines mächtigen 
Gefasse etc. hergestellt werden können. Waldes der Lignum Products Oo. montjrt, welche 
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täglich 150 tons Sägemehl verarbeitet, und in 
Frankreich wird eine solche in Saint Marcel d' Ardeche 
entstehen. Es scheint also, dass in kurzem Spiritus 
aus Holz mit dem aus Kartoffeln gewonnenen in 
Concurrenz treten wird. 

T. 0 .. 

Juristisches. 
• 

Der Offenbarungseid. 
In dem Offenbarungseide ist demjenig-rn, wPlchrr 

Ansprüche zu haben vorm eint., iihcr drrPn Um fe1 ll!l' 
er sich sonst. uic.ht recht. zu or·iontioren Y0L'l1H\g, od(lr 
deren Verwi rklichnnf( ihm Schwirrigkrit on herrit<'L 
ein 1\Iittel grgehen. den Rrhnldnrr zu zwingrn. dass 
er selbst die r.u dieser Verwirklichnng erl'or<lerliclwn 
Angaben ihm macht. 

Die Verpflichtung znr Leistung d<'s OI'I'Pn
harungseidcs kann "ich als Ji'olgr eines gegen dc•n 
Schuldner ergangenen voUstrPckiHH'f'n L'rtc,ils dar
stellen, sie ka.nn <ther a.uch ohne ein solehos Urt<'il 
aus civili·ecbtlichen V rrhiiltnü:;sc~n sich ergehen nnd 
hat gerade hier ciiH' ganz hesohdere Bedeutung. 
Nach §§ 259, 260a R U. R kann die I1r.istnng clN; 
Offenbarungsoldes vcrle~ngt wrr·clen. '.venn .Tema.nd 
über eine mit Einnahmen und Ansgaben vorhundmwn 
Verwaltung Rechenschaft abzulegen. bezw. iiher Pin<'n 
Inbegriff -von Gegenständen Auskunft zn crtoilrn hat 
und Grund zu der Annahme besteht. da.ss dabei 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt. vorgegangen 
ist. Der Inhalt des Eides geht alsdann dahin, dass 
die Angaben über dlo Einnahmen bezw. den vor-

sein, diP Klagr anf Leistung des Offenbnnmgseicle:-; 
und w<·gen deH endglUtigen Anspruches mit eill
auder zn verbinden. Da nun ahcr im allgemeinen 
bei einor derartigOll Klago von vomherein clio Hölw 
des geltend gemaclltrn ÄnSJH'ucbes angegeben 
werden nmss, hier ahrr das unmöglich ist, weil 
diese Höhe Prst durc·h don zu leistenden Offen
barungseid feHtgostellt wird, bestimmt§ 254 ~. P. 0., 
dass hior ausnahmswois!' dle H öhe de:-; A nRprnches 
erst angt>geben zn werden braucht, nachdrm df'r 
O.fff'nba.rungseül gcleistPt ist. 

SovLel ülJm· clen Offenbarungseid, soweit drr 
Ver)1fli<'htung <Wt> ziviJrrchtliclwn Yrrhä.Jt.nissen sich 
crgiht. '~'rit einfacher liPgen di<' Dingt>, soweit t's 
<>icll im hWang:-;yolJ~tn•rkungs\'erfahren mn dC'n 0fff'n
ba.r·lmgs<1id hnncl11lt. Hier ist. dor Schnldmw zur 
Leistung cleR Offpnbm·ungseicles verpflichtrt. wnnn 
die Pfändung 7.11 f'inrr ,·ollstündigt>n Bc•friedigung
de:-~ CllHulJigers nidlt gt'l'ührt hat nnd nieht füiH'I'Il 
k~~nn. Tur hat. n.IHdctTlll (\in voll:-~tii.ndigos Vnrr.oic·hnis 
Rf'ifii'S \'ermüg!.'n"\ VOl'Zill<'g'('O. inh0t rl'ff SPill!' l' fl'Ord<•
l'llllgf'n dc>n Urund nn<l <Ii<' BrweiRmittrl zu IH•z<'idnwn 
und zn lwschwörrn, dass er nac·h bestem \Yisst>n 
sein Vcmnögf'n HO vollstiincli.g angogrben lla.be, als 
! 1L' dazu imstandr sri. Brstrrit.!'t n.uC'll hi{'r dc•r 
Hclmldncr seine• \' <'rpflic·hhrng zw· r JC'istung !lPK EidPs. 
so hat ebenfalls darübPr das G('rid1t, WPnn aueh in 
andc·ror Form, ztL outschoiden; Pl's(•heint r r· in dnm 
zw· Ll'isltmg des Offonbnrungseid1•s lwstimmtcn Tol'
min nicht oder 'erweig-ert Pr di<' LeiHhmg des Eid<'s 
ohnr Grund, so hat de1s Gericht zur Erzwinguog clor 
Eides l ei~tung ;;wf Antrng die Haft anzuonlnon. 

. D r. j ur A ll e I. 

Literatur. 
vorhandenen Bestancl nc.tch bestem Wisson gemacht 
seien. Ein derartiger besonderer Fall ist z. B. im 
§ 2028 l3. G. B. gegeben, welcher bestimmt, dass 
,Jemand, wenn er im Angenhlick des Todes eines DiC' Neue Musik - Zeitung, Vedag Yon 
Anderen mit diesem die häusliche Gemeinsehaft ge- Oa.rl Orüningrl' in t>tntt.gart, hat. das 11. Qua.rt.nl 
teilt hat, verpflichtet. ist, dem Erben auf Verlangen ihres 26. Jahrganges mit dem A.hclruck bisher nn
Auskunft darüber zu rrteilen, was ihm über den V el'- veröffPntJichtcr Brieft· Hichru·d \Y agncrs an d('ll 

bleib der Erbschaftsgegenstände bekannt ist. Be- DichtPr Gf'org 1 lrrweg·ll sohr intrrrPssant hegonnrn. 
steht Grund zu der Annahme, dass or diese Aus- Die Nurtuner (7) stellt. oü1 zm·z1,it viol Prörtertol-\ 
kunft nicht mit der erforderlichen Sm·gfalt erteilL Thema. "Pa.rtiturou-Refonn" zm· Diskussion. wie Hit• 
hat, so hat er den Offenbarungseid dahin zu leisten, überhaupt wic•der das in rwnerf'r Z<·it immrr stärker 
dass er seine Angaben nach bestem Wissen voll- hervottretende Kennzrirhcn der Aktualltät diesl'l' 
ständig gemacht habe. gediegenen und popu11i1·cn Zeitschrift t.r~igt Ein 

Wird nun die Verpflichtung ztu· Leistung des Aufsat~ (mit 6 Ahhildnngen) über die Pariser Er~t
Offenbarungseides anerkannt, so erfolgt diese nach Aufführtmg des "11:jstan" in französischer und 
einem in der Zivilprozessordnung besonders geregelten deutscher Belen<'htlmg :-;owie der Brrliner Premier!' 
V.erfahren. Wird dio Verpflichtung bestritten, so des "Roland" spricht davon. No. G ontlüilt untf'r' 
ist dieserhalb Klage zu erheben und ein Urteil zn vielem ander!1m einen A uf'satz tihel' P eter CorJlolins 
erlassen, welches die Verpflichtung feststellt. Für als Lyriker und als l~ortsetztmg df>r Artikelsf'rit· 
diesen Fall nun ist die neue Bestimmung des § 254 "Zm Instrumentcnk1mde(( C'Ülf' Abhandlung {nbenfalls 
Z. P. 0. wesentlich. Aus der Rechnung bezw. der mit Abbildtmgen) über die EntwicklungHgoschichtf' 
Rechenschaft, welche mit dem O.ffenbanmgseide be- des Klaviers. Ein weiterer Art.il(cl behandelt. 
kräftigt wird, ergibt sich häufig erst, in welchem Höld(\rlinR J3pr,ieh1mgen zur J\ luRik. Oie ·Musik
Umfange der andere Teil Ansprüche r,u erheben beilagen weisen unveröffentlichte Original-Kom
berechtigt ist. Wollte derselbo nun erst die Ab- positionon von Heinrich Sclmlz- Brnthen, Nikolni 
leistung des Eides abwarten, um dann in einer von WiJm, F. Zierau nncl L. Wall bach ttnf. Df'r 
neuen Klage seine dadurch festgestellten Ansprüche theoretische Teil der Zeitschrift hringi f'ine srhr 
geltend zu machen, so würde ein wesentlicher Zeit- lesensw<'rte .Arbeit über den Tonakkord und sein<' 
verlust daraus resultieren. Es wird daher geraten verschiedenen Gestaltungen sowie die Fortsetzung 
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ckr Tonfln.t.r.ldlJ'r, hoiür. mit-w:vielml NotonlH'iRp1elen. 
Kün~tler-Bio~raphiPn. <·ÜH' kurz<' ~o' PIIC'. Konzf'rt
bP.rir hte so wir rinf' :\I engo mn J\ otizen über cln~ 
MnHik.lohon <1<'1' ( ll'g·pnwnrt wnollsüincligon d1·n 
tnhalt der heidt•n sehr \iPI~eitigPn X UJllllH'rn. ~ic·ht 
minder int<~rcska.nt iRt n.uc·h dor ß1·ioflmsteu. in dc•.m 
Hll:-i Abonnentrnkrrüwn ciugC'Ranclte Kmnpositionrn 
l'arlnnämliHeh IH'HI'tPilt "crdPn. Probenummer dif'~<'J' 
seht· billigen ~oit~chrirt lllll l ' Mk. 1,50 pro Quartal) 
ver!'ondet kostrnlof; der \' edag ( \u·J Grtlninger in 
s tn u.gart. 

Einsendungen. 

ln Ihrer No. 3 galH'll :-)i(• <'inom Sc·hr1•ihc•n <ler 
H1irma J;inclström (~. m. h. H. Raum, und PrP.urhrn 
wir sie auc.h unsC're Antwort 11 i<'I'H>tl f Ü1 I hrcr n~ic·h:1tc•n 
Nummer r,u bringen. 

Vor tt/2 .Jahrf'n kam rin :\litinhnher unRerer 
Firma nach Berlin und beabsichtigte tmt<-'r ft.nclerm, 
Kinematographen einzukaut'Pn. ·wir stiPsson zufällig 
auf die Firma 0ad Lindström, wrlchc clamnls unter 
rler Firma. "Sn.lon, Kinematographon-Oo." arbejtete. 
Wir kauftrn YOn ihr für r·a. 1600 'Jtark ·ware, 
zahlten dOll grössten 'l'eil davon in Baa,r und blieben 
die Summo von l\1k. 260 schuldig. AlH wil' anlingeu, 
diese WarC' in Russland zu ,-erkaufen, und tmserc 
Abnehmer sich mit der Qua.lität. clnrsoJhon vMtraut 
machten. sahPn wir rr!)t um~ere11 Fehler ein. \\ir 
gaben uns die grösst<' ~[i.ihc, rlic W<:tro ftbzuKetzen; 
i:tber trotzdem wir eH rin J~thr lang; prohiot'ten, gelang 
es nns nicht. ~wrh nur rinen Pinz1gPn IGncmatogn1phPn 
abzustossen, dn. di.esol hon nicht funktion ierte11. A lH 
wir sahen, dass wir mit diesem 1\ auf hereingefallen 
waren, boten wü· der B,irmH. Lindström an, ih1· die• 
Ware zum halben Proise zu retOitL'nieroil, <l. h. wir 
baten die Firma, 2 Apparate filr einen znrUckzu
nehmon. Natül'lic.h lehntr (liesHs dio Fü'llln nb, 
offerierte uns aber oi nP-n Hnbatt vm1 15°/0. ·wir 
' tellon rntschieden in Abrede, dass ''-rit· cler Firma 
250fo tmsores 1\ ontos angeboten h~~ben . 

Gebr. ~I. & \Y. IssPrlin. 
Wilna. 

Auf da.::; Iilingesandt der Herren Tsserlin habe11 
wir folgendes zu erwidern: 

Oie betn•fff'nde B'irma hat uns im N ovembcr 
1903 einen grösseron AufLrag nnf Salon-Kinemato
graphen gegeben, u11ter Fonlernng des Alleinver
kaufs fl1r Rnssl<md. na.<'hdem sie vorher eine Probe
ROJHlnng Ol'ha.lton und ber.~th l t lmt.t.e. UirS(' grosso 
ßest<'llnug cinl'l' angesehenen Firma narh PrW'ung 
<lrr Brancbhark<'it der Apparatf\ wra.nlasstr uns 
genull' r.nm 'roil mit., uusero üispositionen für Kine
tnato~raphrn grö~srr zu t.reffen. \\'enn wir also 
otwa.s worLiosoR lwn111Sgebracht hätten, so ist flS 
zum 'Pril f:ki11Jid tlt'l' Renen Issf'rlin. Tatsä('hli('h 
ist ab('l' wohl der Umstand> dasR 11 Monate nac·h 
der gr'oSsPn Se.n<lnng kPine Reklamation ci.ntn:\f'. ein 
genilgender BrwPis. das die \Vare vollkommen 
nnsorcm A ngahe11 nnd den 11Jrwartnngen der Käufer 
ßnlsprochen hat l 

---------------------------------
Am :23. September 1904, nac.hrlem wir dir 

\\' aren dellric ht ejn .Jahr geliefert und Yorhcr 
llicmHlls J·rklamiert worden W<W, crbi<,lten wir als 
wir den HosthC>trag anmahnten, folgenden Brief: 

,, W'"ü· t'rhielten Du· Geehrtes, in desRen Er
,, lctligtmg wir TI1non mitteilen, dasR wir geneigt, 
"sind. die Schnld mit \\nre im Betrage von 
"M. 347,20 zu docken, so dass wir Ihnen I:h!·1• 
,. W <:H'0 nlit 25 °/0 Verh1Rt rrturn ieren werden. 
.,Grhrn ~iC' liDR also BesC'heid. ob Sie mit, 
"dieHom ci nYcrstanclen sind." 
\Vir sehen jrtzt allerdings, das::; wir dieses An

gehot, von 25°/0 missverstancll'n hallrn tmdhaben soweit. 
unRer Eingesandt \'0111 20. Jammr zn berichtigPn, 
was wir bierdurch tno. Erst nnchdcm wir seil
dem cUe ~,irma, verscb1edonHich, ohne Antwort zu 
erhalt<'n. f!:<'ruahnt hatten. :::~oheu wir uns gezwungen, 
zttr Pfändung zn schrC>iten. 

Im iibl'igen betrachten wir die AngelegenheiL 
für erledigt. 

Patentschau. 
Gebrauchsmuster. 

. c.u1 c . .____: ' - " " 

57a. 287 fl61. Objektiv-Schutzdeckel mit Klemmfeder. Fabrik 
photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & ~ohn, 
Dresden. 28. 10. 04. 

- 237 966. Photographische Kamera mit Rouleauverschluss 
mit auf der oberen Seite angeordneter Skala zum Anzeigen 
der Schlitzweite. Emil Wünsche Akt.-Ges. 1ür photogra
phische Industrie, Reick b. Dresden. 

- 2!18 843. Autometische Einstellvorrichtung für photo-
graphische Kameras, bestehend aus einer gelochten, doppelt 
verstellbaren Skalenschiene mit darauf befindlicher, ein
malig gelochter, verschiebbarer Hülse mit festem Zeiger, 
in welche beim Herausziehen des Kameravorderteils ein 
federnder Stift schnappt. Richard Hilbert, Rathenow. 
2. 11. OL 

- 23l:l 402. Aus einem auf einem verschiebbaren Rahmen 
verschiebbaren Ringe bestehender Objtlktiv- und Verschluss
träger fiir photographische Kameras. Alfred Lippert, 
Dresden, Hertelstr. 35. 31. 8. 04. 

- 238402. Schwinghebel als Kassettenvorschieber 'für photo
graphische Kameras. Alfred Lippert, Dresden, Hertelstr. 85. 
a t. s. 04. 

- 288584. Kinetoskop in Flachform mit Zahnradantrieb der 
Bilderscheibe. Bcrnhard Ehrlich, Wien. 4. 10. 04. 

- 238ß12. Kassette für Film-Pack mit Schieberverschluss 
für die Einlegeöffnung. Emil Wünsche, Aktiengesellschaft 
für photographische Industrie, Reick b. Dresden. 31. 4. 04.' 

47b. 238404. Aus einer Dose mit drehbarem, mit Schau
öffnung versehenen Deckel bestehender Lichtmesser für 
photographische Kameras. Alfred Lippert, Dresden, 
J-Iertelstr. 35. 31. 8. 04. 

57c. 288876, Zusammenlegbare photographische Entwicklungs· 
schale. Gustav Ooldschmidt, Berlin, Ritterstr. 54. 19.10.04. 

57 a. 288 893. Plattenwechselkassette für photographische 
Kameras mit zweiteiligem Gehäuse. Emil Wünsche Akt.
Oesellschaft für photographische Industrie, Reick b. Dresden. 
15. 11. 04. 

- Blechkassette für photographische Platten mit an nach 
aussen über den Kassettenrahmen vorstehenden Schieber
nuten befindlichen Auswei tungen für die Lichtdichtung. 
Emil Wünsche Akt.-Oes. für photographische Industrie, 
Reick b. Dresden. 15. 11. 04. 

- 289 076. Bodenauszugsteil aus Metall für photographische 
Kameras mit in dessen Plattendicke liegender Zahnstange. 
Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick 
b. Dresden. 15. 11. 04. 

• 
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Bei Aniragen 
unterlasse man nicht 
nur diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
Müller's neuesie Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Triebtern 
aller Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakiert, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

t.--a- nie dagewesenen billigen Preisen. 
Richard Müller & Co., 

LI<~IPZIO, Elisenslr:tsse 12 . 
., Galvanische Anstalt 11

• 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 16 • 

M eIch i o r s t ras s e 6. 

]VIetallwarenfabrlk Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-J!,abrikation alle~· Az:ten ~on Trich~ern 
fiir Orammoph. u. Phonogr. m NJCkelzmk n Messmg. 

hen Blank-Walzen I 
und Phonographen Walzen-Masse liefert in vorzüg-
licher Qualität dio . 

Phonographen Walzen-Fabrik Friodrichsberg 
Joseph Bartsch 

trledrlchsberg·Berlln, trankfurter (;haussee 85. 
Telephon Amt Friedtichsberg, No. 98. -

~ ~~Special" 

Carnauba wachs 
für Phonographen-Fabrikation, 

ca. 5000 Kilo, billig sofort abzugeben. Anfragen 
unter Chiffre S. T. 1008 an die Exped. d. Ztg. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

öchst michtige 
achschlagebücher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 190ö u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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. 

Sprechmaschinen und Hutornaten 
. - mit uud ohne drehbarem Trichter . - Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Wel'kc mit selbsttätiger Funktion. 

Unerreicht in Solidität und TonfOIIe. ~ 
~ Vorzügliche l"rä:~isi<>nSalrbcit, billige Preise. - fi . .Membrane ohne Nebengeräusch. 
-g === General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
<;:; Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige ß1usikwaren. 
P.. -- Illustrierte Preislisten gratis. 
~ '"' Wilhelm DJetri"ch Leipzi·g Ortmnmlsche ..., Filialen: Borlln s., Hi\terstra~sc 11 . 
..._. • J ' Strasse No. 13. '=" J\\arkncukJrcben 1. S. 

----------

*ZIERLEISTEN* 
fiil' Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke l'lt· .. 
i111S lll:t'::~i\ 1'11l RolZI' in Hothutlw und l~i<-ht· t'IIIJII'dlh·n in tndeJiu~l'r \n~t'Uhnlllf!' billigst 

Cyria,cus & Nötzel, Leipzig· Plagwi tz, Holzornamentenfabrik. 
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Kauf(· jrcles Quantmn Walzenbruch pro 

==== Kilo 50 Pfg. ==== 
Altred Li ssauer 

* * w * ~ 1*. Krautstr. 52. 

I 

Leipziger Messe Patentanwalt Dr. L. üottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedricbstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

(5.-11. März 1905.) 
Wir bitten alle diejenigen Firmen der Klein

beleucbtungsindustrie, welche die l\lesse beschicken, 
um Angabe Ihrer Adresse. Wir werden dieselben I 
kostenlos in unserem 

"Verzeichnis der Mess-Aussteller" ~tltl~tJtJtltl~tltltltltltltltl 

aufnehmen. 

Die Redaktion der "?honogr.Zeitschriß". 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 Düsseldorf. 8 

Telegr.-Adr.: "Atlas" Fernsprecher 258. ~ 
~ Vertreter: Juliua Sitt, Cöln, Passage 4:5-47. ~ 
-.:'! Vertreter: W. Bahre, Berlin, W o· ~ Friedricbstr . 16 u. Lindenstr. 101/ 102. ~ 

•e ~ Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. ~ 

KleinbeI euchtung Gt;~t;~GGt;~GGGt;~Gt;~Gt;~GGGG~ 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Probenummer gratis von der Expedition 

OOTTHOLD·AUBRBACH 
· · BUCHDRUCKBREI · · 
BBRLIN · S., · RITTERSTR. · 86 Berlin W. 50. 

Brnst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprecbmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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Leipzig, Petersstr. 23, I. 

ar in s öm ti. m. b. fi. 
B e r I i n, Briicken-Strasse 13 a. 

========== Telegramm-Adresse: "Homeiilm". ======== 



ss 
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heisst die 

neueste Schallplatte. 

"Favorite" i;:;t auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

" Favorite" bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"Favorite" -Wiedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Favorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Favorite'' ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Favor
.l•te''-Repertoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

" Orchester. 

Fa orite"-Repertoir ?ringt die ausgesuchtesten und neu• 
" V esten Ptecen. 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. ~ Catalog gratis. 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Zur Messe in Leipzig 
Patersstrasse 39, im Laden. 
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Concort Orpbeus B. Apparat. 

····························~········:' t!t!~t!t!~t!«!t!«!t!«!t!t!«!t!t!t!t! : p hW I :SI II =~ honograp . a Zenmasse: Cl Komplete Einrichtungen zur II 
: Jllumlnlum·, Elstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt: II Schallplatten= tJ 11 II 
: fertigt a.ls Spezialität und offeriert billigst : II a a R Fabrikation = 
I Dr. B. SCHÜNOELEN, CREPELD. i Cl liefert als Spezialität 

=••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t J(. Berstorff, Jttaschinenbau·J\nsta\t = 
SI Hannover-List. 11 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

1 ~"'". ' :::2: 
~~(> ~ !l:"r::rD~'-i j.z Yill) ~iir Sprcc~maschin.en in 

"'o· ~ ~ """""""""" Jeder Pre1slage hefert 
;s-.r.o nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 
t' ··.·1· 'l ···.·.• 

. ·\ . . . , .. ~. -

Cl II 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

- Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfnbrik, 

Lclp:rig.St!ltter llz. Musterblatt gratis und franco. 
Vertrater: ~ax Sohuttze, Berlln SW., Rilterstr. 74 

iraphone Concert-Schalldose ~ @l 
~-- .................. ~''···· 

Gesetzlich geschlitzt. 

Mermod Freres, Ste. Croix. 

.r NEU!-.. 

Diese Schalldose, welche die Klangfiille der 
menschlicheil Stimme getreu wiedergiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist ; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten· 

Sprcchmaschinen benützt werden. 

~~~~~9~~~9~~~~~~g*~99~~99~~* 
Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

(Schweiz• ) gratis und franco. === 
Mira Spieldosen u. Miraphone Platten·S prechmaschinen. 
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Jeder Sprachmaschinen-Hän dler ve rl ange die neuen 

Cleopatra-N adeln und 
~====~=======- Condor-Concert Nadeln 

der Nadelfabrik Josef Zimmermann, .Aachen von dessen General -Repräsentanten 

Gustav Blume, Berlin W., Kurfürstenstrasse 167. 

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

erold Concertnadeln mit ßaeher Spitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
---- --- Nürnberg 8. ------- I 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Herold-Marke 
Herold nadeln. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Schalltrichter 
fü.r Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, .Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als · r::E 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. Neu! D. R. G. M. 
London: 0. Rühl, 7 Red C1·oss Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLOENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

NA D E LN ~~:C~~~::~r;~~~i 
ln verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und H ändler. 
Muster kostenfrel. 

OBORO PRINTZ ci CO., AACHEN. 
Nadelfabrik. 

---Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln.--
Oeneratvertreter: 

CARL GEYER, AACHEN. 

-~~~~~~"~~~~~~~~~~~· 

I Hauptversand I 
lvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisan. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I folu bla XP J;artgusswalztn I 

!fvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
11 Prompte, sorgfaltige und reelle B edienung. I 

I Ad.l er· Phonograph Comp.l 
•
1 

Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~Ne 
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Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natilrlldule Wiedergabe,--

Kem •wahmehm
barerUnterschied 
zwischen persön-
lichem OesanK 

u. Originalmus1k. 
Dealscb. Künaller, 
Deuls~b.Orcbester • 

~ fhonographenwalzenfabrik ,J\tlas' 
-- DOsseldorf. -

Vertreter: Julius Sltt, Cöln, Passage 45/47. 
Vertr.: W. Bahre, Berlin, Frledrlchstr.l6u.Ltndenstr.l01110Z. 
Vertreter an anderen grossen Plätzen gesucht. 
Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

s zur VerfUgung. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
• 

Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Sehmabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In- und Auslande. 

bedeutende 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. OpJlenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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I E •t w·· ehe Aktien-OeseUschaft Ret·ck D d MI UßS ' für photogr. Industrie bei reS Cß 

f Nadeln i 
: für S,p rec.hmaschinen I 
o liefern billigst und protnpt 1 Engros 1 Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Camera,s, 
Stativ- und 

Reise= Cam eras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier .. und 
f~:Pot'weih~acl;te~;r;nge ~~ ~n~ern ~ R d ,1, • C 
. neuesfen K~~ ~ ~ ( epro UC""lQnS• amera,s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln eh'lfacht~ter u. elegantester Ausstattung, in allen Preia lagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wie<lerver1iäufex·. > Haupt-Katalog senden auf Verlan~~:en postfrei und unbereehnet. • ~ 

,. 
, ' ' • ' I . . 

! Wunderlieb • Bauktoh, Jserlohn : 
a G. m. b. H. e 
••••••••••••••••••••••••• . 

Specialhaus fßr lebende Photographien: 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. H. 

lU. Kat. u. List. &'• Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Neu! SPRITZ· Neu! 
Scherz-Phonograph o Konzert
sdJ&lldosep, gz, neue ~eschfltzte 
Muster. Alle B~taullteile biU. 

FAI3RIK: 
MIIX Stempfle, Berlin 26. 

Aufn ahme-Teckniker, 
erfahren in der Fabrikation von Walzen, 
zur Zeit als Meister tätig, sucht sich 
zu verändem. Offerten unter 0 P. lOH 
an die Expedition dies. Zeitschrift. 

-------------------------------------------------------------------------
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeee~ 
~ . ~ 
~ Sämtliche Maschinen, W erlrzeuge, . u. Utensilien Jt 
~ · z ur II 

t., ( a a tn = a ri a ion,)= 
~ II 
~ Comple t te Einric htungen . ~ 

Cl Berlin S .W. 48. M.· T H 0 M A S F riedrichstr. 16. , II 
~ . \ lt 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. •/'\' . .::· .. · ··.:,~".·· .... ·~--~-- - ~· :. . ··· ...... '"'. ·.::,··:;·.· : .. . 

Mein neuer Katalog 1905 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. 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

=== Verkauf zu Qrjginal-Preisen. === 

Carl Below, ~!~'!:.~:!~~!~z Leipzig . 
• ' • • • \' • • • ' ' ·, •• ' • ··~ < ... - •• . : .. - ·.··. ·. ···: ..... .. : '.. . . 

------------------------------------------- -------------------------------' 

Jl c_ · Schallplatten=Fabrik Schallplatten . 

Dr. Jllbtrt 6rünbaum ~ nach eingesandter Matritze, 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. Schwarze Masse in vorzüglicher, 
Tel. 7, 4804. -~~ ~ vielfach erprobter Qualität. 

, 
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Schallplatten 
Jn vorzilglfcher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualitcit, 

fertigen wir nach zu liefernden 6olvanos In jeder gewünschten Quantitllt an. 
Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 

Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

Bd. Lleugang. Düsseldorf SO. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Patent-PhonograohenwalZen
ranrlk ,,COLONIA" G. m. o. H. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ia Qualität 
D. R. P. No. 147 289 unzer
breohlloh beim Einsetzen, 

Patentmusterwalzen gegen Einsendung von Mk. 0,75 
franco. 

Catalog g rätta- zur Verfürunr. 

~ di S 0 ß•Phonograplten• 
~----- :: 6uerekords 
fcflallen über die ganze Weit. 
Die neuen Ordte!fer-5nrfguorekords 
find wlrklldte munk f. mullkkenner. 

!.eh.Defmering, Samburg 3 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scbiineberg-Berlin, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Darmfäden. l)armsaitcn und Darm· 
schn[tre mr alle chirurgische, technische, industrielle 
und maacblnelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumoote. - Spe~ialitäten: Aeusserst halt
bMe Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Jlaltbarkeit. 
Catgut, Trfebsniten für Pbonogrophcn u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten. etc. ttm 

Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19-20. 
liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken . . 
111 nur pnma 

Qualität. 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

Sohramberg (W'wr ttem berlt 
fabricirt: 

Zn~:federn für Uhren, Musikwerke etc. 
Fa~ounirte Ft'lclern aller Art, roh u. vernickelt. 
Bauetstahl filr die versohlodonsten Zwecke. 
G loekenschaalen aus Stahl nnd Messing. 
Bandsü~en tms bestem, zi\hom Tiegelgussatabl. 

~~--------------·--·-------------------------------. I Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
flir jedes System. 

· Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
Licfernnt der bekanntesten Pabriken. 

Billige und vlelielflgsle Bezugsquelle fQr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Gtdler, ITiembrane, trieblalten, kleine und gro{je Konulie, Glasfllffe federn. prima Stahlnadeln IQr 
Grammophone, ZonophOne und Plalfen-Spredtmafdllnen Jeder Brt. Blancs. tedtnlfdte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

• 

Wirkliche Neuheiten 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen il') 
Phonomraphen, Schallplatten u. Tonarm-Apparaten 

Schalldosen u. Membranen 

• 

Grossist in 
Original • Edison • Fabrikaten 

(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 
Path6-Atlas-Hartguss-Records 

Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-Platten Ha~-:.:::!1~:~~" 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Alleinverkauf tlivcrser Typen ausländischer 

'j'. Fabrikanten. 
.~ ,.. Coulante Gegründet 1892. Cataloge 

Bedingungen. BERLIN SW., Friedrlchatr. 16 gratis . 
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Neuheit! Neuheit! 
Gas. gasch. Gas. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten Jeglichen Svstemst 

Detail

Preis: 

M. 15,- I 

• 
Musterschutz No. 235671 • 

Detail- I 
Preis: 

M. 15,-

• 

Tadellose Wiedergabe! · *. ·* I Nussbaum poliertes Gehäuse! 
* * Ia Concertschalldose I I Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochetnachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende 

nsit 
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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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans zu betätigendem 
Aufzuge, 10" Plattenteller und 50 cm langem Messingtriohter. 

Unser "Apollo-Trompetenarm-Apparat" zeichnet sich duroh elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! _.. Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln 100 M. ~ 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17 . 

. Genaue Adresse bitten zu beachten! 
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rammo 
anerkannt vollkommenster und 

• OIE STIMME SOftES HERRii' 
TUDE·MARK. 

beliebtester Sprachapparat der Gegenwart 
findet 4lltln ln Dtutscbland bd 2500 fiändlun der einschlägigen Branchen einen 

stets steigenden Absatz. 
II I I ltll t lit t II I I II I I I II II II I I I II 11 1111111 t t 1111111 1 1 I 11111111111 III t I I I II II 111 III 1 1 1 1111 t I I II I I I 11111 

Grösstes ca. 12000 
Nummern um-

fassendes 

Platten- * * Pi~ * 
* * ~!E ;4~ Repertoir 
erstklassiger Vokal- u. 

Instrumental-Auf
nahmen. 

Lokale Schlager! 

• 

monArtb Jun. mit tromptttn·Jirm. 
Detailpreis Mk. 110,-• 

Grammophon- * 
;!( * * * Chatullen 

von 

Detail }IT. 30,- b.}lt. 300,- . 

Grammophon- * 
)l~ ))~ ?~~ Automaten 

von 

Detailltt.t75,- b.ltt.300;- . 

r • • a '' • 1 ,., 1 ' • t: •~M: a;;v ; a PliPr ••• 1 •••• , •• , ••• , • I , , , , •••• • • , , 1 • , •• •• • I I ••••• •• •• I •••• , I • •• • •••• I •• , • ••••• • •••• 

Grammophon·Ch".tulle No 3"'~ mi~ 8 Zoii-Piat_tenteller ll . 
"' • "'' settl. Aufz. Detatl Mk. 50,-. 

' 
Gr"''mmophon-Autom"'~t No z mit selbstt. geräusohl. Ein-

"' "' • ' u. Ausachalt.,Detall M.175,-. 

• Februar-Neuaufnahmen 
erstklassig jn Genre wie Ausführung! 

Man achte auf unsere oben abgebildeten gesetzlich geschützten Bild- und Wortmarken ! 

• 

Spezial-Aufnahmen: ·uregorianisclwr Gf'sänge und klas.sisclwr gelstlichc·r :\l usjk. 
H<'bräischcr ~ynagogenchörP. Roland von Berlin etc. 

Händler erhalten gratia u. franeo illustriC'rte Katnlog1•, Prci:-;li~tPn und 
PropAganda -M atol'l:li durch 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha ,Berlid.42 
Hannover, London, Petersburg, Mailand, Paris, Wien, .A.msterdam, ßrüssel, 

Kalkutta, Bu<lapest, Barcelona, Sydney, Cape-Town. 

Oruck von Ootthold Auerbaclb, Borlin S., Ritteratrasse 86. 



6. Jahrg. No. 6. Berlln, 8. Februar 1905. 

Die 
1-'honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interesssn der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische A.pJlarate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßorlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(Londoo E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
J\bonnement: 

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,-

' ' beste Schallplatte. 
----=======--- Allein-Verkauf: 

für Deutschland: ße){a-lte){ord G. m. b. H., ßerlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, corso Indipendenza, 19. 

.. die Schweiz: "Orchestrophon'',Sprech·u.Musikwerke,ßerlin 8.42, Aiexandrinenstr. 93. 
" Frankreich: Stransky FreresJ Paris, 20, rue de Paradis. 
" Dänemark: Robert Kleinert, Copenhagen, Gothersgade 2s. 
Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., .A.Iexandrinenstrasse 10516. 

,, hteilung I. 
Pabrik fiir f'elnmccbnnik, 
Sprecbmaschinen-A\otore 

Patent ano on 
eingetragenes Wortzeichen. 

BERLI N, Schi esi sehe -Strasse 20 

Planophon R u n g e & v. S t e m a n n 
Prima 1abrikat. ~ Marke R. & v. s. c:-s 1este Preise. 

Triumph lla Czarnikow's 

Abteilung 11. 
A\otnllscbrauboo, f'a~onteile 

Sprccbmaschlnen-Armaturcn 

D. R. fi .M. · billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 
beherrschen wiederum die 

Saison. 
[tipzigtr mtsst. 

_.- Zu noch nie dagewesenen Preisen ..-.m 
wertvolle l(euheiten in Platten-}ltaschinen 

und Phonographen. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 
Begründet 1884. Tclcgrnmm·Adrcssc: lndlcator. 

-= - Neueste Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. --===-

Simplex 
O.R.P.a. 
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I 

SCHUTZ.· 

• 

UEBERNAHME 
Des gesammten Vorraths von zerbrochenen beschäDigten unD zurückgestellten 

EDISON-WALZEN 
zum vollen Preise. 

oer grosse Absatz im letz-

ten Quartal, das enorm 

gesteigerte Geschäft vor den 

Festtagen machte es Ihnen 

nicht leicht, richtig zu dis

poniren. Die hohen Anforde

rung~n des Saisongeschäftes 

bedingten eine rasche daher 

wenig sorgfältige Behandlung 

der Walzen durch die Ver

käufer. Die Folgen davon 

sind: Ladenhüter, Walzen

bruch u. beschädigte Walzen. 

Wir bring~n nun eine einzig
artige Neuerung, die unseren 
Geschäftsfreunden sehr will
kommen sein wird. 

wir nehmen unseren Ge-
schäftsfreunden ihr 

ganzes Lagervon Edison-Wal

zen (Bruch eingeschlossen) 

zum bezahlten Werth ab, 

um ihnen zu ermöglichen ihr 

Lager durch neue Walzen 

zu ergänzen. · 

Verlangen Sie sofort 
Circular 

No. 540 
über die näheren Be
dingungen. 

• 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN N. * Südufer 24/25. , 

I 

-----------·----------------------------------------~ 
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Pbonograpblscb~ Zdtscbrlft. 
~tdakttur1 Qurg ~otb gl usn, Bulin. 

Phonographen-Streik in Frankreich. 
EiiH' wi<~htlgt• Na.c-llr-icht. knmmt. au~ Par iH. I >o1·t 

hat dü• Jwk<lllllk 11' a h r i k P <1 t h (: i h r o n B t· -
t r i o l1 t• i 11 ~· t' s t t' 1 I 1 11 n d 1500 A r b o i l. o r 
t' 11 t I a ~ s P 11 • mH·hüPm Pint' GPrichtst·ntsehPidnng 
lt-tr.trr J nstnnz t>q!;HIII!t'n i~t, wPitllt' dil' Rt·<~hte dt~r 
Komponist0n bt'Z\\'. dt·r VC'rlegrr aueh nuf Hproc-h
mnsehin<·n-Yot·tril~t· <lll::idehnt.- Ebt·ll~O wie• w I kutR<·Il
land bt•s(,Pitt in l~'ranl<t·oieh dü• Vl'rwcndung von 
PhonogrnphPn tmd Uramuwpbont·n in gt·össen·m 
l\1 ns~taiH· Rl'it <·twn rwht J nhrPtt, und soit clioHot· 
~eit Prl't·Pu<·n sich diP pltonogrnphisc·ht•n Yortri\gP 
t•iiH·r imm<'J' wc>itt·n·n \ ' prlJrt•itnllg. \Vio gro::;:-5 din 
Yt• l·hr(•itung· ist, 1-WIIt sdw11 i\ltS dPm Umstand lu•r
Yor, dass <Ii<· l•'inna Pntlu~ <IIIPill 1500 ArhPiter lH'
::·wltiiJtigt. 'l'atR~\.<·. hliell ist. dit• Tkd1·utung dirHt't' 
l•'inna auch so gross. dnsB siP dPr H~llnr. dl'r ganzPn 
t'rallzösi:·wlt('tl Phonographoll- Indust.t'ie l'ltl!:;pricltt. 
l\1 it drr W<H· hS<'lldt•n lktlPutnng dPr Phouograph iP 
lllt·ldet<·tt sklt diP grossell \'erlcg·er, \VOI<:Ite die 
H <'<' h h• vi dr r frn uzös isther K 0111pon.ist < \11 <' t·wo rl wn 
hatten <111f Unmd <ler in l~'rankrnich giiltigc•n Uo
SPl,z<~ mit cletn Auspruc ll , dnss dif' lll't'steJiung von 
\Y<Ilzen. wiP :üe die l•'it'lllH Path(· lH·treiht, 11ieht 
\'nt·c•iubaJ.· mit drn Rccltt<•n dl'r V <'1'10'1!<'1' soi, WP I<'ilf' 

das Ht•tht der \'<'1'\ iPII'ältigllng der :\Iusikstnc·kp 
von drn KonlpolliHteJJ Ol'\\'ol'lH'n hat.ton, lllld tl;tss 
clit• iH'fl'ntlk hl' \' orfii h rung \'un i)lwnogrn phis(· hc•n 
Vot·triig<·ll di<• H<'c·htc· dt•r Komponist<'ll lH'ZW. d<•r 
liJJ 'Wf-TlH'l' di<'srr Ht'l·ldt•. niimli<·h dPr \'nleg·t·r. 
sc-hil<lig<•. I ><·r J>rozt·ss hnt nntiirlil'h jnlll'(•lnag gP
::.ttli<' lt, bis dm:iR t' l' jPtzt t•nd lich zuu1 A ttstl·ng ge
komuwu i~t. und· Z\\ ar, wil' sielt nun PrgiPht. zn 
Gtn tst.en <lcr Vel'log-<'r. l >it• Snehn WH I' zw<'if'elhni'L 
lwupb.:;fielilich <lesweg-Pn. wl'il das franziisisc·lw <l<'
~<'lz, wl'lc-lws dPn Kon1 pon i:-;ten iiberhil.lf})L Hc•c hte 
vc•l'leil1!. W!'it ältl'r ist nls dil' J;Jf'lindung dE>r Plwno
g-raplwu, uncl man dalwr lH'i clrr AliHiegtmg des Ge
st•tz:os Uhor d .was l'nl~eh<'i<l<'n mnHstc. \\ ns tatsiiehli<·h 
d<•m GPsetzgPIH'r noch nicllt vorg<'legen ltntt<'. l>ns 
Ut•t·icht ha.t t.rotzde111 Ollb:·wh iednn. dasi::i im SinnP 
dt·s GPHPtze::; \Yabwu <I<\Sl't'IIH' sind. wiP ~ott•n und 
öffentliche Vorfül11·nug von PltoHognt}Jhon clasioieJhc. 
wie öff<'utlic·lle \'ol'trägL· ron On·h<>st<·m u~w. und 
dio Eutsc heiduug lnntpt, d('lllg'('lllÜSS ctll r En tschitdi
gung der k lagenden !~'.innen durch die beklagte 
~'irma Pathe und auf Einstellung ll<'s Yc•rkattf'o;:; 
VO ll vV<tlzen OliiiC GcnPlnuigung: dt'l' lJereehtigton 
\roriPgcr l>ez\\. Komponisten. 

Es ist nicl!.t nnzuuohmott. dG,sS clio Bet1·iobscin-
• 

Hlelltmg der lt'irma Pathr dP~we~<'ll Prl'olgt il't. \\'eil 
üio Höhe de1· Klnge;:;u mmo, wek1H· HÜ' zah len mllSB, 
ihre Kräftp ül>Pr~t<'igt I >iP Bctrirbscinstellung 
ehamk.teJ•isicrt ~idt tatslichliclt His ein Stn•ik zm· 
11JrzielLlllg giinst igct· U<'cliugungen flir dje Jt;ukunl't, 
und den Yi<'IPu grosspn die ZPitungPn in .\.ufrnhr 
YOl'Hctzoudou Htl'oik.s gosrlll sich dahl'r gegen\\'ädig 
ein neuer hinzu. E~ ist anzm1elnncn, dass dieser 

--------------------------------------
Betriebseinstellung der F'irrna P ath6 diejenige der 
übrigen grossPn Ji'i.r·HH'n. speziell der in P aris an
s~i.ssigcn Firmen Colt 1 mbia Phonograph Oo. und 
Gl'ammophon G<>s. folg<'n worden, uucl man muss 
diP B~t'\irchtnng hegc•n, dc.tss dinscr Streik nicht iu 
Pinigcn Tagou, <Hl<'h wnhrschojnlich nicht in einigen 
\\'o<'b<·n bC'I'IHligt SPin wird. Nach der nenen Ge
:·wt.v.c~sHnslPgun~ sind p:og('nwiirtig nH.tür-lieh die 
Phonng't'a plwn-li'n hrikanten \'011ständig in die HUnde 
do1' Yorlogol' gegc~ben. Diese können tcttsächlicb die 
1-l l'l'Ktl'llnng von Walzen, welche Kompositionen der 
von ihnPn vl'rtrnt,enen Komponisten botreffon, ver
hiden, odPr ihrP Forder11ngen drr Gebühren für 
das J~rcht <ter Benutzung beliebig hoch stellen. 
N<ttiirlich lit'gt clon Verlegern nichts dat·an, die 
I lerstelltmg \Oll Phonogra.pl:enwalzeu zu verbieten, 
il~re Absicht geht d~Lhin, oine utüglichst grosse Ein
nahmPqtH' ll<' l'iir sich aus der jdzigen Lag-r zu cr
~irlen. In ( Iodanken herecbnen sie ~ich offenbar 
<lit> Fabrikation der Path6-Walzen von einigen 
'Pausend Stiick Ul.glich, multipliziert mit so und so 
\' irl OPntiJIIC'll IH'!' Stiic\c was dann natürlich eine 
ganz nnstnntligP RPntt· pCII' Jahr Hit· die Ver leger 
<HLSmadtt. l>io l~irma. Path6 wi ll den Vf'r1ogel'll 
r.<'i{!ell. clnss si.e die Rechnung ohne den ·wirt machell 
und ::;tc, llt den Betrieb ei11, und rnm werclon die Vor
hanillungen beginnt>n. \\·eiche anl' Grund der neuen 
Ueseiz<\Hauslegung· ein Zusamnwnarbriten dor beiden 
Partri<'n in Jt;ukunft Prmöglichen !:!oll. Djc Verleger 
~agPn, \\ir woll<·n möglichst \~i('l <tns llJtsern Rechte11 
ll t'I'H uHscb lagc•n. d il' Phonograplwn Industriellen sagen. 
wir kiinn(•n unscrn Betrieb niC'ht aufrecht erhalten, 
w<> tut die ßPLastung Ober nin gewisses, sehr ge
ringPs :\1 a~:-; hillausg<'ht und wr.nn wir unsere A.b
ntachungen unr ttlit einer Auzaltl dor Kompouisten 
und nic·ht mit all <'ll absehliessen könnrn. Das Ge
sl'l~ ist naturlieh ein rein prohibitives, es gibt den 
Komponist<•n das Recht zu verbiotau und rri::it wenn 
\Terhnn<Uun'•·en Pino-elPitet wcrdPn wird das Recht r. t> , 

durch <•iuo l;izPnzabgabo auf den Vervielfältiger 
IH'ZW. A uff'ii hn'r tilwrtrag<>n. Dieses "Prinzip cles 
Vorhi<,tPns" im Ü('SOLz ist. l'lir die P raxis natürlich 
Pin nnprakti~cheH, d<>r einzl'lne Beuutzer kann sich 
nicht n1it jedem eutr.clnen Komponisten in Ver
hintlu ng ;:;Ptzcn tmd in folg-<· dieser U msutnde hat 
sich schon seit ,Jahrnn oiuo Vcroinignng der Kom
ponistc>n bezw . . Musik v<!rlegcr gebildet, welche die 
Hechte der Komponistrn gegenüber den 'rheatern 
und M nsikkapellrn vPrtritt und clicso V<'reinigung 
wird offenbar bl'i dc>n zukünftigen \' erhandlnngen 
mit. den fnw zös.isehon Phonographen- I ndustriellen 
Pine grossc Rolle ~piPIPJ.t. Immerhin bleibt es abel' 
fraglich, auch wrmt <'ino ginigung über ctie Höbe 
<'iner Abgabe f!ir jede einzelne Walze bezw. Platte 
au diese Yereinigtmg zu Staude kommt, ob die 
fl'a uzösü:~clwn Phonographenfabriken in Zukunft wie 
bisher jedes Stikk jedes Komponisten verwenden 
könnnn, denn tatHächlich ist der einzelne Kompo nist 
dur'chaus nicht g<'Z'"ungen, dieser Vereinigung bei
ZlltretoJJ , er kann, wenn er will., mit seinen Urhcbor
rcchten machen, was ihm beliebt, z. B. wie es be
kanntlich Rieb. \\'agnor mit dem " Parsival" gemacht 
hat, die AuffUhrnng auf ciue einzige Bühne IJe
::;chrän ken. 

• 
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rammo 
anerkannt vollkommenster und 

• OIE STIMME SEINES HERRN' 
TRAOE·MARt<. 

beliebtester Sprachapparat der Gegenwart 
0 

findet alltln in Dtutscbland bd 2500 fiändlnn der einschlägigen Branchen 
stets steigenden Absatz. 

einen 

Grösstes ca. 12000 
Nummern um-

fassendes 

Platten- * ;!( ~~~ * 
>i( * * jl( Repertoir 
erstklassiger Vokal- u. 

Instrumental-Auf
nahmen. 

Lokale Schlager! 
monartb tun. mit tromptttn-Jtrm. 

Detailpreis Mk. 110,-. 

I I H 

Grammophon- }!( 

* >1( * * Chatullen 
von 

Detail }Ii. 30,- b.M. 300,- . 

Grammophon- * 
* ,~ )f~ Automaten 

von 

Detail }Ii. 175,- b.M.300,- . 
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• 

Grammophon-Ch"..tulle No l:)a, mi~ 8 Zoii-Piat.tenteller u. 
"' • tJ ' se1tl. Aufz. Detail Mit. 50,-. 

Grammophon-Automat No z mit selbstt. geräuschl. Ein-

ürstklassig in Genre wie Ausführunp;! 
' • 

Man acht~,a_t;...ti_u..;;o;...se_r_e _o_b_en_ab...:ig~e-bi_ld_e_te_n ~g=-e-se_tz_n_ch~g-es_ch_ü_. tz_t_en_B_ild_-_u_n_d_W_o_rt_m_a_rk._e_n _! 

Spezial-Aufnahmen: Gregor-ianischer Gesä11ge und klassischer geistlicher IvlusHr. 
Hebräischer Synagogenchöre. Roland von Berlin etc. 

Händller erhalten gratis u. franeo illnstl'ierte Kataloge, Preislisten und 
Pro}Jagauda- JVJaterial durch 

.Deutsche rammophon- ktiengeseltseha t, Berlid. u 
Hannover, Lor~don, Petersburg, Mailand, Paris, Wien, A.msterdam, Brüssel, 

Kal.kutta, ßudn})est, ßarcolona, Sydney, Cape-Town • 

. . ~ . 
. '• ' . . . . ' 

0 • • 
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6. Jahrg. No. 6. PHONOGRAPJ-JISCHE ZEITSCIIRIFT 10L -- --------------- ----
Die tatsächliche Polgc <lPs gf'grnwllrtigcn Zu- seiner ..drbeitrr, s<'ines Gr8indeR haftbar ~Pmacht 

stan<lPs in Frankreich wird mttilrlieh ninL' Erhiihnng- WPI'dl'n kann, \\'ird hi<'t' sozusagen täg-lich Pine 
des PrciS<'S der Walzen :-;ein. yorJHufi~ allt•r<lings pl'nkti::-;dw. 
ol'st f'in!' Bt·Lutrnhiguug- d<'s GPsclllif'tr~. wit' man J 11 el'~tl'l' Hl'ilH' ist in jL'Üt'Dl l•'nlJe zu mlt<'r
si(' sjch g:riisser g-arnicllt 'o1·str•l1r·n l\ann. Kci11 sr·hr•id!'ll, ol1 <'s ~ir·ll um die> ErtlHlnng l'illPl' 'l'l'

PltouographrnhHntUer in li'ranl .• reich Wl'iss gt>p;en- tntgs111iissig übc>J'llumuwneH Yr-q>flichttmg- b<tndolt, 
wii.rtig-, ob Ol' not·.h <las Rt•r·llt. hat. irg-r•nd C'ino odPL' olJ f'illl' aussPL'koutraktliche Hnftullg in 
PhonogrnplH·nwalzP zu Yet·kaufl'll. olm<• mit drmt Fntgo kommt. 'rrifft <'I'Strre!-1 zu, l:)O findet § 278 
f4tmfl'ichter in K outlikt zu kOHinH'It. B. (:. H. A 11\\ t·udu ng, wPlcher lH'stimmt, dn~s der 

Ulii<·klichrn\'eis<' ist <'S in 0 c· n 1 :-: c· 1t 11111 d Rl'illlldner rin \'c•J'S(•ht-lldPJI ~riuPS !!e:-\dzlichPII Yer-
• 

ausgPschlo:-;~c·n, llH:-\~ Pt wa:-. drrnrt igP::> pas;-;il'l't. Das trf't.l'l'S nud dc•J' Pt•rsoJH'tl. dcw<·u er sirlt zur ]kf'lUinng-
iu DI'Lltsc·blancl g"eltt•nd<' (Jpsf'lz rlatiPt'l vom 19 .. Ituti 'Winr'r \'l'rbiudliehkl'it lwdiPut. in g-lei<'hem Uml'aup;e 
1901 und rt•gplt rli" Hr•<·htc· d<•J· Phnnographr•n- zn vc•rtr!'t<'ll llat wir r•ip:l'lH'S YPrsdmldcu. llat 
ItHlustriPilf'll chHThnus klCII', .\tl(•lt dur<·h lllJSI'I' ( lt·- nlso z. B. ein U1'\\f'J'I>t>11'l'ilwndt·r dit• nopnn.ttur (}incs 
sPtz halJcu dic• KomlJoni~h'JJ Wl\itgf'IH'IHll· lh•<'htP. in t'n•uHll'tn l~igeutum --tt·hPIIÜ<'Il r-: c•g<·nstamles i.iiH'r
Xach § 11 Absatz 2 hat drr t l'lwlH'r l'iJit'S Wl'rkes notllUlflll nud diesc•r wil·d rlut·c.h dir Sdlllld irl.!:c'ucl 
dPr 'rnukunst die anss<·hliPssliC'Iw ßf'fug11is, <La~ rinrs A nge~tPlltc•tt ),eschädigt odPr yernicht0t, so 
Werk iil'l'<•nt.liclt aul'7.nfiihr<,n. nhcr dit•srs HP<'ht wird bat I'L' <hlf'ür nufzuk.onJtnl'tl. nls ob er sclh~t d<·n 
duJ'ch YI'J'sthiPtlc>nr :\aC'hsHtzr Ping<'RC'hri1nkt. S]wzir•ll 1-'chadr•n ,·et'tli'Hrll'ht hätto. Das gleil'ho t.rifn nh<'t' 
d<'J' Paragraph 22 ltis~ü anl'lt diP Vl'l'\'it•lniltiguu!!.· C'lwn:-;o "if' für Ang-t·stl'llt<', <lllth fül' gesPtzlit'bt· 
l'iir dif' nwc·ltanisclw Wicd<•rgah<' \'Oll Mttsil\Htlir'kl'll Yt'drotrr z11. \\'er als sokller in J•,inun dPr hier 
zu, und untPr <li<'S<'r sind au1·h PhonogTaphPII zu in Bl'lnwht konmwmlon g<·~otzlieh<'ll Brstillll1lllllg' 
\'c't'Stl'lH'JJ. AtiSg'I'IIOlllllH'II \' Oll dii':-~Pr Ausnalun<' zu lwtra<"htPII ist, l\Hilll ZWI'it'elhnl't ~wi11. l~li7.\\'Pii'P1-
:-;illd 11111' sol<"lw lll!'C'halli~!'h<•JI lttst.l'tllllt'lllt•. \\ it• das hnl't sind al~t•r z. B. g-r·s<•tz lklH' \'r•rtrPter UPI' Vor
Pianola. wt>lr)l!' dul'ch nwchanisi'IH' Xott•ll i11 lk- lllllliJHI. d<'l' \ ntl't·. dc·r PilPg<·t·, d<'l' Yors1nud cd11rs 
trieb g<'HPt:;;t wt·rtlc•n, rlt't'rll \'ortra~ alH·t· lli<'ltt allt•iJI n·c·htsnibigPII YPI'<'ins. \\'irrl dur<'h Pinen Ynll ihiiPil 
, on dPll lllP(·hallh.;r·lwu -:\olt•JI nhl1ii.ugt. sond<'l'IL :tll('h bPi Et·rtillllllg' riu<•S fiit· das Miindl'l. dns 1\.incl. df•tt 
vcm <l!'Jl SpiP}PIIdl'll "hinskhtlidt dPJ' ~tiirk!' und \'c•rt>in gl·~dllol:>l'f'll!'ll \ 1•1'1 mgc·s l'in :-\('hudrn :ut:.n·-
1 Jatll'l' !11•14 'l'nJJPH und ltinHiehtlir'h d1•H Zf'itntas:·ws" l'it·hti•l. so haftl't I'Ur ~oiC'Iwn das \~l'l'lllÖ!!t'll dPr 
Y<·t·iindert "<·rdt>n ka111t. Lt•t%11'1'<'11. .\ ls g'f'Setv,lii'IH·r \'!ll'tl'dc•r ist dngt'!l'l'll 

'l'rotztknt ist di!' Pal'i-.:f'l' { lNil·hts-I•~nts('IJ('idun~ z. B. nicht zu hO\l'<tl'biPll d<'r Kollklll'H\'1'1'\\'nltPt', dl·t· 
fiir den tloutsi'IH'll PhonographonJnarkt 11i<·ltt p;UJ IZ ~nehlass,·orwnl!t•r. tl<'r 'PPstnnwnts,·oJI:-;tn•rk!•r. BP
oluw Bt>d<'lllllng. P~ lwstt>ltl diP !ll'l'ahr. das:-; 1-!Tadt· mol'ld sPi noc·h. thtss ii)H'J' diosl' RI·Stillllllllllg'l'll hin
/.r<'gf'lt\\'HI'tip:. wo di<' SadH· driih1·11 \'iillii!; in dt•t· n11-; dc•r \'ol'stand l'l'l'hhnihigl'l' \'f•t'I'ÜH· So\\ it• di1· 
:-\!'hwi'IH· liPgl. und Phonog,·nplll'll\\'alzt•JJ i11 p;l'iiH:-11'1'<'11 \'t•l'trPIPr dr•s l•,iskus tutd dt•J' Kiirpc·t·st'lwl'tt•n dt·s 

r(~nantitiil!'ll. jPdt•lJI'alb ni<·ht \l'l'kiiurlkh sind. in öi'I'I'Jit li<'hl'n lk<:ith die: \'el'li'C'ti'IIC .itll'istis(']w Pt'I'SOU 

I t•iJIZI' IIl!'ll J<'iilil'll Sf'llJ' billiu·r· .\ll!.!'<'hOtt• \'Oll \V~IZPil uir·hl 11111' tlt'lll Hlldl'I'I'U \'t~l'trap;Stl'ill' l.!:l'gc·tlii\.wr, 
nac:lt dPill .\ uslnnd und S!1!'Zic·ll 11aC'h I >t·utsehlmtd sondt·r11 g·n11z nllg·t·nwin l'lit' jod<'ll 8ehade11 'erattt
g<·rnadtt "t·rdt·IL und !1<'11 PrPis dl'r dl'\1\st lwn "ort lieh tn<whell, d1•J' sit· dmTh t•inl' zullt 1-'1 ltadl'ti
Walz<'ll tlllg'lim~til.!' ))(Willllns~t'll. .\ llr•ill tlii'St' ( lPI'allr ,.,·satz , c>rpflidttt•JJde llaudlu11g in Ansl'ühn111g der 
diirt't1· lllll' '111 iilll'rg:l'!wud :-,c•in. dc·n11 ~ic lwl'lklt \\ ird illiH'II v.w .. tvltelldt'll \ t'J'I'i(·l!ttllt!l'l'll t>iTlt'ffi I )ritlt·ll Zll-

1 <•:-~ in Pillit.rr·r ~l'it zu t•illl'l' Einiu'tlll!!' 1111d w t·illl'l' fli!!l'll. 
· Wic•dc•raul'linhllll'· d1•s lklrit•IH·s kontlll!'ll. dc•Jlll a11 · I lie:-;cr kontt·aldlic·lwll llnllun~ :-.IPh\ Jllln di<' 
t•inl'lll ~tillit·~Pil hniH'IllHltiirlit·h aiH'h dit· h.nmpnnistf'n (\ll'iSI'I'konll'itktlkhe llartung <l<'l' ~~ S;H. H32 B. 
llllll Vi'l'll'gt··,. kl'ill IIIIPI'<'~S<'. Lfc•brig('nS beSit·bl ( l. ~1. !.!'P~fltiihc•r. Sit• lw~tiiiiiiH'll \ cH'Ilt'11llllil'h in 
nucb seit c·twa l'inl'm .labre oin durchnus nit:hl gt·- ilnalog<·r \\'l'is<·, dass. "'"" <'ilt<'lll .:\1Hkl'll zu l'int·r 
ringt•[' E\port dt·utschc•r ~challplattt·n DilCh l·'r<lllk- \ c•tTit·httlng· lwstt·llt' 7.\1111 El·satr.c· dt~S Scltadt·ns 
rc•iclt, d1•r gt•gr•nwii-rtig naWrlir-h untorbtllluen ist. \'l'l'pilkhtl'l ist. dt 11 dt•J· ~llld<'l'l' in _\ usl'liht·ung dPr 

Vt•rJ 'il'lltllll!!' t•int•Jlt Drillett \\'idt•rrl'dttli(·ll wJ'Ugt, sio 

Juristisches. 
Haftung für die dritte Personen. 

Dit· Jk.._l intllllllt!!'t·IJ iilwr dil' llnl'lu11~·. in:-.bt·son
dr·rc· nh1•1' iilwr di1• llnl'llnw: t'ilr dl'illc· Pt·t·sonl·n 
h<thPll lllll'h dl'lll 111'111'11 Hl'cl;t dt·s Biin~:c•rlidwn • 

C:f'sl'tzhtwhs l'iiH'll \\'I'~I'Utlic-h ~Jidc•l'l'll Inhalt als 
l'rlilwr. I>ii'SI' Bestilllltlllll~<'ll sind nlH'I' prnkti-.:c·h 
'1111 ilU:-.St·ronlPntlidl!'l' Bt·dP11tlllll.!'· tlf'llll .Jc·dur1 \\t'l\11 
r•r nii'!Jt !!"l'<Hll• Tng·1·- odPr Lohnnrlwil<'l' bt. bt·dic•nl 
sit-h nudt•.rt•J' Pl'l'i'iOIII'II. \\ <'kh<· l'ii1· ihn. in st·illr'llt 
. \ ut'tmg:c·. in Sl'itll'lll Iu\I'!'I'!::.Sl' nlle lltöglidtt'll I >it•llsk 
Y<'JTi<'lltr•JL Ganz IH~Silltd1•r-.: trifft dns i111 g·p-.:e;JüHt
Jkhrn LPiwu 1.11. null die Frng:t•, oh lwzw. iuwü•wl'it 
,J !'lllHIId mr dit· y t'l'rit· htung(•n Sl'illl'f A JlgP:-;telltc•IJ; 

:->t lliiP.s:->1'11 dit·S(' l·~r:-;HIZ pllkht <tJ,el' l'iir d1•n 1<'<111 nn:-;, 
d<t~s d1•1' ( 11':->tllli l't:-;lwrl' lwi dt•J' Aus\\ al dr·t· lw
Htl·l l!t'll Pt·r:-;ttll dit• i111 \ l' l'kt>I!J' t•rl'ot·rll'rlil'lw 1..\or/.!'
l'all lwohal'hld hat. DPn \;wb\\ t•i:-.. dn:-.:-; dns Kt'
sc·lwltCII. llnt dt•t· ( :c:-.l·lliil'lslwrl' zn t•rbrill!.!'l'll Gc·
lingt il1111 dns, wit·d nbn l'n:-;tg-estt•lll. dass r•r hiu
:;il'htli<"h tlt·r \w,tPIIlt·n Pt•J'sÖHiiehhil in \ ur:--ithtigPr 
1111<1 u.Tiilldlit·lt~•r \\'!'is'' Erktllllli~ung~'ll Piugt·zo~<'ll 

' lntt nl~o lihenwng-1 :-.t·i11 kon11t1', l'illt' i'.ll\'ßl'!ii:-;sil!t' 
Ptt~SOII lw ... tc>llt Zll hahl'tl. Sn k;lllll dt•J' ( :,·:--l'll;idi:,.dt• 
sic·h L!'iliiZ allr·itt a11 Ll'tr.ll'l'(' ltaltl'll: t'tlll' lk~tinlltlltll!!' 
, 1111 ·allsscrol'<l<·ntlkht•r TkdJ·utnltJ.!. wt·ll-ll(• IH·i d1·1· 
koutt'<lktlit-lu·n llal'tun!.!' 11icht wtl'ifft. < JIJ ,.s ~il'i1 
i111 l'iltZPIIlt'll Fallt· Ullt eillt' kolltraldliclw oder tllll 
t·inr au:-;:--t·J·kcllttmkt\if·hP Rnt'tmq.:· hnndclt1 km111 häufig· 
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zweifelhaft sein, nnd es ''rird ebenso häufig die Be
antwortung der Frag·e Schwierigkeiten l>el'oiten, ob 
(li.e P erson, weJcbe den Schaden YOrursachte. zur 
Erf'Ullung des Vertrages bezw. zu der Venichtuno· bl 

welche z11 dem Scha.den führte, von dem Geschäfts-
herrn bestellt war. Es sind dieserhalb zahlreiche 
gerichtliebe Entscheidungen ergangen. 

Dr . jur. A.bel. 

Einsendungen. 

Diktier-Phonographen und Neuheiten. 

mascbi.JH·n -Autmm\t.rn 
gellen nicht mebr c~b, 
man wi ll. 

ha.brn ·sieb iiberlebt. tuld 1 
man mag sich l>cmiiben, wir) 

Wissell Sie nichts Neue.s, 
Vertrieb? 

Notizen. 

geoiguot 
F. 

für 
l:l.. 

den 

Unter der technischen Loitnng des Honn 
Herrmann Eisner hat sich !seit eini<>·er Zeit eine 
neue SchaUplattenfabrik lmtor der Fh·~a. "Homophon 
Compagnie m. b. H." ('.tabliert, welche offenbar schon 
seit einigen 1\fonn.ten mit Eifer gearbeitet hRt, denn 
wir batt0n kiirzlicb Gelegenheit, einige Platten aus 

. Als Abonnent. ll1rer w. Zeitung erlaube, ich mir dem bereits sehr grosson Reperto:iJ.· ilieseL' neu!'n 
die ergebene Anfrage an Sie zu richten ob Ihnen Firma zu hören, die auf eili{-H' solchen Höbe' der 
eine Firma bekannt ist, welche einen guten zuver- Vollkommenheit stehen, wie >'.rir sie nur bc~i Fit·men 
lässig funktionierenden Diktier- Phonographen für mit ja,brclangor Praxis onva.rtet hättnn. OJienba.r 
Geschäftszwecke herste.l lt, und liefert. Derselbe kommen die zehnjährigen Erfahrttogen in df\1' 
d.tirfte ~cht zu tmJ?r sein, _um ihn bej jedem Be- Sprechmascb·inenbrancbe, Ubcr welche -Herr Eisner 
s1tzer emer Schre1bmaschme a.bsetzen zu könneu verfügt, diesem JHmon Untot'nebmen zu guLe. ' vVi1· 
auch müsste er eine Vorrichtung zum Abschleife~ Aören, !lass die nnue Gcsellscha.ft so gut fundiert 
der Walzen haben etc. ist, wie es für den Gegonstam1 liberllaupt mu· er-

Wird das P oulsenscbe Patent in Deutschland forderlic.h ist. 
noch nicht a.usgeftüu-t~? Die Allgemeine Phonogr. Eine andere Scha.llplu.ttenf<lbrik, welche ebmJ
Ges. in K.refeld bofasst,e sieb ja vor zwei ,Jahren falls zm· Leipziger MeHse ihre ersten Fabriknt.r 
damit und hatte schon einen verhältnismässig brauch- ze.igen wird, ist üie ,,Favorite", deren Presseroi i11 
baren Apparat mit kleinen Stahlscheibe11 der bei Linclen bei Hannovf'r untor technischer Leitung 
einiger Vervo1lk.ommnung den Zweck eine~ Diktier- des Bonn JHultbnupt .liegt, nnd deren goscbäft
Apparates sclwn erfi.Ult haben wUrde. l ch habe liehe Le.it,uug- Ben Di e tse h (11:ither Gn1.mmophon 
diesen Apparat, sowohl wie den grössereu mit Dreh- Ges.) hme haL ,Die CJesch~\.ftf:llokal(• <liesf'r nenen 
spulen vor ca. J1j

2 
Jahren in CrefeJd gesehen und Firm~t. befinden sich Bcwlin R.itterstr. 76. Fiir <len 

gehört; inzwischen ist die Fi..nna in Konkurs gB- AIJ einverkauf von Platten üt D(mts(·Jtla.nd ist eine· 
raten und vom "Telegraphon" hört und siebt man besondere GesoJlschuJt uuter ch·r .B'irma "Favorite'' 
nichts mehr. - Die Idoe mit den kloinm1 Stahl- S. Weiss & Co. gegriiJldet, denm Leitung der in 
scheiben, die per Post ·leicht zu verschicken, war pbonographisc1,len I~rejsen seit langen J abt·e.n bo
sebr gut; der gesprochene Brißf ohne Tadel· die kcwnte Herr 8. vYe1ss iibernornmru bat.. Df'mnä.rhst 
Aufnahme ltonnte zu jeder Zeit und so oft wi~der-l werden _wir ii.ber die neue Fabrik und ihl'(' Sehn li
gegeben werden, wie man wollte und war vermittelst l P 1 atten ,J edenJa lls mehr orfa.bren. 
Magnet zu löschen. Sollte keine andere dentsche --=-=-'-==-------.".------·- ---
Firma diese vorzügUche I dee wü~der auJnehmen? 

Ein weiteres grosses Absatzfeld wilrde ein Patentschau. 
Automat - Kinematograph ruit Grammophon und ~ 
Phonograph verbunden, im deutschen Ma.rkte 6nden D e u t s r b eR Re i c'. h s p a, L e n t 
und sollten Sie die Fabrikanten darauf hinweisen No. 153 846 vom 10. 8eptflmh(w 1903. 
einen solchen Appara.t., dol' nicht zu hoch im Preis~ S i m o n B I i t, 11. H o n n. P o R t H t. l'. 3. 
sein dürfte, zn konstruieren und auf den Markt zu Zur Aufnahme und Wiedergabe geeignetes Grammophon. 
bringen; ich wtirdo hler :iJ.1 Rheinland tmd West
faJen allein ern:i.ge hundert Stück unterbringen. Es 
würde sich sicher lohnen, cliese dankbare Arugabe 
zu lösen. Eine badische Instrumenten-Firma bringt 
neuerdings einen sehr brauchbaren Automaten
Kinematograph auf den Markt, der sowohl allein als 
auch rn Ver bindung mit einem Orchestrion zur 
Fnnktion gebracht werden kann; die Leute machen 
ein gutes Geschäft damit. Der Apparat wird mit 
M. 800-850 inkl. 4-5 Films geliefert an Wirte. 

Sie würden mich zu grossem Danke vetpflich~ 
ten, wenn Sie mir mitteilen wonten, wie Sio über 
diese Sache denken, und ob Sie solche mal in Threr 
w. Zeitung zur Besprechung bringen wollen. Wir 
müssen etwas Neues haben, ~um im Geschäft nicht 
stehen zu bleiben oder zru·ückzugehen. Die Spreeh-

u 

t------.... ------
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6. Jahrg. No. 6. 0 tfONUliH.nPHISCti.b .tEl J 'SCHRl (~ i 103. -
Patent-Ansprüche: 

1.) Zur .Aufnallmr 11nd \\~iedergabr geeignetes 
( l-rammophon mit Piuer Yom 'rriehwcrk gE'<Lrchten 
Lcitspind(· l, w<~lc lH' zum ~wocke clor .A nl'nahmr mit 
dem MemhrnngPlüiusc• YPrhundfn w<•rdf'n kannn. da.
cltu'ch gC'kPnnzcichnC't. dass diese \'!'rhiudtmg durch 
ein<> RtiHze (9) gC'~C'llieht, wPlche mit der auf dPr 
l;eitspindol gleitendenden Muttor dl'oh- tmd ver
schiebbar Yorbunden ist. 

51d. P. 16 452. Mechanisch spielbares Saiteninstrument, bei 
welchem die Saiten mittels vibrierender Hämmer zum 
Ertönen gebracht werden und jeder Hammer um eine Achse 
schwingend angeordnet ist. Polyphon-Musikwerke, Aktien
Gesellschaft, Wahren b. Leipzig. 1H. 9. 04. 
V. 37 1!l7. Mechanisches Musikinstrument, bei welchem 
das Spielwerk gemeinsam mit der Notenschablone um eine 
Achse gedreht wird. Oscar Blanck u. Karl Blanck, Leutzsch 
bei Leipzig 16. 5. 04. 
W. 22 272. Vorrichtung an mechanischen Tasteninstru
menten zur Abstufuug des Tastenansch lags. M. Wette 
& Söhne, Freiburg i. B. 20. 6. 04. 
D. 1± 725. Einrichtung an elektrisch betriebenen, mi t 
einem gelochten Notenblatt arbeitenden Musikwerken zum 
Transponieren der Musikstücke. William Kennedy-Laurie 
Dickson, London. 
r-1. ::12 707. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von 
Tasteninstllunenten. K. Heilbrunn Söhne, Berlin, Wilhelm 

2.) l~i1w .Au~J'iihrnngf'form drR ( lrammophons 
na.eh Anspr11ch 1. clt~durch g-<'kounzei!~hnrt, tlaf<s das 
untere .Blnclc drt· ~tiltzP (0) LU gt•wi!:lsPn (: l'l'11~0n 
dr·ehbar in !"iner I fiil:-;<• (n rnht. "<'lcltf an dt•r -
Oher~ritr dc>r ballH'll :\TuttPr 1111<'1' 'Prsehirhhnr ~~·
filhrt ist., so d~ss die Boll:<'lll'iihnutl-l' d!'R :-khnii
!J ·i<· lttc·rs tlngchiudl'l't l'rfolg<•tt kann. 

Pape, Berlin, Lipehnerstr. 26 und Siegfried Herzberg, 
Charlottenburg, Kanistr. 70. 11. I. 04. 

u 7a. R 18. 0<1:4. Kassettenartiger Tragrahmen für Filmpakete 
dcrjen igen Art, bei welcher die hintereinander liegenden 
Films mit aus dem Paket hl'rausragenden Papierzungen ver
sehen sind, mittels deren die einzelnen Films von der 
Vorderseite nach der Rückseite des Pakets gewechselt 
werden. Rochester Optical & Carnera Company, Rochester, 
V. St A. 

3.) Eint· Ausl'iihnllu!sfonll ck~ (; rammophons 
nn!'h .An~pnwh 1. dndurth gPkllnntwil'hnl't, dm.;~ llas 
11nten• J1Jnde clet· ~~ iit.%1' (9) untt·r Y1·r·mittPlnn~ c·in(·t· 
mit l.Jiillg'H- lllltl <ittPITiPft•ll \'l'l'Rt'h!'ll!'ll F'Jlii'IH• (z) 
auf <lPr ~c· brau hPnspindrl ( d) anfrt'!' ht. ill dc•rt>n 
O<•windl·gHugc· diP ~pitze dt>r ~eric·l'ten FHit-hc• (z) 
eingreifen. 

X Pat entanmeldu11gen . 

4~g. A. 11 183. Nadelhalter für Sc h a II d o s e n von 
Sprechmaschinen, bei welchen• die Nadel direkt von einer 
1-lülse gelragen wird. American Graphophone Company, 
New York. 23. 7. 04. 
B. 34 02S. Wiedergabedose flir Grammophone. Henry 

Vögel, Frankfurt a. M. 28. :~. 04:. 
- H. 32 063. Aus einer grösseren Anzahl einzelner Ringe 

besteh end er teleskopartig zusammcnsch iebbarer Schalltrichter. 
Paul Hoffmann, Berlin-Cjlarlotienburg, Kantstr. 92. 2·1. 3. 04. 

- H. 32 800. Sprechwerkzeug flir Grammophone. Oustav 
Herrmann jr., Aachen, Dahmengraben t~. l1. 4:. 0~. 

- K. 2fl 454. Schall dose f ür Sprechmaschinen mit einer 
Glimmermembrane, welche zwischen den Teilen der Schall
dose mittels elastischer Ringe eingeklemmt ist. lleinrich 
Klenk, l lanau a. M. 12. 12. 03. 

- P. 15 408. Vorrichtung, um die Spannung von Kadel und 
Membran an Grammophonen oder ctergl. durch einen 
Gew indeslift zu regulieren. Dr. Arturo Camillo Piccinini, 
Buenos Aires. 

- N. 6662. Walze oder Scheibe für Sprechmaschinen 
mit eingebetteten Fasern. National Phonograph Compnny, 
Orange, V. St. A. a L 3. OR. 

f>7b. H. 32:111. Verfahren zur llerstellung \'On doppelt 
übertragbarem Pi g m e n tp a pi er mit mehreren übereinander 
liegenden verschiedenfarbigen Schichten. D r. Adolf tlesekiel, 
ßerlin, Liitzowstr. 2. 6. ~. 04. 

- P. 18 914. Verfahren zur 1-lerstellung von Parbenphoto
graphien nach dem Mehrfarbenprinzip unter Anwendung 
von Leukokörpern organischer Farbstoffe. Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. SO. 5. O.f. 
P. 18 !l61. Verfahi'cn zur 1-Ierstellung potograp h ischer 
Pigmentbilder durch Kontakt von Pigmentpapier mit 
solchen durch Lichtkopie erhaltenen primären Bildern. 
deren Bildsubstanz Gelatine in Wasser unlöstich macht. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elbcrfeld. 
j I. (J. 04. 

Gebrauchsmuster. 
42g. ~ ll 055. Gehäuse fürS p rech m a s c hin e n, mit besonderem 

Raum zur Aufnahme des Schalltrichters. Paul Oustav 
Petzschke. Volkstedt a. Saale. 9. 12. 04 

- 241 \:188. Postkarte mit phonischen Linien zur Wiedergabe 
eines Tonstücks und einer auf dessen Inhalt oder dessen Ur
heber hinweisenden Abbildung im Papier feld. Siegmund 
Kahn, Berlin. Ritterstr. 6:t 12. 1 J. 0±. 

- 241350. Aus Glas bestehender Schalltrichter für Platlen
Sprechmaschinen. Julius Kömmerer, Leipzig, Bauhofstr. 4. 
14. 12. 04. 
241353. Anordnung eines das Gewicht des Wiedergabe
körpers bei Sprachmaschinen ausbalancierenden, in Spannung 
regulierbaren Federstückesam Halter des Wiedergabekörpers. 
P. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. 15. 12. OJ. 

- L . 19 077. Transportvorrichtung für einen mitteist Zug
feder gegen die Walze gedrückten Phonographentrichter. 
Nataly Lassahn, geb. Lefevr e, Rixdorf b. Berlin, Berg- -
strasse 05-56. 1$. 1. 04. 

241356. Verschliessbarer Schutzdeckel für ausserhalb des 
Gehäuses an Sprachmaschinen befindliche Teile. Ernst 
Holzweissig Nachf., Leipzig. 16. 1~. 04. 
241 860. Apparat für Plattensprechmaschinen, bei welchem 
am Schlusse eines Vortrages die die Membran stützende 
Nadel durch eine anf einer konischen Scheibe sich geräusch
los bewegende Rolle ersetzt wird. Moritz Winter, Gotha. 
ao. u. 04. 

- K. 26 477. S t r c I c h k l a vier. Ludwig Hermann Klos, 
Emmerich a. Rh. 15. 12. 63. 

61 a. C. t ~ 734. K I a v i a t u r für Hand-Pedalspiel. Nie! 
Christian Christensen, Thlsted, Jütland. 9. 5. 04. 

- G. 1H 288 Harmonium. L orenz Gnaust, I Iamburg, Daniel
strasse 85. 11. 12. 04. 

61c. B. ß4 634. Abnehmbares T astenbrett für Saiteninstru-
mente mit einstellbar angeordneten Tasten. Oeorge Patrick 

Buchenau, Allegheny, V. St. A. 2. 6. 0:1. 
- C. 12 ö2t. Saiteninstrument. Victor Joseph Charotte, 

Mirecourt, Frankreich. 22. 2. 0-!. 
- M. 2a 692. Zither. Ernst Emil Meycr, Klingenthai i. S. 

23. 11. 0-!. 

- 2.f.187 4. Schalldose für Sprechmasehinen, mit je einem über 
dem aktiven Teile der Membran liegenden Schallloch in den 
beiden Seiten wänden. F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. 
16. 12. 04. 

- 2+1875. Schalldose für Sprechmaschinen, mit an der Dosen
wand angeordnetem, kniefreiem, konischem Schalltrichter 
F. Ad. Richter & Cie., Pudolstadl. 16. 12. 04. 

- 241876. Schalldose für Sprechmaschinen, mit a11 der Dosen
wand angeordnetem, kniefreiem, an der Ausmündung ge
schweiftem Schalltr ichter. F Ad. Richter & Cie., Rudo!stadt. 
16. 12. 04. 



VVVVVI ._.._ 

104. PHONOORAPHISCHB ZBfl'SCHRJPT. 6. J ahrg. No. 6. 

- 24:1877. Tonübertrager für Sprechmascbinen, dessen heide 
dem Membrankörper gegenüberliegende Gehäusewände mit 
Trichtern versehen sind. Fa. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. 
11l 12. 04. 

- 2-l-1883. Federnder, vierschenkliger GriffelhaltersteR für 
Schalldosen von Sprech maschinen. Springfeld & Co., llam
burg 19. 12. 04. 

- 241908. Als Sprechplatte fiir Sprechmaschi11eu zu ver
wendende, dünne, mit Tolll'illen versehene Platte. Post
karten-Schallplatten- Verlag M. Taeubert & Co .. Bcrlin. 
14. 10. 04. 
241909. Mit verschiedenen Abteilungen versebener Trans
port- und Aufbewahrungsbehälter für verschiedene Arten 
von Nadeln fiir Sprechmaschinen. Musikhaus Emil Apelt, 
Frankfurt a. M. 21. 10. 04. 
~U2258. Schallplatte für Sprechmaschinen, mit auf in die 
Rückseite derselben eingepresstem Papier aufgedrucktem, 
der Tonzeichnung zu Grunde liegendem Texte. Emil Wacker 
Lcipzig-Gohlis, Wilhelmstr. 9. und Richard Bock, Leipzig
Eu trilzsch, Oeibelstr. 20. 2~. 12. 04, 
242250. Schallplatte für Sprechmaschinen, mit in die Rück
seite derselben erhaben oder vertieft eingeprägtem, cler Tön
zeichnung zu Grunge liegendem Texte. Emil Wacker, 
Leipzig-Gohlis, Wilhelmstr. fl, und Richard Bock, Leipzig
Eutritzsch, Geibelstr. 20. 24. 12. 01. 

.·,tc. 241095. Akkordeonklappen mit dazu gehörigem Ver
deck, dadurch gekennzeichnet. dass sowohl die Klappen wie 
das Verdeck je aus einem Stück gepresst sind. Paul Fischer, 
Untersachsenberg. 2. 11. 04. 

-- 2-H 131. Bassbalken Hlr Streichinstrumente, mit aus Längs
holz bestehenden Seitenteilen und einem mittleren Teil aus 
Querholz. Anton Kazimir Stymowicz, lserlohn. 29. 11. 04. 

- 2412:36. Von Membranen beeinflusste Steuerung der All
schlaghämmer mechanischer Saiteninstrumente. A. Klcin
schmidt & Co., Braunschweig. 6. 12. 04. 

Unzerbrechlich! 1 
Neu! Neu! 

Patent-Phonographenwalzen
Fabrik ,,COLONIA" G. m. b. H. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
W alzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen, 

Patentmusterwalzen gegen Eint~cndung von Mk. 0,75 
lranco. 

Catalog gratis zur Verfügung. 

- 242094. Mundharmonika in Pistolenform. Ludwig W eerth 
& Co., Barmen. 12. 13. 04. 

- 2A;2210. Zither aus keramischer Masse. Ludwig Wada, 
Meissen. 6. 12. 04. 

- 242887. Kinnhalterschraubenbügel ohne Lot, aus einem 
Stück gestanzt. Fa. W. H. Otto, Markneukirchcn. 12. 11. 04. 

- 242 388. Mit Kugelgelenk versehsner, am Schallboden des 
Instrumentes befestigter T räger für Mandolinen und ähnliche 
Saiteninstrumen !c. Ernesto Miracle, Bareein na. 18. 1 t. 06. 

57 a. 241 018. M c t a 11 k a s s e tt e mit eingenuteten Rändern, die 
nur bis dort reichen, wo die Plüschdichtung beginnt. Dr. 
R. Kriigener, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87/80. 17. 11. 04. 

- 2H031. Vorrichtung zur Verwendung photographischer 
Apparate zur Vergrösserung und Projektion mittels im An
schluss an den Apparat an einer Oeffnung in der Fenster
verkleidung angebrachten PlaHenaufnahmekastens. Wilhelm 
Helling, Grossflottbek. 29. 11. 04. 

- 241036. Kasten mit Deckel als Objektivverschluss für 
photographische Apparate. Louis Franck, Dlisseldorf, Wehr
hahn 78. 2. 12. 04. 

- 241122. Mattscheibenrahmen mit auswechselbarer Scheibe. 
Dr. Uittke & Arndt, Wandsbek. 23. 11. 04. 

- 241204. Objektiv-Verschluss für photographische Apparate, 
mit durch Uhrwerk betätigter Verschlussscheibe. Alfred 
Lippert. Dresden, f-lertelstr. ~5. 16. 12. 04. 

- 241 340. Aluminiumgerüst für photographische Kameras mit 
drei zusammenhängenden, aus einem Stück Blech bestehenden 
Wänden. Paul Kaemmerer, Halle a. S., Bernhardystr. 8. 
12. 12. OJ. 

- 241 354. Deckelverschluss für Rollfilmkameras u. dgl. mit 
zwei einander gegenüberliegenden Federklinken. Heinrich 
Ernemann, Akt.-Oes für Gamera-Fabrikation in Dresden, 
Dresden. 16. 12. 04. 

- 2411355. Verschluss für Mattscheibendeckel u. dgl. mit Feder
scharnieren und zwei Klinken. Heinrich Ernemann, Akt.-Ocs. 
für Gamera-Fabrikation in Dresden, Dresdl.ln. 16. 12. 04:. 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm ... Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

• 

Zugfedern aus bestem•schwedischenß 
Material für Phonographen 1~ i;: 

Fa~onnierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstra 44r • 
Lieferant der hck:nllltcstcn Fabriken. 

BiiUge und ulelfelllgste Bezugsquelle fOr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe Steine, 
Gltller, ffiembranc, trlebfalten, kleine und grobe Konulle, Glasftifte Federn. prima Stahlnadeln filr 
Grammophone, Zonophone und Platlen-Sprecflmafcfllnen Jeder flrl. Blancs. tecflnlfcfle Uhrwerke. 

Man fordere irn eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste I 
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24:1 524. Metallkassette, deren unterer Hand resp. Boden 
zu einer vorstehenden Schiene ausgebildet ist, w ährend der 
obere Rand ebenfalls vorsteht uud die Nute für den Schieber 
bildet. Ur. R. Kriigener, Frankfurt a. M., M ainzerland
strasse 87/89. 1:'7. 11. 04 . 

- 241541. Auf einer Stangenführn ng verschiebbare Lupe als 
Vorrichtung zum Binstellen und Prüfen des optischen Bildes 
in der photographischen Kamera auf seine Schärfe ohne 
Mattscheibe. Johatlll Nep. Schmiel, München, Frauenstr. 7. 
6. 12. 04. 

- 2418HO. Durch Zahnstange und Schnecke senkrecht ver
stellbarer Objektivhalter für photographische Apparate. Fabrik 
photogr. Apparate auf Aktien vormals R. I-Iiittig & Sohn, 
Dresden. 2.l. 12. 04. 
2418:H. Durch Zahnstange und Zahntrieb seukrccht ver
stellbarer Objektivhalter für photographische Apparate. 
Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hiittig 
& Sohn, Dre!)den. 28. 12. 04. 
241RS~. Rollfilmkamera mit eingebautem Schlitzverschluss. 
Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hiittig 
& Sohn, Dresden. 23. 12. 04 . 
1-H 83H. Photo~raphische Kamera für Film- und Platten
auinahmen mit Zentralverschluss, bei welcher ein Rouleau
Schlitzverschluss angeordnet ist. Eruil Wünsche Akt.-Ges. 
filr photographische Industrie, Reick b. Dresden 28. 12. 04 
241840. Spreizvorrichtung für photographische Kameras, 
mit hohlen, durch eingelegte Federn unter Spannung ge
haltenen Drehachsen, auf welchen die durch ineinandergesteckte 
Teile und Klemmkonus einste.llbaren Spreizen sowie ver
sei-tläge befestigt sind. Bülter & Stamm er. t lannover. 24. 12 04. 
24:1 tHj. Filmpack-Kassette aus Metall, deren kastenartiges 
Magazin durch die Wände eines äusseren Rahmens und 
diejenigen eines mit d1esem den Falz für den Kassetten
schieber bildenden E insatzes begrenzt wird, die an den 
Ecken durch Verfalzung zusammengehalten sind. Bülter 
& Stammer, Hannover. 24. 1::!. 04. 

24180R. Photographische Film- und Plattenkamera mit beim 
Aufzug geschlossenem Rouleau-Schlitzverschluss. Emil 
Wünsche Akt.-Oes. für photographische lndusrie, Reick 
b. Dresden. 23. 12. 04. 
241 HOa Photographische Kassette, gekennzeichnet durch 
um eine gemeinsame Drehfläche drehbare Platten, Films 
oder dgl. Neue Photo11raphische Gesellschaft, Akt -Ges., 
Stegl itz b. Ber lin. 28. 12. 04. 
24-tOUI. Mattscheibenrahmen für Kameras hergestellt aus 
einem Metall rahmen, dt.:ssen Seiten durch Umwinkelung Palzc 
bilden. in welche die Mattscheibe eingeschoben wird. Dr. 
R Krügener, Frankfurt a M., Mainzerlandstr. 87/89. 12. 1~. 04. 
2•~2 098. Hinterer Ra Innen t•iner Kamera, hergestellt aus 
einem einzigen Stück Blech. in den die Kassette eingeschoben 
und an dem zugleich der Bal~en ,befestigt ist. Dr. R. Krügen er, 
Frankfurt a. M., M ainzerlandstr. 81 S!l 1t. 12. 0!. 

- 24209\1. Hinterer Rahmen einer Kamera mit flachem Rande, 
hergestellt aus einem eim igen Stück Blech, in den die 
Kassette eingeschoben und an dem zugleich der Balgen be
festigt isL Dr. R Krügcner, Frankfurt a M" Mainzerland· 
strasse 81 811. 12. 12. 04. 

.- Scha,ll:plattenfabrik 
mit voa·ziiglichen Aufnahmen und guten, geräuschlosen 
Platten sucht Verhindung mit grösserer Kapita !kräftiger 
Firma die ev. den Vertrieb der Platten übernehmen könnte. 

Offerten unter L. M. 9ö7 an die Exped. d. Ztg. 

-----------------------------------------------------
Specialhaus fl1r lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. 11. 
lU. Kat. u. List. II'· Porto. 

Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
o. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee·Berlin 
tl~ctr. m~cbantscb~ Werkstatt u. autom. 

Scbraubtnfabrikation gtgr. 1390. 
Prospecte gratis & franco. 

l!! diSOß•Phonographen· 
\;, _____ :: 6u{3rekords 
rehallen über die ganze Welf. 
Die neuen Ordtelter·5artgubrekords 
ßnd wlrklldte ffiußk I. mullkkenner. 

g_eft.Oetmerfna. fiambur~ ~ 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöneberg-Berlin, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: l>nrmlädcn, Darmsaiten und Darm· 
schnüre liir alle cllirurgiacbe, technische, industrielle 
und mascbinoUe Zwecke. - Darmsaiten !ür sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuvorlässiger f-Jaltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
Apparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Membranengläser und 
Glimmer (Mica)• Membranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed Orössc 
u. }ed. Stärke Firma Friedrich Hofmann, 
Dresden A. 16. 

''euhet't 1einste Saphir Jmi-J' , tationen mr Wiedergabe-
~ ~\embranen 

So gut \Ul'e echte Prcb t\1. •0.- p. 100 
• Stck. Spezielle Preise 

für l'abrik. u. Mas~enabn. 20 Stck. Muster steh. 
geg. Eins von M. 2,20 in Rriefm wr V criügung. 
Hugo Boskamp, 128 Ruo des Carbonncts 

Bois Colombes Frankreich. 

1854. Ed. Lieaegang. Diasseidorf 50. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

Sthert -Phonocrapb o Konxert zu billigsten Prciscu m tadelloser Qualität lielert 
sthal ldosen, gz. neue geschiifzte L LeJ·p Harnburg 7 
MustN. r\11~ P.csttlud eile bill • ' • 

Neu! SPRITZ- Neu! 

f' A B R I 1\.: Jeder HlndJer verlange Katalog und Preiallste. 

----·------------M-o_, _s_te_m_p_il __ e, B:e:ru:·n~Z6~· --~:::::::::::::::::::::::::::::::: 

SchrambergEH' Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

· Schramberg (VV'ürttember~~t 
fabtlcl.rt: 

.Zugi'eclc•-n für t hren, }.fusl.kwerke ete. 
Fa~onnirt('l J<' ed('J.•n alll'r Art, roh n. vernickelt.. 
Bandl!ltahl fiir dll' vel'l'Chiedensten Zwecke. 
(,aoclum@<'haalNl aus Stahl nud Messing. 
Dau(lSliu;en aus bestem, zl\hum 'l'ie~telgussstahl. 
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Schutz-Marke. 

zwei verschiedene Aufnahmen auf jeder Seite der Platten, grösstenteils von demselben 

Künstler. E in e Odeonplatte gibt die Reproduktion z w e i e r v er s c h ie d e n e r 

A u f n a h m e n d e 8 8 e I b e n K ü n s t I e r s. 

Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Xonkurrenzfabrikaten: 
Der Kunde erhält zwei Schallplatten 

anstatt einer. 

Frachten, Zölle und sonstige Spesen 
betragen ftir Odeonplatten nur tlie Hälfte. 

Sie brauchen nw· halb so viel Platz 
für ein Lager von Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl von Piecen, 

Sie erhalten das Doppelte fUr Ihr Geld 
""""" tmd haben nur halb so viel SJ)esen. 

,Jede Pla,t.tc giobt mehr wie doppelt so 
'iel wie die Konkurrenzplatte. 

Dadurch, dass die Platten auf beiden 
Seiten bespielt sind, liegen sie fester auf 
dor Dreltscheibe auf und ermöglichen eine 
schöne Wiedergabe. 

Odeonplatten können schneller g<.>wcchselt werden, iudem man sie nur auf dem 
Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odeon Doppelschallplatten sind in den meisten KulturstaatPli dmch P~\trnte g-egf'n 
Konkurrenz geschätzt. 

Odeon Schallplatten sind aus der besten schwarzen Kompositionsmasse gearbeitet. 

Odeon Schallplatten kömH'II auf ,je<ler Platten-Sprechrnascbine gespielt werden. 

Odeon Scball{)latten sLeben keinem ll,abrikat iu Qualität und 'ronfiille nach. 

Aus diesem Grunde musste schon im ersten Betriebsjahr die Fabrik fortgesetzt ver
grössert werden, um eine tägliche ~,abrikationslei~tnng von 10 000 Schallplatten zu 
ermöglichen. 

Odeon Schallt•1atLen haben einen um 2 cm grösseren Durchmesser als 
der Konkurrenz und spielen daher auf jeder einzelnen Seite um so viel länger . 

die Platten 
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·······~································ 

Wir haben heute ca. 7000 Titel von Odeon Schallplatten, die sich auf 

nachstehende Sprachen verteilen: 

englisch französisch deutsch italienisch 

russisch holländisch ungarisch polnisch 

fUlmisch böhmisch portugisisch türkisch 

arabisch griechisch hebräisch spanisch • 

• 

Kataloge 
können auf Verlangen gratis von den nachstehenden Verkaufsstellen 

bezogen werden : 

lnternational Talking )ltachine Co. 
BerUn-Weissensee, fehderstrasse 22· 23. 

The Odeon Disk 1 alking }ttachine eo., 9 Butler Sreet., J:ondon &. e. 
W 1 - ..... 

Societe 1raneaise "Odeon" 
' 

11 Rue du Jauhourg Poissonniere., Paris 

Soeiete 1raneaise "Odeon" 
' 

1\8 Boulevard de la Senne, Bruxeltes 

Soeiete 1rancaise "Odeon" Ste. eroix (Schweiz) 
' )t. Stihbe ~ eo., 3\2 Singel, Amsterdam. 

Odeon, flermann }ttaassen, 45 Xärntnerstrasse. Wien 1 

feon JsserUn, Poststrasse 36, 6dessa, (,ussland) 

Soeieta JtaUana di Jonotipia, Via Dante \, J«ailand 

fl. ~ J. Blumenthai 1reres, 1opau ~an, eonstanttnopet 

fl. ~ J. Blumenthai 1reres, eairo <&uupten> 

Oscar Grünberg, Jassu <Rumänien) 

1red Ttgner, Rio de Janeiro, (Brasilien) 
• 

... 

• 
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SchaUplatten~:rFabrik I Schallplatten 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum ~ nach eingesandter Matritze, 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35 Schwarze Masse in vorzüglicher, 
' Tel. 7, 4804. ll vielfach erprobter Qualität . 

• 
• 

• 
Carnaubawachs 

für Phonographen-Fabrikation, Phonographen-Walzen 
• 
ca. 5000 Kilo, billig sofort abzugeben. Anfragen 

• 

Marke "Sauerlandt", 
anerkanut erstklassiges Pabrikat, empfiehlt 

unter Chiffre S. T. 1008 an die Ex.ped. d. Ztg. Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida.. 

Ver treter in ßerlin~ A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

rl'iichtil[er Reisender Jllit dPr Nt·h\1 11 -
plattl'nbrnn~ht• Yullstiindig , ·prtraut unll't' 

glinstig<·n TkdingnH!.!t'll \'Oll IPi:-;tungsHihi~·t·r 

Firma v.unt sufortig-<·n Alltl' itt g·l'~ucbt. 

Ansfiihl'lii'IH• ( HTt~t'lt'll tllttt·t· ( 'hilfn· 

' 

G p 994 l'!'hPt 611. 

- --: 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von m~mbrangliisnn erster QualiHi t. 

" Unerreichte Neuheit - Non plus ultra." Liste kostenfrei. 

Firma der Branche, 
Müller's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane-8nt· 
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, für Sprechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, lakierl, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 

~ nie dagewesenen billigen Preisen. 
Richard Miiller & Co., 

welche geneigt wäre, wegen Aufnahme rcsp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter tl R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

FritzPu 

LEIPZ l 0. Elisenstrassc 12. 
"Ga lvaniache Anstalt "• 

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, 

o. wie Trichter, Membranen, Conusse etc. !I
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Neuheit " Lyra" Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. ,.Sirena" Neuheit 

~---M~u~s:!!e~r1~r: Berlin S.W. Ritterstr. 40. 

' 



• 

6. Jahrg. No. 6. PHONOGRAPHISCHE ZBITSC:...:I-I::..::R:.:.I F-=T-----------'-___ _ 109. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Nntürllch$te Wiedergabe. --

Kcm 'IVnhrnchm· 
barerUnterschied 
zwischen persön
lichem Oesnng 

u. Originalmusik. 
Deutsch. Künstler, 
Oeulscb.Orchester • 

fhonograpbenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DOsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
o"r.:~tjs zur Verfügun . 

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190H u. 1 !IOJ der . ,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

. Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 1 0,-

dul'ch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Pln1ten-i\lbaun Sotoria i«t der 
einzig zuverldssigc und 
sichtliche Plattenbewahrer 
Bescbiltzer. i\ usstalln og hilc 
gediegen in hordc ux Lincn mi 

1 ................................................................ . 

I Walzensehaehteln, Schalldosenkartons I 
l..iold- und Scla~~~f~~if~~~~:~~ M essi u,:teckclr en. 
2 Platlcu haltend mit 
umschlAg, ~ind filr Pnbrikantcn 
u. Händler ein ~bcuso r clielllcr 

@~ '6--'~ wre dankbarer Zugabe
Her l:unearti kel. 

Prospcde, Prerse u. Rabntlsat 
nur durch C. RUFP, Albuan,anr·'" 

Kirchheirubolandcn (Platz). 

Leipziger Messe 
(5.-t 1. März 1905.) 

Wir bitten a11c diejenigen Firmen der Phono
graphen - r ndustrie, welche die 1\tessc beschicken, 
'!JID Angabe llu·cr Adrosso. Wir werden uioselhen 
kostenlos unserem 

"Verzeichnis der Mess-Aussteller" 
in den niicbsten Nummern der " Pltonogr. Y.oit14ehl'i l'l" 
aufnehmen. 

Die Redaktion der "Pbonogr. Zeitschrift". 

Patentanwalt Dr. L. Oottscbo, 
Berlin W. 8, Leipzjgcrstt'. 80, nahe }i,ried ricbstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Aut! 1. iH7~. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metall knie fw- Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, P lattenapparate u. s. w. 
polirt, lackir t, 
vernickelt 
in jcd. ge
wünschten 
Form n. Ausführung. ~ 

-- Spec i ali tät. 1 
Feucht a Fabi, Motallwaarenfabrik, 

Lelpzlg-Stötter!tz. MusterblaU gratis und fram:o. 
Vertreter: lll ax Sohulue, Berlln SW., Rit1erstr. 74 

I äusserst stark und solide nach nouem, patentirtem Ver- I 
fahren hergestellt, sowie mndo Schachteln und Gartonnagen I joder Art liefert zu billigen Preisen I 

I Patentscbacbtel- u. Cartonnagen-Fabrik I 
I vorm. Elch Schade G. m. b. U. I 
I Telegramme: I Fr ankfurt a. M. I Fernsprecher I 1 Pntentear ton. Mainzerlnndstrasse 151/3. I, 5311. J 
..................................................... ~ .... ~ .... -

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 1&. 

M elchi o rstrasse 6. 

_tv1etaltwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Specia.l-ll,abrikation aller Arten von Trichtern 
flir Grammoph. u. Pbonogr. in Nickelzink u Messing. 

- . ' . . . 
I ' ' I • • •- ' ' ' 

' ' ' ' ' ' I 

N ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exp orteu r e un d H änd le r. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadelfnbrik. 
,Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. 

Oencralverlrclcr; 
CARL GEYER, AACHEN • 

. ,•. . .. ~~~ ... ~ . ' " ;, "' ' •· . 

-- Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschri ft für die Interessen der 

Elektr.Batterie-Beleucbtungs-lndustrie. 
Probenummer gr atis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
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Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0 . M. 

mit, feiner Spit7.c 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, 3chwabaeh 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In· und Auslande. 

. ·:- . . . . . . ; . . . . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I Haupt versand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I eolu bia XP fiartgusswalztn I 
!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 P rompte, sorgfc.Htige und reelle Bedienung. I 

•J Berlin s.w., Oranienstr. 101102. J 
Unsere neue Liste ist erschienen 

I und wird j edem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
·~"~~~~~~~~~~~"~~~~· 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

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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neuer Katalog 1905 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

••·••••- Mammut-Sprech-A.pparaten •· •••··••• 
auch: 

Pianos, Orchestrions} Symphonions} Kalliope-Musikwerke.~ 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Orösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

=== Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, !.~~~~:.!~r!:~..z Leipzig. 
,. . . . . . . . . . . . . .. :___. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Piir Grossisten und Exporteure hoher Rabat1. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

üalvanische .Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

. . ... - ... . / ... -, 

Ein grosser Posten nach eigener Angabe anzufertigender 

Triebwerke für 'honographen 
ist zu vergeben. Nur leistungsfähige Firmen wollen 
Offerten unter W. P. 1021 an die Expedition dieses 
Blattes einsenden. 

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

Saphir-Schleiferei 
.Moser &. Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer Columbia) 
Saphir-Aufnehmer dison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ftir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Neu ! 0. R. G. M. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. gesch. Ges. geseh. 

· · Billigste Sprechmaschine der Welt! · · 
für Platten Jeglichen-·: Svstemsl - • 

• 

Detail-· 

Preis 

M. 15,-

Detail

Preis: 

M. 15,--· 

• 
Musterschutz No. 235671. 

Tadellose Wiedergabe! ~!; ~~ 
* * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 11 

Für 7/1 a ~~ 10" Platten verwendbar! 

Epochentachende Erfindung I 
Die sprechende, singende und musizierende 
~ 

r~ r~ nsit s= os ar t r~ 
Patente in allen Kulturstaaten angem. 

~aturgetreue Wiedergabe von Gesängen, Gesprächen u. Musikstücken. 
(Grammophonisches System.) 

Alleinige Fabrikanten und Lieferanten : 

Zonophon G. m. b. H. Berlin, Ritter-Strasse 68. 

• j ' l • 
I • I . 

• 
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heisst die 

neueste Schallplatte. 

"Favorite'' i;:;t auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

"Favorite" bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"Favorite" -Wiedergabe ist verblüftend naturgetreu. 

"Pavorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Favorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Pavorl
•te"-Repcrtoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

" Orchester. 

Favorl
•te"-Repertoir ?ringt die ausgesuchfesten und neu• 

.,., esten Ptecen. 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. ~ Catalog gratis. 

,,Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Zur Messe in Leipzig 
Patersstrasse 39, im Laden. 

118. 
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Leipzig, Petersstr. 23, I. 

Be r I in. Brücken-Stra.sse 13a. · 

===== Telegramm-Adresse: "Homeiilm''· ======= 
,. 

•, • • •I • ,JO ' ' • • 

I ' .., _. ' "" ' _,· . ....~ . . . 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"~Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielens 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus I _.,. Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln I 00 M. -.m 
Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 

11 5 . 
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2 Beste und billigste Schallplatte 2 
2 Neu! ~~ , , B e k a = 6 r a n d = Re c o r d '' * Neu! • 
2 - Ausführliches Repertoir steh[ auf Wunsch zur Verfiigung. 2 
2 Alleinverkauf Beka-Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
-~~~~~N~N~NN~~~~~~·N~~~N~N~~~~~~~N~~NN~• -

·~····.- ... , ·'! .'.·•· ,· .. 

~~"~~ Schallplatten ~~fi~H~~~~~ 
in vorzOglicfter, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualitllt, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos in jeder gewünschten Quantltllt an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

zur SCHALLPLATTEN-FABRIKATION 
sämtliche Maschinen und Werkzeuge 

ßom»ltttt Jlnlagtn. 

Vorrätig 

PussfOrmtn, fivdraullscbt Prtsstn. 

Berlin s.w. 48, iVI.. THOMAS, Friedrichstr. 16 • 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlio S., Ritterstrasse 86. 
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• 

Die 
tlhonographische Zeitschrif$ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p Millimeter Höhe 

(1/ 3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederh olu ngen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
ftir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Ber1in W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London B C, 58 h .t-1atton Garden, ß. Oppenhehn.) 

• 
4bonnement: 

das ganze Jahr M. o,
tlalbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 

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

' ' beste Schallplatte. _ __:=======--- Allein-Verkauf: 
für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. H., ßerJin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, Corso In<Ilt•endeJiza, 19. 
" die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech-u.Musikwerke,ßerJin 8.42, Atexandrtueustr. 98. 

" Frankreich : Stransky Freres, Paris, 20, rue de Paradls. 

" Dänemark : Robert Kleinert, Copenhagen, Gothersgnde 28. 

Bnmb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., Alexandrinenstrasse 10616. 

Triumph lla Czarnikow's 
• 

D. R. G M. Billigste Sureehmasehinen der Gegenwart 
beherrschen wiede .. um die 

Saison. 
[tiJ)Zig~r mtSSt. 

~ Zu noch nie dagewesenen~Preisen ---· 

wemolle j(euheiten in ~Iatten-j(laschinen 
und 'honographen. 

BIEDERMANN &.: CZARNIKOW, Grossfabrikanten 
BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 1884 Telegramm-Adresse: lndieator. 

-==c- Neueste Cataloge versenden nur an Wied~rverkäufer . 

,\btei lung I. 

Fabrik für Feinmechanik, 
Sprecbmaacblnon. 

Patent 

• 

ano 
eingetragenes Wortzeicheu. 

on 
BE RLI N, Scbl es isch e -Strasse 20 

Planophon Runge & V• Stemann 
Prima jabrikat. ~ .Marke R. « v. s. CNJ jeste Preise. 

Simplex 
D. R. P.a. 

· Abteilung II. 
Sprechmascblnen-Armataron, 

Sprecbmasebinenmotore.; 
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SCHUTZ· 

UEBERNAHME 
Des gesammten Vorraths von zerbrochenen beschäDigten unD zurückgestellten 

EDISON -WALZEN 
zum vollen Preise. 

oer grosse Absatz im letz-
ten Quartal, das enorm 

gesteigerte Geschäft vor den 

Festtagen machte es Ihnen 
nicht leicht, richtig zu dis
poniren. Die hohen Anforde
rungen des Saisongeschäftes 

· bedingten eine rasche daher 
wenig sorgfältige Behandlung 
der Walzen durch d ie Ver
käufer. Die Folgen davon 

sind: Ladenhüter, Walzen
bruch u. beschädigte Walzen . 

Wir bringen nun eine einzig
artige Neuerung, die unseren 
Geschäftsfreunden sehr will
kommen sein wird. 

wir nehmen unseren Ge-
schäftsfreunden ihr 

• 

ganzes Lager von Edison-Wal-
zen (Bruch eingeschlossen) 
zum bezahlten Werth ab, 
um ihnen zu ermöglichen ihr 
Lager durch neue Walzen 
zu ergänzen. 

Verlangen Sie sofort 
Circular 

No. 540 
über die näheren Be· 
dingungen. 

Edison Gesellschaft m. b. H. 
BERLIN N. * Südufer 24/25. 

---------------....,""""',._ _________________________ __ 
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Postkarten -Schallplatten -Verlag A. Taeubert & Co. 

(Petersstr. 44 "Grosser Reiter" part. 

Die Vorgänge in Paris. 

verlautet, dass das Syndikat als Lizenz für die Zu
kunft 10 °/0 des Detailpreises der Walzen und 
Platten verlangt, bei Vereinbarung einer Konven
tionalstrafe von ·100 Fr. für jeden Fall der Lizenz
hinterziehung, und die Odeongesellschaft bat bereits 
dieser Forderung zugestimmt und die Preise ihrer 
kleinen Platten um 1

/ 2 Fr., der grossen um 1 Fr. 
hinaufgesetzt, dagegen hatten die Gesellschaften 
Grammophon, Oolumbia undPathe bis zum 12.Februar 
den Verkauf noch nicht wiacler a ufgenommen. Die 
Wiederverkäufer von Paris und "Umgegend haben 
eine Vereinigung gebildet und eine grosse Ver
sammlung einberufen, über welche wir noch be
richten werden. Die sämtlichen Pariser Tages
zeitungen berichten in spaltenlangen Artikeln über 
den Fall, ein Ministerrat hat sich schon mit der 
Angelegenheit befasst, und die Fabrikanten 1 suchen 
mit allen Kräften ein neu es Gesetz, welches die Rechte 
der Komponisten einschränk1 , durchzubringen. 

Interessant ist es, dass der Prozess garnicht 
von der Vereinigung der Komponisten selbst an
gestrengt worden ist, sondern von einem ausserhalb 
stehenden Privatmann, welcher die hohen Kosten 
riskiert hat gegen einen Anteil an dem Ertrag des 
Prozesses. 

Sehr bemerkenswert auch für die deutschen 
.Fabrikanten ist es, dass: auch wenn alle in Frank
reich vel'kauften Walzen und P latten von den Kom

I ponisten lizenziert werden, eine Klarheit der Ver-
1 hältnisse durchaus nicht geschaffen wird, es t.reten 
sehr verschiedene wichtige Fragen auf. D:.~. 

Unsere Leser haben schon durch unsere letzte ist zum Be.ispiel die, oh die ausländischen Kom
Nummer erfahren, dass in Paris infolge eines Ge- ponisten, welche durch das französische Geset.z im 
ricbt.surteils die Irirma Pathe ihren Betrieb ein- allgemeinen den französiscllen gleichgeBteilt sind, 
gestellt und 1500 Arbeiter entlassen bat. Die uns das Recht haben, nun auch ihrerseits Lizenzen von 
seither zugegangeneu Mitteilungen lassen erkennen, rlenjenigen Walzen und P latten zu verlangen, welche 
dass die gegenwärtig in der .französischen Phono- ihre Kompositionen enthalten. Vlird diese Frage 
grapben-Industrie herrschende Beunruhigung noch verneint, so werden die modernen deutschen R ekords 
weit grösser ist, als man zuerst annehmen konnte. eben so \\ie die njcht mehr lizenzpflichtigen alten 
Am 1. Februar wurde die Entscheidung der Cour Musikstücke billiger sein als die modernen fran
d'Appel publiziert, dahingehend, dass die Phono- zösischen, und die Jranzösischen l!.,abrikanten wer den 
graphen-Walzen und Platten die Rechte der Korn- demzufolge ein Interesse daran haben, ausländische 
ponisten bezw. Verleger in dera,elben Weise ver- Musik anstatt französischer aufzunehmen·. In . der 
Letzen wie der Nachdruck von Noten und anderer ersten Zeit würden aber dje ausländischen Fabrikate, 
Gebrauch der Kompositionen. Das Urteil lautet speziell die deutschen und englischen, mit ihrer 
auf Entschädigung wegen aller bisher fabrizierten allSländischen Musik: einen Vorteil über die fran
Walzen und Pla.tten, .ferner auf Beschlagnahme aller zösischen geniessen, welolle zum Scb(lden der ·fran
vorhandenen Walzen und Platten. Die ~abriken zösischen Il'abrikanten die ·Einfuhr ausländischer 
von Pathe, Oolumbja und Grammophon stellten in- Erzeugnisse begünstigen würde. Umgekehrt liegt 
folgedessen am 2. Februar den Betrieb ein und aber aucll für die ausländische·Industrie die Gefalu, 
dreissig Pariser Ladengescbäfte, welche mit Phono- Yor, dass die bestehenden französischen FaLrikanten 
araphen handeln, wurden gerichtlich geschlossen. das S,vndicat des AutenrH VOI'anlassen, ihnen zur 
Die verschiedenen Fabrikanten erliessen sofort ent- 1\1 o n o p o lis i eru 11 g der Fabrikation behilflich zu Rein, 
sprechende Zirkulare an ihre Kunden. Es liegt indem sje nur i l1 n e n Lizenzen gewälm~tl und 
uns zum Beispiel das,jenige der französischen Odeon- eventuell neu entstehenden und spozi<'ll ausländischen 
Gesellschaft vor, welcl1es den vViederverlräufern an- Fabriken Lizenzen verweigel'n. Da das Sy11dikat 
empfiehlt, sofort den Verkauf jhrer Platten einzu- eino r ein private Vereinigung ist, welche keiner 
stellen und djeselben nach Paris zurüekzm;endenJ staatlichen Beeinflussnn~ unterliegt., ist der IraJL 
damit sie von dem ,,Syndieat des Auteurs et Edi- sehr leicht. möglich, lillcl das Vorgeben der fran
teurs" (Komponisten und Verlegervereinigung) ab- zöslschcn Ve1'treter der deutschen Odeonplatton, 
gestempelt werden können. Da~ Zirku lar warnt die welche sogleich mit. dem Synclik.at ihren Vertrag 
Wiederverkäufer vor dem Yerkauf ungestempelter abgeschlossen lmlleu, ist allen deutscheu Fabrikanten 
Platten, da sie sieb sonst gerlebtlieben Beschlag- znr Nach~.humng zu empfohlen. 
nahmen und Anklagen aussetzen würden. Inzwischen * * * 
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·Iu diesPr Angclt"gr.nhcit Yrl'iiffl'ntlic·htm wir deshalb, weil - so weit das Problem auch noc11 
llOC'll folgPHcl<' um; zug<'g;1llg<•nc·n IH'uc•r-:tC'Il Bericht!•. vou seiner endgilltigeu Lösuug- elltl'el'flt sein mag -

"Dü~ '1\tgesznitungc·n b1·ingP11 Artikc·l, cliC' yon doel1 eine Hkkenntnis sich immer ruellr ßabn breche: 
.inton•ssiorter Hritn in dt·r .\ hsicht H't'fnsst Wltr<ll'n, das;., die sog-. direkten 1\feUwden der F arbenphoto
um gc•gcn das .. U rhf'ber-C:P~Ptw· ü h!'rli<HI pt St inmmn!.!' gTaphle k Pi ne tc•chuiscb l>efried igende Lösung des 
zu machen. Oh otwas dadurch cneicht wird, hlc·iht Problems enthalten. Wne solche llol'fnung sei houte 
ahzuwaJ·ten. weit ferner gerUckt. als vor GO oder gnr vor 10 J ahren. 

Die Artikel sind .in sohr düstt•n•n Wcu·bou uh- r >as ProhiPIII der dir<lktPn W<trbenpbotograpltie habe 
gefasst. So schlimm ist rH aber nicht Vt'nlchit•d(•tw sich merk'' Urdig lnngs~nt cntl"chleinrt. So bodcntPnd 
Kundc11 erzilhlt1•n mir hPu!t•. dass siP nnc·h ni" so- die wi~sscnschaftlichen l•:rgebnis~e waren, so ~ori ng 
viel Platt<>n wHI Hckords V<'rkaun haben wie jwzt. sind die tN:hnischen Erfolge. l•'a~t 100 JabrP sind 
allerdings unter dcl' Hand und ist ja. \vie ~iP \\i..;:-;c•n, seit tlen <'l'Stt•Jt BeobachtungPli wrflosson. 30 .Jahre· 
die Gefahr des ErtnppLwcrdc·ns rino gro~se und vor Eittfüht'llt t~ der Daguerreotypit1 finden wir ei lten 
sohr kostspicligt•. - Bc.•riclrt Uhor die rrstc IOrkcnntnis anf diesrtu OebiPl 

Wir hekommcn jedem 'J'ag 20 HO Depm;elwn 1 in der Fal'henlrhre von U o et h I': ii ber diP l•'est
von Kunden in dt·r ProYinz. dit· um; bitll'tl. utiS<'t'P 1 stPIInng des .Jeueuscr Physik(•rs Seeheck. dn~s 
.A.n:-;ieht mitzutPi!Pn. Wenn dil' E..ri~is noch einig-e· ( 'hlorsilber, den fnrbig<'ll Rtrnhlt•n des Spcktnnns 
~rage dnnern wird, w~rdt·H ~il'll Yit'lf' kll'int· Ge·- ausgcsc•tJ'.L, dt>ssc·n Fa.rhcn angt'niiltert an~unehtn<'ll 
sr·häfto in unst,rrr Branche, dit• nur ~pn•chnl<1Schitwn im Stande SPi. 1841 wurde diest· fast vergessen<· 
\erkauft hahrn. gc•11iitigt ~·wht•n. ihn n IJ<Hit>u ülwr- Tnt:-~aclw \Oll .John Hersc·llel gll'ichsmn H<'U Pnt

halllJt zu scltliPss .. n. Wir Jmbc·n bPrt its 'PI'St·hiPdl'lll' <il•c·kt, und E d m o 11 d B t· c q u o r o l modifizierte 
ßri!'fc hekoumt!'Jl. worin uns dit• Knndl'n t•rstwlwu. dnnn die .':\lethode lJerschels. \Yie wir heute wissen, 
dio }ICt' Ell(lo l•'t·ht'Uar fiillig-t·n TrnLtt·n mtf r~~ndt• sind die so entstandenen B'a.rbenbilder, die auf Papier 
J\Htrz zu verlegen." und die auf SillJerplatton, gnnz ven;chiedonor NaLul'. 

Anfangs mehr als Kuriosität bPtrachtet, trat diP 
lt'emer folgendes: Pl1utocbromic wissens('haf'tlich in den Vord<·rgrund 

Pal'is. 10. FPIII nar 1!)0.) durch diP A rhPitPn des Berliner Gelehrtell \\' i I h e lm 
Heute fnml cli!' V<•rsamr11lung dl't' I >l'tnilli:-;tt•n 

~ta1f. OicsellH' WH I' vo11 t·it'<'<1 öO Wit•clc•J'\ (•rldiuf'c•l'll 
ans Pari') nnd Umgegc•nd IH'Htltlht Jj~i11 l>it·c,ktm· 
der Fir111a Pathc~ t•rkliil'lt•, dass diP < lt'""lbC'hafl 
P;ttht'· mit dPr Sof'i,~le dt·s I >roits I>' A ntrnrs in 
i11 UutL•rhaudlung :-:tcht• 1111d cl<IHS :--it- jc•dt'ut'alls zu 
CÜit'JilJi)i ii\Cl'HHilldlliH ill dOll llii.l·hskll '['agc•n (\OTIIIIH'II 

\\'Cr<lc•. ln?:\\'Ü·Wltl'll bitto !'I' dil' vVit•tlf•J'\t>l'ldilll'!•l', 
sich zn geduldPll: es hlc·ilw Hil'ht" andt'l'PS iiht•ig. 

Die \YiPden t·düinft·r ht•sc·hlos:--Pn, ~kh Zll PilH'IIl 

~_yudiknt zu 'er1•inigen. und n~rplti,·lltl'tt·n sic·h 
s~imtlieh, his anr Weitt•rps und so langt· hil" Pntlt,~ 
nieltt ZIL einPUl JüinvnrsHindnis mit · dr•r So<'i6tt3 dP':i 

Droits IYA tttl'ttl'~ gt>lmtgt sPi, kPirll' Ht•korcls ztt 
Yerkauf<·n. (Offic·iPII selbstrl'dPJHI: unt"r drr Hallll 
hliiht da!-' Ue~chiift aber imtm'r uoch.) 

Wir börcu soehen, d11ss Hich Pathe gePinigt. 
hat. nnd ~war anf' Gnutel oinor nur jc·dPn Rekord 
zn %ahlcndcn Lizenzgebtihr von 25 (•t s. DiPs ist 
aber um· cbt Gcriitht tnicht offiziell). Jl. 

• 

Prof. Dr. Miethe über die geschichtliche 
Entwicklung der farbigen Photographie. 

ßeim Kaiser~Fcstakt clor Technis('ltPu Hoch
schule zu Berlin, der kii1·zlic·h in dmn gHlnzendcn 
Rahmen der gt·oss!'n Halle \ eranstaltet wmde, hielt 
\'lll' einer orlel;C'IlCll Vc>t·sanmdung der zPiligc: Ticktor 
Prol. Dr. ~licthe eine Hrde von allgemeinem 
ll)tnes~~<'. gr wiihltP ci n 'l'hf'ma nus drm von 
ihm sn bedeutsam geförderten .\rbeitsgcll iet, indPlll 
er sit-lt dankbar del:-\ Anteils el'inncrte, den del' KaiHer 
an ::;l'inor "geringPn Arbeit" g<·nommen habe. Der 
Hiickhlick auf die gcschichtliclw Entwieklung dPr 
b'arbeuphotographie lohne sich gerade jetzt anch 

1': e n k e. r. Sein erst<'r \'c•rsuch ('int·r wissmsl·lmft
licllen l·JrkHi.rung der l•'arbenbildt•t' sollte flir die 
'PhPoric> der [1'arhen1Jhotographie \'Oll allPrgrösst<· r 
Wichtig-kr i t. werden. "-: acbrlem er Prkannt bat te, 
dac;s zwischt•n dt•H Xaturfa.rbcn und den J.'arhf'n der 
Photocbronticu ein ft•':ltrr Zusnm111onbang b<1StPht, 
tlt'l'H.rt, tlasH tl ie Photorhron1ie11 nieht n.bsolut riehLige 
l'\ntnrfarlwn z:PigC'n, dass aber die vo1·haudenen 
~\<'hnlichkciten systenwt.i~ch"r Nntur sind, ~ab Pr 

die erst<' EddHruug fiir di<'sc Erscheinung: Er ~pr<1Ch 
diP Farll(m der Pbotochrollli('ll als InterferenzfnrlH·n 
an, entstnnde11 durch stehende !Jichtwellen, und l'l' 

lldliluptdc, dass durch die Wirkung dieser Wellen 
i11 der lichtemptinrllicheu Schicht eine Reihe 'on 
npt i~cll hl'terog-Pne n, ii IH'rri uander gel ngerten ~c hic h ten 
cutstebPu llliis!-;t e.n, die- durch I nterf'erPnz \'Oll dem 
auf'faUPudon fJid1t. nur hestin1mtc farbige AntPile 
lchbal't. rl'fll'ktirren kUnntcn. Zeukors Hypotl1ose 
wurde gliiuzt•nd hestii.tigt durch die .A.t·beiten 
Li p p man n s, vor allem durch die genialen Unter~ 
suchungen W i e n <' r s. l)jeser fand, dass sowohl 
Körper- \vie Jnterf<~renzfarheH in Photochromion 
vol'kommen könnon, und zwar, dass woseHtlicll 
KürperfadH•II d{'nj<•uig('ll Photocbro111ion zuknnlllH'n, 
die auf Papier 111ittels Chlorsilber her~cstellt sind, 
wUhrend eigentliche l ntl'rfercnzfarbPn, zum grössten 
'l'eile, die Farl1cn dPr auf Silber1Jiatt en her/,restollten 
Photochro!llitlll anSJIIU.chon. Auch l'lir die ~"arbon
plwtographic als ::-;olche wurden du' .\ rhPiten \V ieners 
\Or> allt'rgriisstor Bedeutung: Er wurd1' der Schöpfer 
der :-og .. A u s b 1 e i c h -1•' a r b e 11 p h o t o g r a p h i e, 
die zwar ;tls Aufnahtne\erl'ahreu wohl keine~ prak
tisclwn J•Jrfolgo zeitigen wird, aber z. ß. nuch 
hiolugisch \'On hUchstent 1J1terosso ist Oe11 gliin
zrndstt>u 'l'l'iuruph aber feiertP die Zenkerschc 
ll,rpothese tlur<:b die .\rbciten des franziish;cltc•n 
Physikers ,J o h n U a b r i e 1 L i !J p m a n n, der 
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die Konsrquenzf'n aus seinen Schlüssen zog und so 
dir ersten fix.ierbaren und daher völlig haltharen 
direkt l'n Photochromien herzustcllrn lehrte. Einen 
praktisclwn w·ert aber besitzt das Verfahren heute 
noch nicht; die BelichlungRzPiten sind überrulho~sig 
lange, und die Scuwioriak!'it. <los Vrrfahrens schliesst 
dje. allgemeine Vorwendung nalwzu ans. So goring 
di(\ A.ussichten der d i r o k t. c 11 B,arbnnphotogr·avhie 
erscheinen, ::;o bleibt doch ihl' wif-:sonschaftlicltct· 
Selbstzwrck voll gewürdigt. 1 111 Gegensatz llicrzu 
stehen die indirekt l' n Mdhodrn. Ihre Y o r
w c r t u n g hat bereits e r h c h I i c h c n lJ m f a n g 
angenommen. "\\""ir können von oiner a u l:' g; l'
d e h n t e n, t ä g I ich w a c h s c n d ~ n I u d u s tri o 
der farbigen Photographil' sprechen. Ihre l\lethollcll 
sind nieht so alt wie cliP drt· cli rekten. A LJrr d it> 
grundl ogenden Erkem1tnisso liogen <loch weit zuriiC'k. 
Schon Ne w t o n lehrte, dass ttutn clmrll :Miselwtt 
von ctroi passend gowiihllen )i'arlH•n alle denkh<II'PII 
Fnibon-Nnancrn dal'stell(•Jl 1\ünn<', und die~ wurde 
~chon damnl:-; gclcgentlif'h im Kupl'erdmek Y<'l'\\'t'tHld. 
.Teno .mrkenntniH nilirtf' T h 0 lll H.., y 0 n n g; zu SPiJH•J' 

spätr r \'On H r I m h o 1 t z V('t·ti<'f'tl'll Theorie der 
snhjekli\ <'ll F nrl.Jen-\Y<lhrnc·hmung. Maxwell hat 
den U !'nnrlgodankcn diP~<·r 'Ph1·oriP zncrst fiir die 
Photographio in nat.Url idlCn 11'arht•n zu Yl'rwcrtcn 
gewusst.. Er erwies (166 1) die c·rt?l<\ Möglic·hkl·it, 
dr.r Synthese clt·oior pllotogra,phi HC'Iwr Tlloilauftu-tltmott 
und gedachte zugleich 1ler Möglichkeit, auf oiru•m 
a.nderc·n \Voge l'nrhige Bildet• au r Pnpif'l' Zll erZl'lH{t'll . 
Er ist der geistige (Trbcl.Jer d!'r hriden nouh jPtr.t 
grbräurhlir.hen Methoch·n. dl'l' additiven nrHl tlm· 
substraktin•tt. Schon :'ll<txw<'ll 1'1'\\'nrtdc einr VPr
,.o llkommnnng der phot og'l'<t 1 1h iSI' ht 'H FarLc·nau f
nahmcn. \\'l'llll HÜ;.h Priipa!'Htl' nin<lt'll. dü· iHH'U ntr 

Hot. nntl CJriin genügend C11I]ll1ntlli<·lr wiireH. Di<'sr,n 
1~10 rt:-3chriU. bracht.n orst p 1' () r. II. vV. y 0 g 0 l VOll 

der 'Poclmiselwn Uocluwlllllt· zu B(•t'lin (187B) mit 
seinen I ~<·o l mehtuugnu d<w sog. f-lpnsibilisierungs
\Virknng der Farbstoffe <Hl f phol ogra.phischePräpnralo. 
Durch diese E n t d e c k un g, dt•J'CTl Bedeutung ,·on 
Tag zu 'l'ag nwhr hcnortritt, wn1' PS g-clung-f'n. die 
\'On .J.Ict'\.\\rll angedeutrten S('hwierürl...Piten wcuig~tPus 
teil weise r.u beseitigen. Y o g· <'I r.rigtr, dass man 
nnmnntli<:h flas Brom:::;ilbc•J' fiir griinc!--1 und für rotes 
L.Jir·ht ompli ncllich maelwn kiinJH'. Dnmit wal' der 
.c\n~::~bildu ng der 1\ia:x.woll~tiH'n Md.hodc 'l\ir und 'Por 
gourrnoL Unter den crfolgl'(' irhr•n Pionieren wurdrn 
I) u c o s d n H a. n so n und der nmel'ikani~cho 
Physiker I v es gcnanJJt, als TPchnikm· 0 b er n e t. t c J' 

und ,J. A 1 h c r t, die in :\iiindlCn treffliche Drci
l'arhcndmrke herstellten. Rin nener wichtiger An
~:;tm:;s abt•J' ging \\iedr!r vun dm· 'P e c h n i s c h e n 
R o c h ~ c· 1t n l o ztt Rerlin ;nts, wo U 1 r i c h und 
8päter 11. "\V. Vogel Hnd E. Vogel den l>rci
f a r b e n cl r n c k auf Ul'llnd vrrti~ftnr Erkl'nnlnis 
orhobliclt verbesserten. Auf Vog·oli-> Amcgung cnt
~tan den d i<· ersten gt'iissot·on U n tornchmungen nuJ' 
dieHc•m Ocl>icte. Auch clie l.Jttllli<'r·oschc und 
SPlles<' hen [i'arbenkopirrprozt·~~P wnrdrn kurz hr
t·iUnt. I m Drcifarbendrnf·k lttgc·n die 11 illlpt
sehwitTigk<'itcn in der H<·r~tPJiung riclttigPr Teilhildrr. 
~!~in c·rlwblic·hor Fortsc·hritt \Yunlc erst grmadJt, 
ab PS vur drei Jnhrc·n im IJiwlodwmischou Lnho-

rntol'ium UIISf'rPJ' Hocllschule gelang, eine Farb 0 n
s t 0 f (' k] a S S l' fiir ~('JISihilisienmgslm CCkO ZU 

ontdnckon. wl'lcllf' die bi~lwr unbf•kanntr Eigensehaft 
be~i\~s, <lie plwtogTillJltischt· Platte üht'l' fast das 
g"<'~Hmmte ~iehtLm·e Spektrum hin liclltempfindlieh 
zu mach~>n. Hit•t•dureh konnte man dio g 1 e i .c h e 
J>i<ütr ftir die Horstt·llung- a II o r· D r o i t o i 1 b i I <1 1.' r· 
h o 11 u t. z o n. Dioso }iJntdecknng (des HedneJ'S) 
zl'itigtr· rwdt weitl'l'l' Vol'leilr: Erhoblicltc' Abkiirzung 
der Beliclttungszt•itl'll; I Jerst<'llung dcw f:wbigt•n 
'l'<'ilhil<lcr nach Ot•miildl'n und direkt twch der 
S a f ur mit Hilfe \'On pa~sc•nd knn~truiertcu .App<t
rntl'n. Durch tliPso l·~rfolge gPwümt die 1Jrr.it'arbcn
photogravhie1 insondt•rlu·it <lPr Drt'ifnrbrndruek 
r.rltiihtcs Intet'csse. \Venn wü· jrtzt in wenigen 
Sekunden die 'L'Pilhildr·r aufnehmen können, so ist 
dir f::trbigo Photograpllie heuLe ;-;oweit 
w j o d i c 8 c h w a r r. l) h o t o g r a. p h i e v o r 30 
,Ja llr r n. Nur die nll('rschnellstcm Bewcgnngs
vorglingC' ontzit'hcn sic·lJ uorh der neuen '\lüglichkeit, 
woil c~ lJisher nn Z\\PCl~mHssigen Apparntc·n zur 
gll'ichzritigen .. S .. ul'unhmL' der drei TeilhildPr fehlt. 
\ach drr Erwl'itorun!.!· des Gebiete8 dor photo
graphbellen Farbcnanal.v~n en;chien die .Anwendung 
aur die <1ltc 'ßlax wcllscho Bcleue htnngs-Photogrnphie, 
die additive 8yntlwse. von sr.lbst gcgrbon. ~Iit 
i h ror Hilfe ist die 1f crstellung von Dreit'<trben
ProjokLionsbildern in einom so lwhen Grn.de gelungen, 
<lass hior kaum noch erlwbHche .Wortschritto zu cr
wal'tcn sind. AruHsrrst wcrt•mll ist die nrrifarhen
phnt.og:raplli<: damit für Demonstrations- und 
Untcrrichtszwt>cke geworden. Der Dreifarbe n
P r o j n k. t i o n s - ... \ p p a r a t wird im 1 Jaufe der 
nliehst"n ·.Jahrzehnte· dt·n gn\\öhnlichcn Apparat 
speziell im Untt~rricht Vl'rdriingen oder doch nehen 
ihm da znr ..lnwcn<lung kommen, \\·o ansser der 
ll'orm auch die .li,arbr von Bedeutung ist. A.. R. 

Moderne Lagerkoostruktiooen. 
Seit. langer Zeit bemUhto Imm sich, im Lagor

lmu die gleitende HeilJung dm·ch die rollende zu 
Ol'sot.r.on, von der richtigen Erkenntnis geleitet, dass 
tlicso weniger Leistung erfordert als jene; doch 
scheiterten in früherer ~eit, die Versuche an der 
ungenligenden Standhaftigkeit des Materials, sowie 
nn der Schwierigkeit der präzisen Ansfül~rung. So 
wie wir der Verbesserung des Materials iiberllauj)t 
nnsere grossen .B,ortschritte im 1Iaschinenbau ver" 
danken, ist es der Lagerbau besonders, der von 
dieser Entwicklung vollkommen abhängig war. 

Es werden im Allgemeinen zwei Arten von 
r1agorn mit rollender Hcibung unterschieden. H.ollen
lagor und Kugellager. Die Rollenlager bestehen, 
wonn sie einen Druck senkrecht zur Achsenrichtung 
aufnehmen sollen, aus einem System zylindrischer 
Hollen, einer äusseren und einer inneren zylindrischen 
Lauffläche. Diese letr.terc fällt häufig fort, indem 
die ·welle auf den Rollen unmittelbar Hiuft. Die 
[{ollen an den beiden Enden sind durch zwei Hinge: 
wclcho konzentrisch zur W clle liegen, in fes ten 
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Zwischenräumen gehalten, so dass die Oylinder- Kraft beträgt gegenüber dem gewöhnlichen Lager 
flächen der Rollen nicht gegeneinander reiben können ungefähr 30 °/0 in einzelnen Fä.llen bis 40 °f0• A.uch 
und nur auf den beiden Laufflächen abrollen. die Ersparnis an Oel ist ein nicht zu unterschätzen-

Soll durch das Lager ein achsialer Schub der Faktor. Die Rollenlager werden als Fuss-, 
aufgenommen werden, so muss man konjscho Rollen Hänge- und Wandlager hergestellt. Das Gehäuse 
anwenden, mit geringer· Konizität, damit die Rollen ist bei den englischen Lagern geteilt. Heinrich 
nicht nach aussen gedrückt werden. Hellmann in Burgseims stellt Rollenlager mit un-

Kugellager nehmen je nach der Richtung der geteiltem Gehäuse her; die Rollen sind einzeln im 
Lauflläche einen achsialen Schub oder einen dazu Käfig ftxiert, der Rollenkäfig wird seitlich ein
senkrecht gerichteten. auf. geschoben und durch eine Abdeckplatte verschlossen. 

Nun zur Besprechung der einzelnen Kon- Diese Konstruktion ist wesentlich billiger als die 
struktionen. englische. 

Die zu übertragende Kraft ist beim Rollenlager Dio bekannte Feldbahnfabrik von Artbur Koppel 
abhängig von der Anzahl der an der Uebertragtmg verwendet auch eigens fUr ihre Zwecke konstruierte 
teilnehmenden Rollen, dem Durchmesser und der Rollenlager die eine erhebliche Ersparnis an Zug
Länge der Rollen, sowie einer Konstanten und kraft, somit auch an Betriebskosten herbeiführen. 
zwar ist die Kraft proportional dem Quadrate des Es können daher auch leichtere Lokomotiven in 
Durchmessers. Die Konstante selbst ist abhängig Anwendung kommen und der Oberbau leichter und 
von der Güte des Materials, seiner Härte und der billiger ausfallen. Hier vor allen Dingen bedarf 
Genauigkeit der Herstellung. Man richtet nun das es einer Konstruktion die das Eindringen von Staub 
Hauptaugenmerk darauf, die Rollen möglichst dauer- und Schmutz in das l.Jager Yerbindert. 
haft und genatt herzustellen. Das Material der Kugellager werden sehr vorteilhaft sowohl als 
Rollen ist teilweise Gussstahl, teilweise gelüirteter Traglager wie als Lager zur Aufnahme von 
oder ungehä.rteter Stahl. Ist der Stahl gehärtet, so acbsialem Schub verwendet. Die Wirtschaftliebkeif 
wird die \~t elle, wenn sie direkt anf den Wellen und technische Einfachheit gewährleisten dem Kugel
läuft, stark abgenutzt; trotzdem verwendet man bei lager in '.6ukunft den Vorrang vor allen anderen 
Transmissionen selten eine Stahlbucbse, da diese Lagern. Die Ersparnis bei Anwendung des Kugel
Konstruktion kostspieliger ist. Werdenungehärtete lagers ist um so grösser , je variabler die Last ist. 
Rollen gebraucht, so dehnen sie sich mit der Zeit Beispielsweise ist bei einem Elektromotor von 3 PS. 
in die Länge, w~rden unrund und daher gebrauchs- die Ersparnis bei Vollbelastung 6,6 °/0, bei der 
unfähig. Es hat sich ferner gezeigt, dass bei Ver- Ilälfte der Belastung 30 °/0 • Das Lager selbst baut 
wendung YOJI Röhren als RoHen die achsiale Richtung sieb bedeutend kleiner als ein gewöhnliches Lager 
der .~,aser ungünstig auf die Dauerhaftigkeit der zur Aufnahme derselben Kraft. Es benötigt sehr 
Rolle einwirkt. Sehr glücklich hat daher die eng- wenig SchmiermateriaL Die Erwärmung ist sohr 
lische Firma Kynock Ltd. den dadurch entstehen- gering, da gleitende Reibung nicht auftritt und jede 
den Nachteil in der Weise zu umgeben gewusst, Temperaturzamahme schnell abgeleitet wird, da die 
dass sie aus Stahlblech hergestellte Rollen ver- rollenden Teile, die Kugeln, mit der Luft in Be
wendet, die in der Weise als Hohlcylinder aus- rührung sind. Der Einbau des Lagers ist ein 
gebildet sind, dass die "\'{alzricbtung des Bleches I äusserst einfacher, muss jedoch sachgemäss erfolgen. 
~it der Drebri~htung der RoHe zusamm~nfäll~. Um 1 Die zu übert~·agende Kraft ist beim Kugellager 
emen Grat parallel zur A.chse zu vermerden, 1st das ebenfalls proportwnal dem (tuatlrate des Kugel
Blech in der A.bwickelung nicht als Rechteck aus- durchmessers und einer Konstanten, welche von 
geschnitten, sondern die Scbnitle benkrocht zur der Güte des Materials und der Genauigkeit der 
Walzrichtung sind mehrfach gekrümmte Kurven, Herstellung abhängig ist. Die Kugeln sind für 
die genau in einander passen, wenn das Blech gewöhnlich aus besonderem Werkzeugstahl ber
cylindriscb gerollt ist. Ferner ist jede Rollenlänge gestellt, geschliffen und poliert und sohr· sorgfältig 
aus mehreren ca. 6 kürz~ren Röllchen die genau gehärtet. Die Herstellung geschieht auJ besonderen 
auf denselben Durchmesser abgedreht sind, zu- Spezialmaschinen, die Kugeln worden gefräst und 
samman gesetzt. Dadurch wird erzielt. dass bei nach Kaliber gearbeitet. Die deutschen Waffen
geringem Schiefstehen der Welle nicht sofort ein und Munitionsfabriken garantieren eine (Jenauigkeit 
einseitiges Laufen der Welle und damit ein Fest- von 0,005 mm, die englische Firma The Hoffmann 
klemmen eintritt. Um die Rollen möglichst frei Mfg.-Co. von 1/ 10000 Zoll engl. Me,\'Cr & ('o. in 
sich bewegen zu lassen, sind nicht sämtliche Rollen- DUsseldorf deren Fabrikat bei weitem die höchste 
achsen durch den Käfig fixiert, sondern der Rollen- Drucklast aushält, machen darauf aufmerksam, dass 
käfig besteht aus zwei Ringen, die durch drei ihre Kugeln und ihre I.1ager unter einem starken 
Distanzbleche mit einander verbunden sind. Diese Vergrösserungsglase weder kleine Flecke noch Hisse 
Distanzbleche nehmen gleichzeitig dio Röllchen mit. zeigen, was einen grossen Vorteil für die Halt bar
Wie die Firma mitteilt, wird dadurch der Reibungs- keit des Lagers bedeuten soll. 
betrag vermindert und die roHende Oberfläche be- Die Lagerringe sind ebenso wie die Kugeln 
träcbtlich vermehrt, weil die Rollen näher anein- glashart gehärtet, da Stück für Stück so genan in 
ander stehen können. Derartige Lager sind erprobter einander passt, ist auch der Gang des Kugellagers 
Weise, in einzelnen Fällen bei Tag- und Nacht- ein geräuschloser; der Wegfall der Abnützung. die 
betrieb, über 3 Jahre im Gebrauch, ohne nennens- geringe Oelung und die grosse Betriebssicherheit 
werte AbnUtzung zu zeigen. Die Ersparnis an bringen eine grosse Verminderung der Wartung mit 
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sich. Da die Lagerringe selbst eine Rille besitzen Blüte heben dürfte. Aus diesem Grunde kann eine 
in der die Kugeln laufen, so kann das Lager auch derartige Konstruktion zu mässigem Preise (dass 
einen nicht unbeträchtlichen achsialen Schub auf- ihn Wirte anlegen können) ein Segen für die dies
nehmen. So günstig dies in vielen Fällen ist, ist bezügliche Industrie werden. 
diese Eigenschaft häufig unerwünscht, so bei langen vVürde der Einsender des Artikels vom 8. Fe
W ellensträngen, welche durch mehrere Kugellager bruar die Güte haben, die badische Firma zu nennen, 
getragen sind. Der innere, auf die Welle gezogene welche"Automate11-Kinematographen"liefert? Besten 
Lagerring ist seitlich nicht verschiebbar, während Dank statte schon hiermit im voraus ab. J. 0. 
die Ausdehnung der Welle durch die Temperatur 
eine Verschiebung notwendig macht. In vielen 
Fällen kommt dies aber nicht in Frage und so 
werden Kugellager im allgemeinen Maschinenbau Notizen. 
innerhalb geschlossener Maschinengefüge mit Vor- Favorite-Schallplatten. DiefortschreitendeTechnik 
teil verwandt, vor aUen Dingen bei Automobilen sucht unter anderm schon seit langer Zeit den Fehler 
und Elektromotoren. Es werden jedoch auch für der Schallplatten zu vermeiden, welcher in dem 
Hebemaschinen, Turbinen, Dampfturbinen und andere summenden Nebengeräusch besteht. Einen sehr 
Gebiete des Maschinenbaus Kugellager verwendet, grossen ·schritt in dieser Richturg konnten wir 
wo man früher gewöhnliche Lager antraf. kürzlich bei den neuen Favorite-Platten konstatieren. 

Besondere Beachtung verdienen im allgemeinen Bei einigen, welche wir hörten, ist der Fehler so 
Maschinenbau die Los- oder Leerscheiben, bei weit überwunden, dass tatsächlich nicht mehr Neben
denen die Lagerreibung den grössten Teil der auf· geräusch zu hören ist, als bei guten Gusswalzen. 
zuwendenclen Kraft erfordert. Eine gewöhnliche Auch sonst stehen die Platten, welche wir hörten, 
Losscheibe ist schwierig und kostspielig zu schmieren, vqllkommen auf der Höhe der besten Aufnahmen, 
verursacht Lärm und ist fast ununterbrochen in ·wir erinnern nicht, jemals einen so vollkommenen 
Reparatur. Die Losscheiben der "Ho:ffmann Mfg- Kornetvortrag gehört zu haben, wie das Kornetsolo: 
Co.'' sind musterhaft durchkonstruiert, sie sind auf "Hab' ich nur deine Liebe." Das neue Fabrikat 
jede Welle aufsetzbar, ohne irgend welche Ver- hat Wert darauf gelegt, bekannte vorzügliche Sänger 
änderung aussetzbar, werden in der Fabr~ selbst und Sängerinnen vor den Trichter zu bringen. 
mit Schmiermaterial gefüllt und bedürfen überhaupt Namen, wie Spielmann, Berger, Philipp, Oskar 
keiner Wartung mehr; das Geräusch ist auch Braun, Karl Schulz, :l\1:arie Dietrich u. s. w. zeigen, 
minimal. dass die Favorite-Platten sich den a1lerbesten eben-

Die Preise sind allerdings nicht gering, bei- bürtig an die Seite setzen wollen und das wird 
spielsweise kostet eine Riemenscheibe von 500 mm ihnen allem Anschein nach auch gelingen. 
Durchmesser, 220 mm breit, zu einer Welle von Noch eine Neuenmg ist bei diesen Platten zu 
50 mm Durchmesser gehörig, beiläufig 60 Mk. erwälmen. Allf den Etiketten wird die Tonart 

Trotz der hohen Preise der ;Kugellage~. ist. ihre (0-dur etc.) angegeben werden, und auf diese Weise 
Anwendung doch rentabler als d1e der gew~hnlic?en wird es leicht möglich sein, den Fehler zu vermeiden, 
Lager und es ste~t zu erwa:ten, dass .siCh d1ese dass die Platten zu schnell oder zu langsam, d. h. 
Neuerung . schnell m den weitesten Kre1sen Bahn I in falscher Tonart, wiederge~eben werden. 
brechen Wll'd. 0. P. Favorite. Unserer Notlz in letzter Nummer 

haben wil' noch folgendes nachzutragen: Die Fabrik 
der F'irnm Schallplatten-_B' abrik "Favorite" G. m. 

)
f. Einsendungen. b. H. befindet sich in Hannover-Linden, Leinau

strasse 27, die Berliner Filiale in der Ritterstr. 76. 
Der jn No. G dieser Zeitschrift befindliche Die Gc::;cbäftsführer der Gesellschaft sind die Herren 

Artikel: "Diktier-Phonographen und Neuheitou" ist Fritz Kinclermann, Berlin tiJicl Hans Wolfes, Rau
gewiss vjolen Hänclioru ein SpiogoJbild ihrer Ge- nOV('r. Der technische Leitet' ist Herr Otto Birk
dauken. Zur Ergänzung des Aufsatzes möchte ich hahn. Herr Ot.to Multhaupt leitet clie Aufnahme
hier noch nachtragM, das::; mir bereits eine grosso Abteilung. Don Alleinverkauf für Deutschland hat 
Anzahl Wirte, 'NClchc Grammophonbesitzer älterer die J:i.,irma. "Favorito" S. Vleiss & Co., Berlin SW., 
Konstruktionen siud, auf mrino Offerte in Tonarmen Rilterstr. 76, übernommmen. 
etwidm:tou, da~s dm:soll>c zwar. oi~ anerk~.nnungs- Biedermann & Czarnikow's N eubeiten für die 
wert.er ~,ort~chl'ltt ~el, abe;·. a.llc' l ~l mcht. genugr:, das Loi}nigcr .H~rül.tj a.hrsmessr :verclon in cl~n .nächsten 
Interesse des Publikums t r ueut. zn. \V'e?keu ... ?,t .da~ Nummem der Phonogr. Zeltschl'. angektmdtgt. 
Grammophon ül>el'lcl.Jt und danut em Gesch;;1ft mcht 
mehr zu er~ie]Pn w~tro. Aus dieson1 Gnln(lC wm:de 
de1· A1flrauf des ~L'onarmel:> meistens abgewiesen mH 
clem ausd1·ück.lichcu Bemerke11, etwas "\Virklich Neues 
würde jedoch gekauft werden. Glei.cha:rtige Ant
worten erteilen auch vVirtP, die überha.upt noch 
kein Grammophon besitzen. Ich gla.ube bestimmt, 
dass die lebende Photographie iu Verbindung mit 
Grammophon a1ttomatisch eingerichtet das gesamte 
Geschäft beleben wird und zu einer beispiellosen 

Briefkasten. 
Treibriemen. Wu· benötigen grössere Posten 

Treibriemen für Phonographen aller Art und wären 
Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit einem geeigneten 
Fabrikanten in Verbindung setzen könnten. 

N. P. in London. 
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Wer liefert bill. "S c h a 11 d o s e n n a d e I -
h a 1 t er:< in grösseren Posten I 

±::!! !2! ::::::a: 

Urheberschutz der Komponisten. Hiermit bitte 
ich Sie, mir noch 2 Exemplare Ihrer Phonographen
Fachzeitschrift No. 6 vom 8. Febr. zu senden. In 
dieser Ausgabe befindet sich ein Artikel mit der 
Ueberscbrift: Phonographenstreik in ~..,rankreich. -
Im zweitletzten Absatz dieses Artikels sagen 
Sie: Ausgenommen von dieser Ausnahme sind nur 
solche mechanische Instrumente, wie das Pianola., 
welche durch mechanische Noten in Betrieb gesetzt 
werden, deren Vortrag aber nicbL allein von den 
mechanischen Noten abhängt, sondern auch von dem 
Spielenden "hinsichtlich der Stärke und Dauer des 
Tones und hinsichtlich des Zeitmasses" verändert 
werden kann. 

Ich habe nun bereits mehrere Klagen im Bezug 
auf das Urheberrecht derPhonographen-Sprecßplatten 
nnd Walzen. Ich bin der Ansicht, dass die Phono
graphen nicht unter den Schutz des Urhebers, 
sondern dass sie unter die Ausnahme des § .22 
fallen. Bei dem Pianola kann der Spielende die 
Stärke etc. nach seinem künstlerischen lürmessen 
verändern, und ich bin auch der Ansicht, dass der 
Gesetzgeber das gewollt hat, im 0 csetz selbst steht 
aber das Wort von dem Spielenden nicht, und wäre 
es mir sehr angenehm, wenn Sie die Liebenswürdig
keit hätten, mir mitzuteilen, woher dio vVorte stammen, 
oder ist es nur ein Zusatz von Timen? 

·wenn Sie dieses zur Kenntnis Ihrer Prozess
gegner bringen, werden dieselben jedenfalls ihre 
Klage zurückziehen. 

\Vir können Ihnen den zweiten Jahrgang der 
P. Z. gebunden zum Preise von .1\tk. 6,- liefern. 

Red. der Photogr. Zeitung. 

Diktiermaschienen. \Y enden Sie sich bitte an 
"Beka-Record", G. m. b. TI., Berlin SW., R.itter
strassr. 60 a. 

1 J l' u t ~ c· h c• s R l' i c· h ~ p a t e n t 
No. 155 910 \"0111 16. April lü03. 

A d o I p h Tf o 11 n lt o I z, l{lH .r d t. 
Vorrichtung zum Einstellen des Membranhalters eines 

Phonographen von einer Schreibmaschine aus. 

Patent-Anspruch: ~ Sobald meine Sache anfängt, kritisch zn werden. 
und bevor das Gericht das letzte Urtej] spricht, 
werde ich mich bemühen, in dieser Angelegenheit Vorrichtung -zum 'Ein:o;tcl1<>n des .:\Iemhranhalters 
di F h l · · 1 1 eines Phonngnwhrn von einer S.chroibmasehlno ans, e ganze ac we t zu 1nteress1eren. Aue 1 ebe . , er _ • • , • • ... , • 
ich der Hofinung, dass Sie, der Sie doch auch durch cldt~m eh bcke~nzet.< hnet. <.l.u;~ da~ ~l~I ut)~e~ , Aus-
Ihre Phonographen-Zeitschrüt etc. grosses Interesse set.zcn ~ml WJedm.l~olon. rttlC~ b€111C~Ig.c~ . I eil es clos 
an der Phonographen-Branche haben, mich in jeder ~ho~o.~'l a.mm~ .. dtu eh. .JC.. rt,nen. Eie. l~tt ~~magnetr!1 
Weise in meiner gutgemeinten Arbeit untcrstutzenj'li~S::.rlulut '\\Ud .. dct cltu<lt ~chhossun~ <m~s elek-
werden t.nschrn Stromlo~rel~<'::> <'tTegl. Wlt'rluncl smne \Y1rkunng 

· auf diP ztu· Attsfiillnlllg dl'r drei genanntc·n Funlti-
Falls Sie mein Prozess interessiert, so bin ich oncn dienonden 'l'Pile des Phonog-rnphcn ansübt. 

gern bereit, Ihnen denselben bekannt zu machen. 
Hannover, den 10. Februar 1005. C. B. 

Antwort. 

Bei der Beratung des Gesetzes im Reichstag 
sind von dem Staatssekretär Nieherding Aufklärungen 
über die Bedeutung des in Frage stehenden Aus
druckes im Gesetz gegeben worden, welche nicht 
fraglich erscheinen lassen, dass das Gesetz die 
Phonographen von den Ansprüchen der Komponisten 
freimachen will. Det Wortlaut der betreffenden Er
klärung des Staatssekretärs ist in der Phonographischen 
Zeitscbrüt Jahrgang 2 Seite 101 abgedruckt. Dass 
sich der öminiöse Ausdruck im Gesetz nur auf ähn
liche Instrumente, wie das Pianola, beziehen sollte, 
welches durch den Spielenden während des Spielens 
beeinflusst werden kbnn, geht daraus hervor, dass 
in der Debatte verschiedentlich von dem damals 
grade neu von Amerika herübergekommenen Pianola, 
als die Rechte des Komponisten schädigend, ge
sprochen worden ist. 

Gebrauchsmuster. 

57a. 242100. Hinterer Rahmen einor Kamera, bestehend aus 
einem flachen Rahmen, in den die Vertiefungen für das 
Plüschband eingedr!.ickt und auf dem die Führungsleisten 
für die Kassette aufgesetzt sind, während an der anderen 
Seife der Balgen befestigt ist. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M., 
MainzerJandstr. 87/89. 12. 12. 04:. 

- 242147. In das Innere der Kamera einklappbarer Newton-
Sucher. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals 
R. liüttig & Sohn, Dresden. 27. 12. 0-1. 

- 2..t.2151. Zerlegbares .Mctallgchii.use für anhängbare Schlitz
verschlüsse an photographischen Kameras. Fabrik photogr. 
Apparate auf Aktien vormals R. Hi.illig & Sohn, Dresden. 
2. 1. 05. 

- 24:2434. Kamera mit Befestigungsvorrichtung für den T rag
riemen. Voigtllinder &Sohn, Akt.-Oes., Braunschweig. 5.1. 05. 

- 242435. Spiegelsucher für photographische Apparate, mit 
seitlichem Steckstift Fabrik photogr. Apparate auf Ak tien 
vormals R fHittig & Sohn, Dresden. 6 1. 05. 

57b. 240 604. Zum Transparentmachen auf einen Rahmen 
gespannte Photographie (Positiv). Prl. Adelheicl. Loeske, 
Berlin, Ruttkamerstr. 1. 5. 5. OL 

• 
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- 242054. Film mit Befestigungszungen. 
Leipzig, Crusiusstr. 4/6. 11. 11. 04. 

Hugo Pritzsche, 51d. 239 807. Geschwindigkeitsregler für das abrollende 
Notenblatt an mechanischen Saiteninstrumenten, der durch 
Vermittlung eines Tasthebels gebremst wird, der sich auf 
das abrollende Notenblatt stiitzt. Polyphon-Musikwerke, 
Akt.-Ges., Waren b. Leipzig. 

67c. 2414.01. Transportable Dunkelkammer für Porträtauf
nahmen mit einem Spiegel, in dem sich die aufgenommene 
Person sehen kann. Priedrich Schultze, ßerlin, Rosenthaler
strasse 8. 16. 12. 04. 

- 241753. Gewölbte Emailplatte zur selbsttätigen Loslösung 
nass aufgelegter photographischer Bilder (Kopien) beim 
Trockenwerden. .Max Lindner, Meissen. 2ö. 11. 04. 

- 241 833. Pilmstrecker, aus einem Rahmen mit nach unten 
absteheil den Stützen oder Plissen bestehend. Wilhelm 
Vogel, Dresden, Radebeulerstr. a. 23. 12. Oi. 

- 241884. Photographischer Entwicklungs- u. dergl. Kasten 
mit Schiebern zur unmittelbaren Einbringung oer Platte, zur 
Zu- und Abführung der Flüssigkeit und zur Beobachtung 
des Entwicklungs- u. dgl. Vorganges unter Abhaltung 
schädlichen Lichtes. Wilhelm 'Jbgel, Dresden, Radcbeuler
strasse H. 23. 12. 04. 

- 241835. Zusammenlegbarer Kasten für photographische 
Zwecke, aus einzelnen gelenkig miteinander verbundenen und 
lichtdicht zusammenschliessbaren Teilen bestehend. Wilhelm 
Vogel. Dresden, Radebeulerstr. S. 2R. 12. 04. 

42g. ~89957. Sprechmaschine mit an dem Trichterlager 
unbeweglichem Stutzen fiir den Anschluss des durch Hohl
gelenke aJJseitig beweglichen, mit der Schalldose ver
bundenen Schallarmes. Deutsche Grammophon Akt.-Oes., 
Berlin. 15. G. 04. 

- 240 321. Sprechmaschinen - Trichter mit nicht drehbarer, 
trompetenartiger Verlängerung. Priedrich Gottschalk, 
Thomas Santura u. Friedrich Strattnann, Oberhausen, Rhld. 
9. 11. 04. 

- 240 342. Schutzvorrichtung für die Enden von Phono
graphen walzen, au.s einem vor diese gelegten, am Umfang 
etwas vortretenden, durch einen in das Walzenende ge
steckten Teil festgehaltenen Ring. Patent Phonographen
walzenfabrik "Colonia" G. m. b. H .. Cöln-Deutz. 28. 11. 04. 

- 240 571. Linsenartig geformte, in der Mitte flache und 
nach dem Rande abgeschrägte Membrane für Phonographen 
u. dergl. Richard Bredo1 Crefeld, Leyentalstr. 8~ . 2G. 11. 04. 

- 89 718. Plattensprechmaschine mit senkrecht angeordnetem 
SchaUtrichter und einem diesen tragenden Schallarm. Carl 
Schmidt, Berlin, Britzerstr. 22. 11. 11. 04. 

0 

- Vorrichtung zum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von 
Lauten und Tönen, mit mehreren nebeneinander angeord
neten, gleichzeitig gespielten Platten. Deutsche Orammophon
Akt.-Oes. Berlin. 9. 8. 04. 

- 239 956. Hohler Schallarm mit Universal -Kugelgelenk
lagerung für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Wieder
erzeugen von .Laute~ ~nd Tönen. Deutsche Orammophon
Akt-Oes., Berhn. 1o. 6. 04. 

5 I c. 240 739. Zitherartiges Mu sikinstrumen t mit unter 
die im Resonanzraum angeordneten Saiten schlagenden 
mittbls Tasten betätigten I-lämmern. F. Porkert & Co., 
Hamburg. 21. 10. 04. 

- 24.0 77:3. Bekleidungsdecke für Mundharmonika, mit bogen
förrnig eingepressten, in der Mitte mehr. nach hinten zu 
liegenden Rippen. Pa. Matth. Hohner, Trosmgen. 25. 11 04. 

- 239 75fl. Mundharmonika mit Flöte, deren Blasöffnung in 
einem knieförmig abgebogenen Rohr liegt. Fa. Matth. 
Hohner, Trossingen. 26. 2. 04. 

- 289 802, Spannviertel für Streichintrumente, mit aufge
setzter Zapfenhülse und Gegendruckfeder. M. Poyda, 
Barmen, Neuerweg 64. 11. 11. 04. 

- 239 997. Mundharmonika mit zweiteiligem Gehäuse. Pa. 
F. A. Rauner, Klingenthai i. S. 15. 11. 04. 

- 240 000. Mundharmonika mit Schallgehä~se. Pa. F. A. 
Rauner, Klingenthai i. S. 15. 11 04. 

- 240 206. Trompete, deren Stimme mit einem als Schall
trichter dienenden Schneckengehäuse verbunden ist. Wil
helm Kirschbaum, Essen a. Ruhr, Grabenslr. 72. 19. 10. 04. 

- 240 251. Blasakkordeon mit durch Windrad in Drehung 
versetzbarer Pigurenwelle. Louis Tuchscbeerer Nachf., 
Klingenthal. 21. 11, 04. 

- 240 272. Glockenspiel für Mundharmonikas, deren Befesti
gungsplatte mit zwei rechtwinklig aufgebogenen, je zwei 
Glockenschalen tragenden T -Stiicken versehen ist. Pa. Ands. 
Koch, Trossingen. 26 11. 04. 

- 240 197. Vorrichtung zur VerbindunE der durchlochten 
Notenblattenden, bestehend aus einem taschenförmigen 
Schlitz an dem einen Blatt. in welchen der Anfang eines 
anderen Blattes oder das andere Ende hineingesteckt wird. 
Oebr. Weber, Weldkirch, Baden. 26. 9. 04. 

- 240 231. Notenscheiben-Halter, welcher an in der Spiel
lage senkrecht zur Notenscheibe stehenden Schwingarmen 
aufgehängt ist. Original-Musikwerke Paul Lochmann, 
G. m. b. H., Leipzig. 5. 11. 04. 

Sie. 240 121. Notenbehälter in Form einer mit aufklapp
barem Sitzbrett versehenen Bank für den Spieler einer 
Klavierspielvorrichtung. Pa. L.udwig Hupfeld, Leipzig. 
2. 11. 04. 

- 2i0 122. Seitlich zugänglich gemachter Notenbllltterbehllter, 
welcher als Sitz fiir den Spieler einer Klavierspielvorrichtung 
dienen soll. Pa. Ludwig Hupfeld, Leipzig. 2. 11. 04. 

57 a. 239 837 Stereoskop-Kamera mit mehreren, in ver-
schiedenen horizontalen Ebenen angeordneten Objektiven. 
Plaubel & Co., Frankfurt a. M. 26. 11. 04. 

flir Walzen und Platten 
liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 96/96. 

au männ. Jaehmann 
tlwor. n. pt·akt. griindl. prfalu·en., 1\litte 30er, 
VN·h.Y.nniv.Bildnng, gr. reprtis . Figur, eHerg. 
( 'araktcr, G Jahre Gc::ichäftsl'. bekannt. gr. 
~'abrik, ungok. miL bost. Kenntnissen d. Fabrik. 
mi t porsönl. Bezieh. z. erst. in u. ausl.Grossist. ~ 
bcw. OL'ganisator u. Disponent sucht p. 1. 4. 
nv. ~o r. Vertrauensposten für 
Bureau, Fabrik od. Reise bei mässig. Anspr. 
--- Erstkl. Zeugn. u, Ref. 

Off. unter S C. 1020 an die Exped. d. BI. erbeten. 

Seit 1894: best. Geschäft d. Nähmasch. 
Branche, gesonnen Sprechmasch. 
etc. aufzun. erb. Firmen w. m. ihr in 
Verb tret. woll. Offerte m. äuss. Pr. 
u. C. K.1026 einzus. a. d Exp. Firmen 
welch. Preis!. ohn. Firmen lief. könn. 
bevorz. u. w. derat·t. Probelisten erb. 

GEl E 
Ich suche eine gute 1/ 1 Geige, für eiue 

Dame passend, billig zu kaufen. 

Qifpt·trn erbeten an die Expedition dieser Zritung 
unter Geige 1 05. 
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Eingelrage Schutzmarke. 

A. B. C. Code 4: th Edition 
Lieber's Code 

Bank-Conto: Deutsche Bank 

Fernsprecher: 
Amt VII, 3055. 

·~ 

. PHONOGRAPI-IlSCIIE ZElTSCHRIFT 6. Jahrg. No. 7. --------------------

Homophon- O .. ompany G. m. b. H~ 
Fabrik. von 

Musikschallplatten ~~=~-~.,V 
~~.vv.='· Homophon- Record. 

• 
BERLIN C., Februar 1905. 

Kloster-Strasse 92. 

p. p. 
• 

Wir beehren uns Ihnen anzuzeigen, dass wir am hie-

sigen Platze unter obiger Firma eine 

FABRIK VON MUSIKSCHALLPLATTEN 

errichtet haben. Unsere Fabrikate- Homophon-Records - sind 

mit allergrösster Sorgfalt hergestellt, und kommen nur in 

tadelloser Beschaffenheit zum Versand. 

Hochachtungsvoll 
• 

• HOMOPHON- COMPANY G. m. b. H. 

Herrmann Eisner. 

Homophon= Rekord 
ist das \Jollkommenste 

auf dem 3eblete der muslkschallplatte. 

c:..s c:-.s c:..s c:..s Ein Versuch filhrt zu dauernder Verbindung. ~ c:..s r;;--s ~ 

Zur messe in helpzig: 
Petersitraije ~ll ( ~roijer Reiter Paiiage) t. uaden recnts. 

Beifchtlgung Im 1elgenften intereHe der eonfumenten erbeten. 
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Sprech- und Musikwerke, · 
Alexandrinen- Stt·asse 93, • BE R LI N S. 42, • Alexandrinen-Strasse 93 • 

. Dnset· M ess I o ka I in Leipzig befindet l:>ich: 

Petersstr. 41, 1. Etage (Eckhaus), 
gegenüber \ 'Om "Grossen Reiter". 

Wir brlna~n fiir das 6tscbäftsjabr 19os 
zwtl Scblagtr oon grössttr Btdtutung • 

• 

Unsere Schlager sollen den Händlern besonders für die sogenannte stillere 
Geschäftszeit im Sommer zur geschäftlichen Ausnutzung dienen. 

------------------------------------------------------------------

I 

V e r s an d von Sprechmaschinen ~ ~ I 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbk~. 
B t r I t n s 42, Prlnztn • Strasst -42. 

[ ___ _ 

Patentanwalt Dr. L. üottsho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Ji'riedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und A usklinfle 
liber alle einschlägigen Fragen Telephon Amt 1, 5472. 
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• 

Schutz-Marke. 

zwei verschiedene Aufnahmen auf jeder Seite der Platten, grösstenteUs von demselben 
JUlnstler. E in e Odeonplatte gibt die Reproduktion z w e i er v e r ~ c h ie d e n e r 

A n f n a h m e n d e s s e I b e n K ü n s t I e r s. 

~Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Xonkurrenzfabrikaten: 
. 

Der Kunde erhält zwei Schallplatten 
anstatt einer. 

Frachten, Zölle und sonstige Spesen 
botragen für Odeonplatten nur •de Hä.lftt-. 

Sie braucllCn nur halb so viel Plat.z 
flir ein Lager von Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl von Piecen. 

Sie erhalten das Doppelte für Ihr Geld 
Llnd baben nur halb so vü~l Spesen. 

Jede Platte giebt mehr wie dOpJtell so 
viel wie die Konkurrenzplatte. 

Dadurch, dass die Platten auf beid.,n 
Seiten bespielt sind, liegen sie fester auf 
der Drehscheibe auf und f'rmöglichen eine 
schöne Wiedergabe. 

O(leonplatten kö11non til<~bneller gf'
w' ch::;elt werden, ind<>m mn n sie nur auf 
dl' m Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odeon Dopvelschallplatten sind in den 
,r.f . meisten Kulturstaaten durch Patente gegen 

i'' Konkurrenz geschätzt. 
Odeon Schallplatten sind aus der besten schwarzen Kompositionsmasse gearbeitet. 
Odeon Schallplatten können auf jt\deT Platten-Sprechmaschine gespielt werden. 
Odeon 8cballp1atten stehen keinem Fabrikat in Qualität und Tonfülle nach. 
Aus diesem Grunde musste schon im ersten Betriebsjahr die Fabrik fortgesetzt vet'

grössert werden, um eine tägliche Fabrikationsleistung von 10 000 Schallplatten zu 
ermöglichen. 

Odeon Schallplatten haben einen um 2 cm grösseren Durchmesser als ide Platten 
der Konkurrenz und spielen rlaher auf jeder einzelnen Seite um so viel länger. 

International Talking Machine Co., 
BBRLIN=WEISSENSEB. 

General-Vertreter für OESTERREICH-UNGARN! 
Odeon, Hermann Massen, Wien. 

. . .. 
, . • - • ~··,. ' . .... -. • t' . I. . ,.~ - . .. . . ~ . ·: -. ' .. •.,.J ' ._" •,J ' ... "..~ .. - . . 
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Excelsior-Phonogra.:phen, Wal;n- und Pla.tten-A:p:pa.ra.te I 
Präzisionsarbeit. 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drlssen, Melchlorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janasen, 

• 

London E. C., Albertf. VI scher, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Td.-Ruf418 

******~<***ilE~~ ' x c e I s i o r- artaus s- e c o r d s ;.td.:&§!, *~::!!§ ?!9!0!~?15*1*2•5?'5*•** {J ~""""!!F"'~''"'"'"""~.".~ 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
~ Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. ~ 

Man fordere Offerte und Programm. 

~----------------------------·----

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmascbinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

D~DHI Schallplatten ~~ 
ln vorzüglicher~ schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewllftrter Qualltllt, 

fertigen wir nach zu liefernden C5alvanos ln jeder gewQnscftten Quantitltt an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fei-tigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 
Speoialltlt prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertretel"l Berlln : A.loys Krieg, 

A.lexand.rinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Ct·oss Street. 

- --

Heul D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 
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Schallplatten= Fabrik I ~ Schallplatten 
I 

Dr. Jflbtrt 6rünbaum ~ nach eingesa.ndter Matritze, 
Berlin 0., Marcus·Strasse 35. Schwarze Masse in vorzüglicher, 

' 
Tel. 7, 4804. - ~ ~ vielfach erprobter Qualität. 

-- -

' 

zur SCHALLPLATTEN-FABRIKATION 
sämtliche Maschinen und Werkzeuge Vorrätig 

' ßompltttt Hnlagen. Pussformtn, fiy4ra ullscbt Prt$Stn. 

Dertin s.w. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erst)dassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

. Schallt;-ichter 
'Illt u. ohne MetaUknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, l>lattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. ~ 

- Spec i alität. 1 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelp:dg-Stötterlt:z. Muaterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Sohullze. Borlln SW., Rltterstr. 74 

-----------------
Ernst Tiburtius 

Berlin S.O. 16. 

Melchiorstrasse 6. 

Jvletallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller A.rten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

:····································· 
I Phonograph-Walzenmasse I 
: Hlumtntum·, €tstn .. u. sonst. mttaii·Stearatt I 
1
1 

fertigt als Spezialität t.md offeriert billigst ! 
Dr. B. SCHuNDELEN, CREFELD. • ...................................... 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
• Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0 . .M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 

In· und Auslande. 

• 
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Neu·heit! Neuheit! 
' 

Gas. gesch. Ges. gesch. 

• • Billigste Sprechmaschine der Welt! 
für Platten Jeglichen Svstemst 

• • 

• 

Detail

Preis 

.M. 15,,- I 

Muaterachutz No. 235671 • . 

~ 
Detail- 1 

Preis: 

.M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! ~tf * 
* * Ia Concertschalldose r 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 7" 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochetnachende Erfindung! 
' 

Die sprechende, und musizierende 
,.,.. 

• • 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 68. 
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·------------------· I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I €olumbla XP Hartgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler- Phonograph Comp.l 
.I Berlin s.w.,· Oranienstr .. 101/102. I 

Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
•"""""""""""""~----· 

N ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadclfnbrlk. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. 

Generalvertreter; 
CARL GEYER, AACHEN. 

F. Heilige & Co~, 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik V(.).r mtmbranglästrn erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter tl. R. 915 a. d. Expcd. 
d. Zeitung einzusenden. 

Phonographen-W atzen 

Blancs 
i n h e r v o r r a g e n d s t e Q u a 1 i t ä t. 

Phonographenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegr.-Adr.: .,Atlas''. Fernsprecher 253. 

Specialität: 
- .. 

Schalltrichter 
für 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. 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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rammo 
anerkannt vollkommenster und 

, q!E STUIYE $ElNESHEllRI• 
TRAOtrUJRK. 

beliebtester Sprachapparat der Gegenwart 
findet alltln in Dtutscbland bti 2500 fiändlun der einschlägigen Branchen ei~en 

stets steigenden Absatz . 
I I !I I I > I ·I ' ' " ' <I l 'l l II I II I I i I I I I t I t I I I I f t I t I • I I I I 1 11 I 11 11 1 t 1 t 1 1 t I t I I t tl I I I I I I I I I ' I I I ' I 1 tt t 1 1 1 t t I 1 I I I • I I I I I I I 1 1 1 1 r1 1 t 1 1 1 t t t 1 I 1 t 1! 

Grösstes ca 12000 
Nummern um-

fassendes 

Platten- * ~( 3'1( * 
)I( * )!{ 31( Repertoir 
erstklassiger Vokal- u. 

Instrumental-Auf
nahmen. 

Lokale Schlager! 
m~narcb tun. mit tromp~t~n·Jirm. 

Detailpreis Mk. 110,- . 

Grammophon- * 
* * * * Chatullen 

von 

Detail }Ii. 30,- .b.)lt. 300,- . 

Grammophon- * 
)!( ~ )k Automaten 

von 

Detail}lt. 115,- b. }lt.300,- . 

' ' ' ' ' I I I I II I l 1 

Grammophon-Ch"tulle No 3a, mit 8 Zoll-Plattenteller u. 
~ • ' seitl. Aufz. Detail Mk. 50,-. 

' 
Grammophon-Automat No 2 mit selbstt. geräusohl. Ein-

• ' u.Ausschalt.,Oetail M.175,-. 

Februar-Neuaufnahmen • 
rrstklassig ü1 Üt'nre wiP Ausfiihrunp; I 

Man achte auf unsere oben abgebildeten gesetzlich geschützten Bild- und Wortmarken I 

• 

Spezial-Aufnahmen: Grogorianischor Gesänge und klassischer geistliehor Mllsik. 
H ebräischer Synagogcnchörc. Roland von Borlin etc. 

Händler erhalten gratis u. franeo mustriorte Kataloge, Proislistrn und 
Propaganda-Material d ur eh 

Deutsche rammophon- · engeseltscha , Berlin '· u 
Hannover, London, Petersburg, Mailand, Paris, Wien, Amsterdam, Brüssel, 

Kallruttn, Budapest, Barcelona, Sydney, Cape-Town. 
' . . ' . 

~ i! • • 0 re e Mädler's Kaufhaus, t.Ur .. etpztger ongros- Jl~ ss ' Petersattoasse a, (1. Etage). 
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rlcrollt •t\1 nrkc 
t·tcroldnadcl n. 

erold Concertnadeln mit ßaeher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 19114:7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 19114 7. 

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-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

~ ~~S p e ci al11 Sprechmaschlnen und Hutornaten 
-... 
0> .... .... .... 

mit und ohne drehbarem Trichter. 
Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Punktion . 

-- Unerreicht in Solidität und TonfiUie • ..._. 
~ Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. - ff. Membrane ohne Nebengeräusch. 

~ === General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
~ Symphonion-Musikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 

Illustrierte Preislisten gratis. ----

ci Wilhelm Dietrich, Leipzig, s~~'!:,UrJ:~h1°3. ~ Filialen: Be~~r~;e.~~\~~~:na~~~- 1 7· 

$ZIERLEISTEN$ 
fllr Sprechmaschinengehäuse, 

Musil-{schränl-{e etc., 
aus massiYem Holzt• in Rotlmche und JDic·hP empfl'hlt'Jl in tadellm.;<•r A tu;fiihrnng billigst 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfa.brik. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
'auf diese Zeitschrift 
• 
Bezug zu nehmen. 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

/ ü' - I' ßlj l ehäuse 1~ N~7 ~t .. "' :trls.t g;Y:; 
~ .. ~ f]f'l..>J.Ji.tiU:P"J..J.1 !ür Sprec~maschin_en in 

"o· ~ "" .... ~ Jeder Pretslage ltefert 
<~'.r~ nach eingesandten 

Mustern oder eigenen~Entwürfcn, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

,,Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' 
Müller's neueste Konstruktion für 
Plattenapparate m. Membrane-Ent
lastung. Anfertigung v. Trichtern 
aller Arten, für ~prechmaschinen 
u. Phonographen, poliert, Iakiert, 
vernickelt, als Spezialität, zu noch 
nie dagewesenen 'billigen Preisen . 
Richard Müller & Co., 

LEIPZIO. Eliscnstrasse 12 . 
., Galvanische Anstalt ... 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr.Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
Probenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 
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heisst die 

neueste Schallplatte. 

"Pavorite" ist auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

"Favorite" bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"Pavorite" -Wiedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"F avorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Favorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Favorl•te~'-Repertoir enthält Aurnahmen erster Kiinstler und 
" Orchester. 

Fa orite''-Rcpertoir ?ringt die auagesuchtesten und neu• 
" V esten P1ecen. 

• 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. ~ Catalog gratis. 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Tclcgr.-Adresse: Fldelio . Telefon Amt IV, Nr. 4627. 

Zur Messe in Leipzig 
Patersstrasse 39, im Laden. 



6. Jahrg. No. 7. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCIIRlFT -------------------- 137. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- NatUrliebste Wiedergabe.--

Kem wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen pcrsön· 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

Iiehern Gesang 
u. OriginahmiSik. 

filr ieden Juteressenten der pbonograph. lndustrie! 
Deutsch. Kün1tler, 
Deutscb.Orcbuter ;~ 

.........__ ?honographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DOsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 

Jahrgänge 1903 u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschrift" mit 
alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,

Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 
Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

ratis zur Verfüllung. 
Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Mein neuer Katalog 1905 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

·······- Mammut-Sprech-A.pparaten •·•••· ••• 
auch: 

Pianos., Orchestrions., Symphonions, Kalliope-Musikwerke., 
Harmoniums und viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Orösstes Lager von Grammophon• und Zonophon•Piatten. 

===·= Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, ~-~~!t~_!~~!~z Leipzig. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gotthold uerbaeh 
Buchdruckerei 

für--

}ltaSSeUaUf}agen 
BERLIN S.42 

Ritteretr. 86. 

Aufnahme- Apparat 
l'iir Stilallplatten zn kanf'en ge
sucht: ge11. Offerten unter "F. M. 
20" an Rudolf Mosse, Leipzig. 

W~r lt~f~rt frd igc Matrüzell 
" " " nebst .d.ufnahmen 

r. Plattonspt'<'Ch- AppHrate? G cfl. Off. 
unt. L. H. 904 an Rud. Mosse, Leipzig. 

I . 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
Hir jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
Licf~rant der bekanntesten Pabrikeu. 

Billige und ulelleltlgsfe Bezugsquelle fOr Uhrwerke, Regulafl)ren, Elufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
61llier, ffiembrane, trlebialten, kleine und grobe Konulle, 6fasiflffe federn, prima Stahlnadeln !Or 
Grammophone, Zonophone und Plaften-Spretftmafchlnen Jeder Elrf. Blancs. tetftnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

---------------------------
~ diSOR•Phonographen• 
~-------- ; ; 3ußrekords 
fdtallen über die ganze Welt. 
Die neuen OrdteUer·Sarfgubrekords 
Und wlrklltfte mußk f. Muilkkenner. 

g. eh. Defmer!n g, Samburg S 

Unzerbrechlicll! 
Neut Neu! 

Patent-Phonogravhenwalzen
Fabrlk ,,COLONlA" G. m. b. H. 

Clln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in Ja Qualität 
D.R. P. No. 14:7289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalten gegen Binsendung vou Mk. 0,75 
franco. 

Catalo& &ratla zw Verfürunr. 
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' . . . 
' ' ' . I ' 

nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonopho~e Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

,, A P 0 L L 0" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und " Apollo"-Schalldose, 'in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielens zu betätigendem 
Aufzuge, 10" Plattenteller und 60 cm langem Messingtrichter. 

Unser "Apollo-Trompetenarm-Apparat" zeichnet sich durch elegante Form, leichte Be
weglichkeit des Trompeten-Arms und Trichters und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! -- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln 100 M • ...,.. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. 8 ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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J''euhet'f 1einste Sanhir Jmi
~ • tationen rük~~e:r~~~:r~e-
so gut \Ul•e echte Preis M. 10,- p. 100 

• Stck. Spezielle Preise 
ffir Pabrik:. u. Massenabn. 20 Stck. Muster steh. 
geg. Eins von M. 2,20 in Briefm. zur Verfügung. 
Hugo Boskamp, 128 Rue des Carbonnets 

Bols Colombes Frankreich. 

Wer fabriziert Trichter und komplette 
Tonarm-Oarnlturen? Orösserer Abnehmer 
erbiUet Offerten, Masse u. Zeichnung an 
die Exped. d. BI. einzusend. unt. K. 1025. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scbllneberg-Berlln, Ebersstrasse 11 

orter\~rt bjlligst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm
sehnure fur alle chirurgische, tecbnilche, Industrielle 
und ma"blnelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
.Musikinstrumente. - Spezialitäten; Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von ~ara~tiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Tnebsruten fflr Phonogrepbcn u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten Or· 
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. ' 

Die Herren l~Clthrikanten und 
Grossisten werden um getl. Zn
sendung ihrer Preislisten u. s. w. 
gebeten. 

Hermann ScheUer &"'Co. 
RixdorfjBerlin, Berlinerstra~~e 88. 

Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= iJ 11 
II 8 Q Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jl. Berstorß, Maschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

-----------------------
.Max Sauer 

Glimmerwaren -Fabrik 
Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19-20. 

liefert 

Glimmer
Membran. 

in allen 
Orössen. u. 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

------------------------

Nadeln 
f,Or Sp rechmaschinen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich & Baukloh, Jserlohn 
0. m. b. J-1. 

PHONOORAPffiSCHB =ZE=fiS~C=H=ru=P~T.~·-----------------------~1~89~·-

t;pecialhaus für lebend:-;hotographien: 
1 
Neu! S P R I T Z • Neu! 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
lU. Kat. u. List. g. Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

S'berz-Phonograpb o Konzert
scllalldosen, gz. neue geschiitzte 
Muster. Alle Bestandteile bill. 

, 

fABRIK: 
h\ ax Stempfle, Berlin 26. 

Wirkliche Neuheiten 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

:Präzisionsmodellen i11 
Phonographen, Schaltplatten u. Tonarm-Apparaten 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

Original • Ediaon • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

!onophon-Platten "~~-:.:::.a.v~:r~~n 
Trichter u. Zubehörteils aller Art • 

..." W.Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 
Alleinverkauf diverser Typen auslllndiscber 

Fabrikanten. 
Coulante Gegründet 1892. Cataloge 

Bedingungen. BERLIN SW,, Frlaclrlohalr. 16 gratis. 

Schrambe1·ger Uhrfede1·nfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltune 

·• Schramberg (VVürttesnber~ 
fabricirt: 

Zugt'ed orn für Uhren, Mll8i.kwtrk• ett . 
Fa~onnhote Fecl e1.•n llller Art, roh u. nrniekelt. 
Bandstahl fü1· dlo verschiedensten Zwecke. 
G loc,ke n sch tulleu aus Stahl nnd Messing. 
B andsäaron aus bestem, zähem Tl.egelgueesta.hl. 

-----------------------------------------------------------
Emil Wünsche, ntr~te:.~~~~~~~~::ite Reick bei Dresden 

Engros 1 Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export I 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
fiir Platten und Rollfilms, 

U niversal-Ca,meras, 
Stativ- und 

Reise .. Cameras 
fiir 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 varsehen. 
Vorteilhaftest e Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

I · > Haupt-KataJog se~den auf !,erlangen postfrei und unberechnet. • ! I 
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~~~NN~~~~~~~~~~-~~~~~~N~NN~~~~N~~~~~· 

~" "Be a-Record" 2 
~ Beste und billigste Schallplatte i 
• Neu t * , , 8 e k a = (j r a n d = R e c o r d •' * Neu t • 

- · Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. 2 
Beka-Record G. m. b. H., Be r 1 in SW., Ritterstr. 60 a. 

·N~~~~~~N~~~~~~~~NeNN~~~~N~~~~~~~N~~NN~e ·-
• 

iraphone Concert-Schalldose @ @) 

Gesetzlich gflsohiitzt. 

Mermod Freres,. Ste. Croix. 

.,...-NEU! -.J 
ft iese Schalldose, welche die Klangfillle der 
JJ menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 

die einzige bei welcher die Mikascheibe 
zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 

• 

mit Wachs verklebt ist ; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufig~n Reparaturen 
denen nlle andcrn Schalldosen unlerworfcn sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten· 

Sprechmaschinen benützt werden. 

~~~~~~~~~~~~~~~sa~a~~~~a~~~~ 
Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

(s h • ) - gratis und franco. === 
C WeiZ• 

Mira Spieldosen n. Miraphone Platten·Sprechmaschinen. 

. . . - . 
' • ', I I 

t • • , • ~ I · 

Fritz Puppet, Rixdorf, Thomasstr. 16. 
. -

Neuheit "Lyra" 

Massenfabrikation 
Präzisionsarbeit. 

~ 

Original Lucca m. viereck. Deokel. 

S. " Neuheit ,, 1rena 

Concerl Orpbeus B.•.Apparal. 

Billtgstt Btzugsqutllt 
•l für 6rosststtn. ,, • 

Ausstellung meiner Neuheiten zur Leipziger Messe 

P e t e r s s t ras s e 8, tl. Mädlers Kaufhaus. 

4 
OriginSlf Lucca 

m. gewölbt. Deckel. 

• 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
~~~------~--------~---
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• 
Die 

l:'honographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 

~bonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,26 

für das Deutsche Reich. 

I 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

Grössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Herausgeber uud verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

Rü r das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

' • • • r ' . . ' . . . ' 
. . . ' - ' ' ' 

• ,' • 't ' I ' ' .j ' ' ' 

' ' . ' ' . . ' . . . ' . ' ' . . . ·- . . . . . ' . . . . ' ' 

", . ··- . " , ....... -. .. . .-...... -:;.. ' . . ' · . . . . . . . . . 

,, B BK A -RB K 0 R beste Schallplatte. 
----...:=======--- Allein•Verkaufa ----:=======---

für Deutschland: Beka-Rekord G. m. b. H., Berlin S.W., Ritterstr. 60 a. 
" Italien: Cooperativa Fonografica, Milano, Corso Indipendenza, 19. 
.. die Schweiz: "Orchestrophon",Sprech·u. Musikwerke,ßerlin S.4:2, Alexnndrtneustr. sa. 
" Frankreich: Stransky FreresJ Paris, 20, rue de Paradis. 

" Dänemark: Robert Kleinert, Copenhagen, Qotller~gacle 2s. 
Bumb & Koenig, G. m. b. H., Berlin sw., .Alexandrinenstrasse 10516. 

SCHUTZ· 

MARKE 

ison= ono 

ison= usswa ztn. 
Einzige Ausstellung der Original·Apparate während der Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 12, int Laden. 

Edison=Gesellschaft m. b. H. 
BERLlN . N. t4 

Süd-Ufer 24/25. Süd-Ufer 24/2s. 
I 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrlft. 
Rtllakttura 6urg Rotbgluur, Bulin. 

Leipziger Messe. 
(6.-12. März 1905.) 

A usste l ler: 
Adler Phonogr. Comp. } Petersstr. 37 
Beka Record, G. m. b. H. Hof Laden. 
Biedermann & Carnikow (Petersstr. 44 ,, Grossrt' Reiter", 

parterre. 
C. Lindström, G. m. b. H., (Petorsst.r. 23). 
Deutsche Grammophon A.·G. (Petersstr. 8 J). 
Ernst Malke (Petersstr. 39 II). 
Excelsiorwerk G. m. b. H., (P<'tersstrasse 37, < loldn<'l' 

Hirsch, II1.) 
Edison Gesellschaft m. b. H. (PL'tersHtt·. 12 lJ.). 
Fritz Puppel (Petcrsstr. 8 II). 
F. Ad. Richter & Cie. (Messlokal: M~idler's Kaufhaus, 

Petersstr., Zimmer No. 11 ). 
Favorite, S. Weiss & Co., '(Pctf•t·sstr. 39, pnd.) 
Homophon Company m. b. H., (Pctersstr. 44.) 
International Phonogr. Comp. Julius Wall lPotot·sstr. 42). 
Kalliope Musikwerke, Akt.-Ges. (lJ otel de Russie, Petcrs-

strasse 20 I rechts, Zimmer No. 6 und 8). 
Louis Bauer, Lindenau, vVettincrstr. :114. · 
M. Thomas, (Petcrs::;tl·. 44, (lros ·er Reiter, 11art.) 
National Phonogramm Ges. m. b. H., tPrten;str. 44). 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, (Pct<1t'R-

Ntrassr 41, 1.) 
P ostkarten-Schallplatten -Verlag A. Tae1.1bert & Co. 

(Petersstr. 44 "Grosser Reiter" part. 
Richard Müller & Co., (Pctersstr, 15, Treppe A, ll.) 

Lautstärke in Theorie und Praxis. 

bringen, nicht aher eine V c r s t. ä r k u n g oder 
Vor m c h e u n g clcrs<· lben: clc~nn SclJ allsch \Vingungcn 
sind ebenso mPchanis('hc Encrgie-Aeussernngen, 'vie 
andere Bewegungen und Umwandlnng der Richtung 
diosur ßt'we gungen ka un ni<'mals rine \' ormehrung 
dPr Efiergi r hen·orrufen. 

:Man könnlo \ielleicht zu der Annahme kommen, 
del.SS die vergröss<'rto I JautstUt'ke. welche ller Apparat 
mit 'rl'ichter gicbt. nur eine Täuxchunp; sei. dm;R 
es sielt nur wn eine Konzontriol'ung d<•s Hchall
st.romes handelt. aber dass diese Annahme irrtümlich 
ist, zrigt ein zweitPs Experiment. Vorausgesetzt 
clio Richtung des Scba11stromcs des Avparates hei 
abp;enommenom 'Prichter ~oi senkrceht nach ob<'n. 
so kann man in dieser selbcn Richtung, also nHch 
oben, einen 'rl'iclltcr a11 fsetzen und lindot auch jetzt 
b<'i aufge:-~<'tztrlll Trichter· eine Prhehliche \' crstii.rkung 
der Lautstärke. Zm· l~rkläruug ldjnnte man weiter 
cino audore Hyvothese au fstellon, nällllicb, dass 
neben h ii r h a r c n ~cballwcllen die vibrierende 
Mt•mbran auch noch unhörbare henorbt•ächte und 
dass diPS<' erst. dtll'Ch d<~u 'Prichtt>r in hUI'baro vel'
wandelt "erden. Dass wii.rt> eiuc· Erscheinuug, \\it> 
wh· sie iihnlich ü1 andrn•n ZwPigcn der Ph,ysik 
genugsam konstatieren, uucl die mll <lc'm U osetz von 
dC'r Erhaltung dPr Kraft Yiillig Yt'l'Piubart ist. allPin 
fiir diese·. Hypothese giebt os vor der Hand kaum 
irgend welchr PntcrJageu. 

Aber ein anden•s ~:--p<'t'imrn t giPbt Yiellc-ic ht 
oill üll ·wink, wu tlie l'rsaclto f'iit· die griissere Laut
sHirke des A pparatrs ruit 'J1dcht<·r zu ::;ucllen ist. 
:\lnu las-:;o einPn. schon an und für sirh hohen 'L'011 

einer plwnogrnvllischl'n oder grammophonischeu Auf
nahme dnclureh lloch höher wiedPrgl'ben, dass mall 
die 1.JllldJ'Plrunp;sgescll\\'lndigkeit tles Apparates vor
grtissert,, dl'L' 'ron wird jetzt imn10r l.Jüher werden, 
entsprochC'ncl tlPr Yorgt·össertPn ( ~<'schwindigkeit der 
Schallwrllenfolgt'; c•r wird <ÜH'l' an Laut~tiirke nicht 
dnuomd zu11ehnwt1. sond<'t'n ~Phr bald wird diese 
Lautstärke sdl\dichel' und zulrtr.t wird der Ton 
g-anz unhörbar. :\ach dt'n gewiilmlichc·n ph,Ysi-
kali~clt<'ll Ges<·tzPn mlissto Jllan an11elmwn. dass mit 

Bei rl<'m Bm.;teebrn, die fJantstät·kr der phono- dl'm 1-liiherwP: drn d<'S Tone~ auch die Lautstiirkr 
graph iscll CII Vortrii.gc zu ''et·stärkon, um di<' Apparate gTösser wird, <l<'nll die Arbeit. W<'k.lln in drr ~<'it
I'Ur VortdLge in gröKSOn SiUon mit. Hngiinstigcn einh!'it gdt·istt't wirtl. wird jn. bl'i drr \'<'q!.Tii:-;st•r ung 
akm;tisclwn Verlüi.ltnissl'n IJrauchhar zu maclu'n, d<'r L'tlHir<'hungsgr~ehwindig·k.rit i111 g:lcich 11 Ver
findet der Praktiker sohr bal<l Schwlcrigk<'iiell Ull(l lüi.ltnis griisser. Dim:i<' t.lleorrti~ch zu 1'1'\\'artt'IIÜe 
aw.:h die theor(lt,ische Uobcrlcgnng g-i<'lll ihm ohne veq.!.·iis~:wrt<· Lantslärkl' tri I t nicht Pin, ja p:-; kommt 
~citeres keine Fingerzeige. 1%tigc Exporjmcntc, um I dahin, dass b<'i der :--og;enauntl'll ,,( :ren~<' dt>r vVahr
cltc Hacho anfzukläroll, zeigen sC'hon, wie liiokon- l ll C'hmbn.rkeit" dns Ohr Ubcl'!w.upt niC'h1 s mehr hört. 
h~ft die theoretischen Unterlagen sind. Lüsst man Hkt· liegt gan~'> off('llb<u· di<· Nrllllld l'iir di<' 
omru gcwölmlichon Tonapparat einige Takte spielen, vprJ'ingert<·n Lautstärke nitht <111 dt•r Ul'saclw. 
nnd wiederholt dann diescliHlll Takt.o, indem man soneiom an ullSNcm Oc'hiirol'ga ll. DiPSI's (I cbör
den Trichlor ganz abnhnmt. so erhiilt man ein Bild organ ist offpnbar fiir gewi-..;sp 8C'hallsehwingung<·n 
Yon der Wirkung des 'rrichtcrs, man findet, dass lwsonclers emptindlich, Hir andt·n· w<•nigcr, bezw. 
die LautHti:i.rko bei abgollommonem 'Pdchter erhoblieh garnichL; und in dieser LTm·ollkommc·nh<'it. clcs 
gering-er ist. als mit dem 'Pl'ichter. Das ~cheint mrnscblich<'H ( >lll'P"' "ird man wohl au<·h tliP Ur
don gewölmUchen physikaJischcn Unmdgcsc:zon zu sachc fiir cli<' LC\.utsWrk1·-I~rscheinungon des 'rrit'hters 
widorsvrocben. Ohne weiteros tnuss mau anuehm<'n. Hll<'llCll ltllissoll. 
dass die Lautstärke von der Arbeit der Mcmhran El>cnso wie da~ Ohr PiO(' gPwi~sc· von uns als 
abhängig ist und dass die Grösso dieser A.rhoit mittlcn Tonhiiho bez<'i<:hncl<'· ~Ch\\'illgungHnnzah l nm 
a.llein für clie Lautstärke massgobend ist. dmm. so bPsten wabrnimtllt, ohPuso wird das 'P1·omnwlfPll 
muss man schliessen. der 'rrichter kann mu· cinr wohl auc·h am be:;ten fü r eine gPwi~se S t li r k e der 
Ycräudenmg der Hicht ung der Schallwellen lHH'\'UI'- S!'lwllw<·llcn geeignet Hein: wid l>0i \'crgrö~orung 
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Neuheit! Neuheit! 
Ges. ~ gesch. Ges. gesch. 

· · Billigste Sprechmaschine: der· Welt! · · 
für Platten jeglichen Systems! 

•• 

I Detail-

1 Preis • 

I M. 15,--

. 
~~~~------------------------~ 

- • Musterschutz No. 235671. 

Detail

Preis: 

.M. 15,-

Tadellose Wiedergabe! ~!~ * 
r~ * Ia Concertschalldose I 

Nussbaum poliertes Gehäuse! 
Für 711 8" 10" Platten verwendbar! 

Bpochentachende Erfindung! 
Die sprechende, singende und musizierende .... 

• • 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 68. 
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der Stärke der .. Wellen wird v-ermutlich eine C+renze wie sie an der Membran erzeugt werden, unser Ohr 
erreicht werden, bei Ueberschreitung welcher das treffen. sondern dass die ~eitclauer jedes einzelnen 
Ohr eine stärkere Empfindung nicht mehr lJat. EH steht Stosses vedängert wit'd. Damit ist eine Ab
nichts im Wege, anzunehmen, dass diese Grenze schwiichung v•erbundeu, n~Lmlich dadurch, dass ein 
ftlr die verschiedenon Tonfärbungen in verschiedenen Teil der Energie der Wt>llen bei dem Anstossen an 
Punkten liegt, öollass besonders dumpfe und tiefe cl:ir Trichtc•r-wand varloren geht. Diese Abscllwächung 
Töne am besten geeignet sind di<' grösste Laut- ist wiederum nm so grüsser. je öfter die Wellen an 
stärke durch kräftige Schallwellen auf unser den Trichterwiinden retlektiert werden, die Viel
Ohr hervorzubringen, Aus drr Erfahrung muss seitigkrit der Schallwellen und dadurch auch der 
mall wenigstens dieses annehmen: Die grössto Laut- Laut.stäl'ko-Eindruck auf unser Ohr wird aber offen
stärke, was einzelne gleicbf<>rm ige Geräusch I~ an- bar um so grüsser, je grösser der Trichtel' ist. Ein 
betrifft, giebt uns jedenfalls das Geräusch des jeder Luftstoss den eine Schwingung der 1lembran 
Donners oder eines Kanonenschusses. Die Erfahrung hcrvox bringt, wird durch die Reflektion an den 
lehrt uns aber anch, dass besonders starke r;aut- Trichtet·wiinden, in YieJc \Yellen von abnehmender 
wirkungen v-on dem Z u s a m m c n wirk e n 'er- SUirke zerlegt. Die eine \\ ... r1le gPht ohne Anstoss 
schierlener Instrumente oder anderer Schallnrs:1ehen an di(' Trichterwan1l hindmch, die <mdere \\':ird 
verschiedener At·t herrühren können, z. B. von oi.nmal reflektiert, die dr.itte zweimal, andere 4. 6 
oiuem Orchester oder einom (1hor. Hier ist es oder 8 mal und so fort. Also wird der 'rrichter 
offenbar nicht eine Steigerung der S t ä r k e der je nach sriner Grösse rine Erhöhung der Vielseitig
einzelnen Schallwellen. sondern das gleichzeitige 1 keit der Schallwellen henorbringen, welche unsrr 
·wirken von Schallwellen Yerschicdcner Art, oder Ohr als Pinc Erhöhung der J..~autstärkP wahrnimmt. 
für den Grammophon-Techniker verständlicher <HIS- Damit wii.re die \Virkung des 'Prichters auf 
gedrückt, von verschiedener Wellenzoichnung. einwandsfreie Art erklärt. Es ergieht sich an:-~ 

Triplophon der Oe en rammop On-Gesellschaft. 

Dir stärkere vYirkung von Ot·<'hester und Chor- dicl;Pl' :BkkHirung übrigens mit Notwrndigkrit,dabS übPr 
\OrträgPn auf um;et· Gehörorgan besteht also nicltt ein grwisse~ :\las:-; birraus eine Vergrösserung de::-, 
darin, dass das 'l'rolllmelfPII sehr 11 (' r t i g (' ~tösse TrichtPrs keine erlleblichen Vorteile für die Vt•l'
orhäiL, sondern das~ es in s e llr v i e 1 sei t i g er grössornng der Lautslürkt· mohr bieten kann weil. 
A t' t in Sc h \V in g u 11 g e 11 v <' r HP t z t w i I' d. oino inHtwr wniter gt'tril'IJeu<· Zahl der l~etlektion(•n 

Komnwn wir nun auf die \\'irlwnrl' des 11ri<·htors au deu 'Pl'itht1•rwämlrn i1llC'h einf' immer grö~serc 
ZUl'iick, so wird sie St.:hon erkHirlicl~er: die F'rngc s.chwäC'l_lllng der Kraft der ejnzdnen \\'ell<~n mit 
oh ejn Tricht<·r geeignet ist. die Vielseitigkril dcl' ls1~~ . brmgen muss und da~s ?al~~r nu: bf'J .sehr 
Art der Schnllwcllrn zu vergrüssrrn muss 1 kraft1gc J\lembranbewcgungen em uber em gew1ssos 
man unb<'diugt, mit ja beant.worLen, denn die \Yirkung ~ass. hilta~t:-; gesteigerte '~~·icbtcrtä11ge die b~ab
clf's ' rrü:hters hosüollt ja im wo~entlichou darin. dass ~~.cbttgtc 'v\'1rlnmg· c!er V ergrosserang d1•r I J~tutstarko 
die fkhnllwell<'n, welche ibn dnrchstriimcn, nn s(•inPn Jur um;cr Ohr bewirken kanu. 
\\'änden reflektiert werclen. Dureil diese HefiPktioll Betradltet mau nntcr diesem Ucsi<:hts1mnkt~> 
wird der '\Ye~, welchen di<' Schnllwrllen Yon dPr die Y<'rs(·hicdenen Bemühungen der 'rc(·bnik, die 
Ml'mcran bis zn ttnS<'rm Ohr zuriic'kzul<'grn hnb('D, LantsUirl\<' der phonographischen Yortriige zu v-er
YerHingert, und da diese Reflektiou sehr vielseitig· grössern, so bil?tet sich manch interessantes Bild. 
l:::;t., auch in vcrsehicdeustem Masse verlängert. Die Schon I~Jdison hat vor etwn 8 Jahren versucht, die 
d irek.te Folge ü.;t, dass die Schall wellen nicht gon<tu Lautstürke dadurch zu vergrössern, 1la~s or auf 
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zwei verschiedene Aufnahmen auf j eder Seite der Platten, grösstenteils von demselben 
Künstler. Ein e Odeonplatte gi}.)t die Reproduktion zwei er ,, er H c h ie d e n er 

A u f' n a h lll e n <l e s s e 1 b e n 1{ ü n s t I e r s. 

Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Xonkurrenzfahrikaten: 
Der Kunde erhält zwei Schallplatten 

anstatt einer. 
F'racbten, ~öll e und sonstige Spesen 

betragen für Odeonplatten nur die Hälfte. 
Sie brauchen nur halb so viel PJatz 

für ein Lager 'Ton Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl von Piecen. 

Sie erhalten das Doppelte für Ihr G cltl 
und haben nur halb so viel SJ)esen. 

Jede P latte gi<'bt nwhr wie doppelt so 
YicJ wie die Konkurrenzplatte. 

Dadurch, dass die Platten auf beiden 
Seiten bespielt sind, liegen sie fester auf 
der Drehscheibe auf und ermUglichcn eine 
Rchöne Wieclerga •J e. 

Odeonplatten köJJnon schneller ge
wechselt werden, indem man sie nur auf 
dem Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odeon DOPI•elscballplatten sind in den 
meisten Kulturstaaten durch P<üente gegen 
Konkurrenz gcschäLzt. 

Odet>n Schallplatten sind aus der besten schwarzen~ Kompositionsmasse gearbeilct. 
Odeon SchallJ)Iatten können auf Jeder Platten-Sprocltmascbine gespielL werden. 
Odeon lScballphLtten stehen keinem fPabrikat in Qualität und Tonfülle nach. 
Aus diesem Grunde musste schon ün ersten Betrjebsjahr die Fabrik for tgesetzt ver

grössert werden, nm eine tägliche lrabrikationsleistung von 10 000 Scba.llplatton zu 
crmöglicllen. 

Odeon Schallplatten haben einen um 2 cm grösscren Durchmesser als ide Platten 
der Konkurrenz und spielen daher auf iedor einzelnon Seite um so viel Ui.nger. 

International Talking Machine · Co., 
BERLIN= WEISSENS BE. 

General-Vertreter für 0 ESTERREICH-UNGARN: 
Odeon, Hermann Massen, Wien. 
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einer \\ralz<' zwei Membranen SJiielon lie~s, d<'ren 
:::ltifte in kurzer J~ntfernung hintereinander in der
selben JPurche arheiteton. Da dieso Entfrrnung 
Yerbältnismässig kurz gegonüher der Länge der ein
zelnen Lanto dc·r phonographischen E cbrift war, :-;o 
wurde dadur(· h keine Undeutlichkeit des Yortrages 
b.ervorgPrufen, abrr auch. das ist die Hautsache, 
keine grösserc Vielseitigkeit. Es musste sich er
geben, dass dies<· Art der Lösung des Prohlems 
drr V rrgrösseru ng der Lautstärke Yon keinem 
grösscrPn Erfolg l1egiC'itet sein konnte, als die Yc·r
gröss<Tung durch einen grössNen Schalltrichtl'r. 
\' on dems<>lllen lllangelndrn Erfolg müs::;en not
wcndigondel'\\'('iso alle anderen Bnstrehungen srin, 
Yon einer vValze oc1er Pla.tto mittels mehn•rer gleich 
grosser ~challdosen den Ton abzunc.!.hmen, um da
Liurch eine \yerstärkung dc•r I J~tutstärke zn erzielen, 
während gUnstigc•r Kchon dio V crwendung ruehfC\rnr 
~challdosen vorschiedmH·r Grö~se (Scltmidt'sclte 
Doppelschallcloso) wirken muss. 

auch von denjenig<'n ·walzt>n erboben wird, wl'lcbc 
fiir das Ausland bestimmt sind, wül'de die Kon
kurrnnzfältigkf'it der fran'Zösischt•n B'irmen auf dem 
\Vt>ltmarkt nntiirlich erhrblich leiden. 

Notizen. 
Neophon. Kiirzlich war Herr Dr. :\lichcwlis. 

d1•1· Erfindf'r df's Neupbon, in Berlin anwPSPIHI und 
t<'ilte uns mit, dass die IJondoner Xeophon-Gesell
schaft sohr gut L'eüssiert, vor kurzem ihr Kapital 
(•rbeblich vergrössert hat und 11unmehr auC'Ll den 
deutschon :\I arkt bearbeiten wird. Bekanntlich ~pic l t 
das Neophon mit Pla1ten , aber mit einer Phono
graplwn-~ l etnbrnn e. Die Platten selbst sind aus 
papier}ihnlichel' ~ I asse. haben dnen sehr niodrigPn 
P reis und es braucht keine Kadel gewechselt zu 
werden. Wir hGrten bei dü~ser Gelegenlwit einige 
der neueston Aufnahmen, wc•lche erhel1liche VPr
b<'SS('l'UIIg<'n g<\gc'nlibc•r dl•n ersten Plattrn zc·igen. Mittels mehrerer :-irhalldosen auf einer Platte 

kann man wobl oinr vt·rgrösserte l.Jautsti\rke er
zielen, aher nur dann. wenn man die Schalldos<·n National-Phonogramm-Gesellschaft. Yor knrz1·1n 
nicht dicht hintereinander h1 derselbPn Furche an- ist der Ü<'scllscbafter IlPrr Haasr Yon rin"r länger1·n 
ordnet, SOlidern in yen;chie<lenen. Es giebt dann AufnahuH·tour zurUck.gekommen. \on dem JlJrg<'hnis 
<'in Konz(•r·t Yon mrhreren ganz ,erscllird~nen dPI'S<'lben hürten wir einigP ungarische Aufnabm('n. 
Stimmen durcheinander. drrPn Vil'lseitlgkeit gross welche in jeder Ikziehung vorzUglieh gPlung·en sind. 
ist. aber desseu Harmonie oh1w weiteres natürlich l>ie Lautstiirke dieser nenen Aufnahmen ist g1·adt·zu 
~ehr mangelhaft sein wird. L'nter L~mständen Hesse Ubel'l'aschend. 
sich aber dnrclr ein solthl's \ 'erfabrf'n doch yiel- Wilh. Dietrich-Leipzig. A1s Neuheit bringt diese 
leicht eine• gutr Wirkung rrziell·o , ebenso wir Hich Ji,irma cilH'n Spl'<•ch-Automat, der nicht mebl' aul' 
durch di<' bekannten Gc·sangsart des K an o 11 gute> den 'risch plaziert zu werden braucht, sonüern Hll 
Wirkungen crziPien lassPn. dOt' Wand aufgehängt wird. Der Apparat wil'd 11111' 

Die .I )<,utscbe Grmnophon-GesellsebaCt faheiziort der :H'rUh jahrsmesse jccl<•nfalls viel ..c\ ufs(~hcn erregen. 
sr.it k Ut'ZOill einen Apparat, bei welchem durch ein ' . : r . • • ' . • • , 

ci uzigcs Uhrwerk drei P latten jn gleir hmässigr . Herr Lud~Jg W•ld, . "dcher smt. swben .J(tbr Ott 
Umdrehungen Ycrset'Zt wnrden. Nol<tnge mall hier- n:lt <lur Deuü.;che.1.1 Gl.ammopbon-J\1\.t.-Ges. 111 ':_ <'~
für Platten ,·orwcndet, wrlche von derselhctl Matrize b~udung sta!td , /nlher 111 ~lern ,.Berh!ler, Ilauso tr~t1g 
gepresst sind, wird man dio \'ielsoitigkeit der ;-.:chall· 1 "ar und selt 3 ./'J Jahre~ ~n \\ le~ .dle Gram!110p~wn~ 
wellen o fi'<'D l>ar nicht west•ntlic Ll vf'rgrössrrn künnoo I Interessen .vertt ~~t. hat. semc V CL bmtlung .mit dwsm 
jedoch muss unseres Eraf'htPns der Apparnt aussrr~ 1 G~sells~hnlt ~.~lost. ywlen unsere·~' ~~rlm.<'t.' Les~r 
ordentlich guto \Virkungrn geben. wenn drei PlattPli ":1rd. n1 c~ b~~'cl.nnt ~ern, d~s~ Ren '\\ tld. sr~~~erze.ll 
YPrwemlet. werden. W('l('h<· Yon d rc-i ver- eme1 clrrJCllibcn Hcr~en \\ai, welche ehe fur d1e 
8 c h i <' d e 11 <' n Aufnahm 611 berstamnwn. Dn- Phonog~npben-!ndustnebrennendeFrage derU~!lCbe~·
mit dir C+lrichzeitigkeit der Melodie• unbedinnt o·<·- rechte un ReiChstag .zm' ~nr~gung und fu~ d1e 
w-ährlcistct ist. müssen diese Platten wohl t-dn~ch Phonogrnpben - I ndustrie gunstig zur ErlPdtgung 
drei gleichzeitige A 11fnahmcn ,-on drei verschirdcnl'n brachten. ' 
8ä11gcrn oder drei verschiedenmt Instrumentrn her- DerVerband deutscher Musikwerke- und Aulomaten
ri.ihren und uwn würde dann tatsäeblich einen händler hält sPinc Hn.npt,er~ammlung am 7. 1\Tlil'r. 
Chor ron Ur a m m o p b o n- \Y i e cl ergaben r.u in LC'ipzig, Hotel Sach~onllof, um 1

/ 28 Uhr nht>nds 
Oehör bringen können. Die Vjrlseitigkeit wär<· ah. Auf d1·r Tagesordnung stehen Yersehi<'done 
gewährleistot und danlit die Emptindu11g der grössten wichtig<• Ang;<'1cgrnheiten, die allo :\li! ~lirdPr dt>s 
Lautstärke für die Eigenartigkeit unseres Uehör- Verbandes und all e I nteressenton der IkarwlH' vol'
orgaus. anln,sscn sollt<'n. diosPr VersammJ ung beizuwohnen. 

Der Pariser Phonographen-Streik. 
I )ip Ti'irma Pnth0 ist mit drr V f'reinigung dar 

Komponisten zu C'ill(' m Yertrag g·pkommen. Di<' 
Preisr <l~r kleinen \Valzc·u sind um 10 Cent. , die 
der 'JI ittPiwalzen um 15 Cent. f•rhöht worden. Das 
ist nicht übermässig \'il'l, allein Wl'lln llicsc l .1izcnz 

LJ. a. wird iil>el' <lio SchaJTung einor s eh wa r z e n 
L i s t n f a u l e r Z a h I e r bercüen worden. In 
t'inom kurz!'n R!'l'or·at wird ferner Herr Popitz die 
dun·lt dio I landelsvertrlige g:eschaffeno SiLuation flir 
die Musik wf•rlw- und Automn.tenbrancJH· b<'le11rhten. 
Einige inter('ssant.e Urtrile hez. der ßest<·ucnlll:,?: und 
d(•r Bosehr~inkung d(•r Spielzeit von l\Iusikwf•rkc·n, 
zu denen di(' Behördrn auch alle 
, ' p r P c h 111" s t· h i n f' n rechnt>n, wird Herr· P. ~1. 
G rcmpe in Pi uem Vortrage znr ~lH'achc brii1g·en. 
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HERMANN THORENS, Ste. Croix, Schweiz. 
'fabrtk uon mu$ikWtrktn und Sprtcbapparattn für Walztn und Plata~n. 

~c:..s~~~~ Stets Spezialitäten und Neuheiten. cN~r;:..s~~~~ 

)Under-Spieldosen, &insatzwerke, }Itusikwerke uarschiedensten Genres. 
Phonographen und Platten-Sprach-Maschinen. 

I 

' 
der erste billige und doch gute ApparHt fiir PlatLon 
jeder .A.t-t. 

Verkauf ctnl'c·h bekanntr Grosshändler. 

Nachdem ich meine Stellung als General-Repräsentant für Oesterreich
Ungarn, Balkan und Orient der 

The Gramophone and Typewriter Ltd. London und 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft, Berlin 

niedergelegt habe, bitte ich ergebenst um möglichst ausführliche O-fferte erst
klassiger Firmen gleicher oder ähnlicher Branche. 

Wien IV, Heugasse 16. 

Lud\Vig Wild. 
. . . . . ' ' ' .· . 

8rstklassige Schaltdose l Xonkurrenztos 1 
Hervorragende euheit. 

Doppelschalldose 
für Plattensprechmaschinen. 

~~ 'j _... D. R. Patent Auslandspatente. 1;" •ila3 
- "Auf jeden Plattenapparat anwendbar. 

Man beliebe Muster und Preise einzufordern. 
rabnl<antcn: 

I. Carl Below, Mammut•Werke, Leipzig, ~Iochmclslrr· 
strnsse o. 

2. Joaef Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 
3. Wiesner & Kröaael, Berlin S., f~ittcr .. tr. t 9 und Andere. 

Vertrieb: 
A. Nathan, Berlin SW., Hitterstr;<s'c 4-1. 

J .izcnzen zur Fabrikation und z.um Vertrieb, 
speziell auch rür Oesterreicb-Ungarn sind un tcr ku1ante11 
Bedingungen zu vergeben. 

CARL SCHMIDT, flechaniker, BERLIN SO., Britzerstr. 22. 
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l\ lit ll il!'t· del::> \'t•rbnndes ist \ or klll'ZPill iu ·- ~:~9 920. An einer Kamera ansteckbarer oder einschieb-

ltöchstcr 1 m.;tanz oin ft·eiS]Jrerhon drs U rtoi 1 wegen barer Rouleau-Schlitzverschluss für Kamet·as, dessen Rouleau 
RpiP 1 811tas::wns ci ncs l\lusik ,,.(' rk<'S erstritt I' n wortl en, resp. Schlitz sich in der 'riefe drs Verschlussgehäuses 

bewegt und dessen Kassette im Ionern des Gehäuses 
das den lnterPssen teu der Branchl' gern franeo \' Olll zwischen den Rollen eingeschoben wird. Dr. R. Krligener, 
Generalsl'kt'Ptariat tles Y erbandP:;, Bcrlin \\ . 57, Frankfurt a. M., M ainzerlandstr. 87-89. 22. 11. U!. 
( Uil>enstr. 21 11, zugt'Sctndt wird. - 2:~9 921. An einem abgesetzten Zapfen geführte, unter 

Federdruck stehende Schlitzstrebe mit Endloch für Klapp• 
kameras zur Verschiebung und selbsttätigen Feststellung 

Briefkasten. 

vYer fabriziert ( ausRcr PcttlH~) in Paris phono
graphisehe Apparat<• und Hartguss-vValz<'ll; 

Treibreimen aller Art. 
Phonographen- GosellHchaft 
K ii ni gsh o f. · 

E . .F. in (~z. 

\\'<•ndPn Sie sich an 
Lenzl'n & Co., ( ,refeld, 

des Kamera-Vorderteils. Dr. R. Krügeuer, Frankfurt a. M., 
Mainzerlandstr. 87-89. 12. 11. 0!. 

- 289 722. Klappkamera, nach Art der Goerz-Anschütz
Kamera mit mittels Zahnstange und Triebs verschiebbarem 
Objektivbrett Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M., Mainzer
Jandstr. 87-89. 12. 11. 011. 

- 210 113. Film-Pack-Kassette, bestehend aus einem Holz
resp. Hartgummi-Rahmen, einem im I1111ern gelagerten 
dlinnen Metallrahmen sowie einem aussen an der Stirnseite 
der Kassette befestigten dünnen Rahmen, zwischen welchen 
beiden dünnen Rahmen der Schieber läuft. Dr. R. Krügeuer, 
Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87-89. 20. 10. 04. 

- 240289. Bildsucher für photographische Kameras, bei der 
- Ich bitte mir mitzuteilen, wer llrute <li<' aller- die Sucherlinse auf dem Obiektivbrett sitzt und das auf der 

griisst.e und brste ConcPrtschalldose und die Kamera angebrachte Visier beim Zusammenlegen derselben 
neuestPn hl'Stcn Schallillatten-A}qJarnte f·lbriziort I in diese zurücktritt. P. Weingarten. Diisseldorf, Alexander· 

J
,. 1 < • strasse 18. 15. lt. 04. 
j•lC IStOLLen in Baden. I leinrich Bm·ger. - 24029.>. Heproduktionskamera mit an einer Grundplatte 

(A11 twort). ViPileicht weiss einer unSPfCI' Lesrr starr befestigten Rastehalterahmen und verstellbar an ersterer 
d<'m Herrn zu autwol'tl'll. ""ir müssen bekennen, geführtem KassettenrahmeiL Hoh & Hahne, Leizig. 21. 5. 04. 
dass wir dir~e .b"ra,!!'e nicht beantworten künnen. - :U.04o5. Balgenblindrahmen aus Blech fiir photographische 

' ' Kameras. Dr. I·-Ians Liittkc, Wandsbek. 23. 11. 04:. 
l>ie H Pd. d. P. ~. 24:084:8. Kassette mit Metallleisten mit IJogenförmigen Aus· 

- --- schnitten zur Festlegung durch einen Riegel für photographische 
Serienaufnahmen. Louis Franck, D:;:;seldorf, Werhahn 78. 
26. 11. 04:. 

E inor 111oiner Kunden hat zil'lm 10 Phonographen
Konzert" alzrn. welche zerbroc-hen sind: da nun d<1s 
Material fiir gar nichts angenommen wird von der 
lj,abrik, so möcht<' nun mein Kunde Anleitung hnhen, 
wie er sich dio \Valzen selbst gicsst. 

(Antwort). Ohne besondl'l'e r~~inriclJt11ngen ist. 
es njcht möglich, aus \ralzenbruc·h neue \\'alzcn zu 
giessen, ;weh ist das l\laterial nicht ohne neue 7;u
sl\.tze zn vor\\'endun, welche l•'ab1 ikatiOI1btl;<'hcinmis 
sind. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
- 23!1 R-!1'. Schutzdecke für die Bälge von photographischen 

Kameras. Kodak 0. m. b. H., Berl111. 28. 11. 01. 
- 239 843. Aus je zwei Sperrklinken und Sperrrädern • be

stehende Vorrichtung zur Betätigung des rilmbandes an Roll
fi lmskassc!!cn. Süddeutsches Kamerawerk Körner & Maver 
G. m. b. Ii, Sonthcim, 0.-A. lleilbroun. 5. 1:1. O!~. -

~~0876. Photographische Kamera mit drehbar verbundenen, 
an den Rändern eingeklinkten Platten auf dem Laufboden 
und Stift am ObjektivteiL Emil Wünsche Akt.-Ges. für 
photographische Industrie, Reick b. Dresden. 9. 12. 04. 
2-10879. Kamerahalter mit verschiebbarem, .zum Einstellen 
der Kamera dienendem Eisenstabe. Dr. 1-lermann Conrads, 
Essen a. Ruhr, Bah1thofstr. 3. 12. 12. 04. 

~>ib. 210480. Zusammengefaltete Envcloppe aus Strohpapier 
als Umhüllung für photographische Papiere. Dr. Hans 
Li.illke, Wandsbek. 1. 12. 04. 

- 24:0631. Bügel für Filmspulen tnit einem federnden, heraus· 
nchmbaren Seitenteil. Dr. Ilans Li.itlke, Wandsbek. 14:. 11. 04. 

fJ7c. 240170. Apparat-Einlage für photographische Medaillon
~erien·Aufnahmen. Louis Franck, Diisseldorf, Wehrhahn 78. 
1. 1~. 04. 
2110 327. Lieh l pausappa rat mit gegenüber der Belichtungs· 
platte angeordneten Walzen zum gemeinsamen Vorbeiführen 
und Andrücken der Zeichnung und des lichtempfindlichen 
l:'apieres. J. t-lalden & Co., Berlin. 17. 11. 0!. 

- 240355. Karton für vier Medaillon-Serien-Photographien. 
Louis Franck, Düsseldorf, Werhahn 78. I. 12. 04. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ Allen Interessenten der Phonographis. hen Branche zur gefl. Kenntnis- ~ 
~ nahme. dass wi r unsere Centrai-Bureaux ~ 
~ . ~ 

~ Dertin SW. 68, Ritterstr. 76, ~ 
~ eröffnet haben. ~ 

1 Schaltplatten abrik "1auorite" . m. b. . 1 
I Hannover=Berlin. I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Excelsior Phonographen und Platten-Apparate 



I 

6. Ja!':rg. No. S. ~tlONUli!(AIJHISCHE ZBt J'SCHHl F l 1:> 1. ----

Versand von Sprechmaschinen ~ ~ 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbkt, 
B t r II n s. 41, Prln%tn • Strasst so. 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 95/96. 

Patentanwalt Dr. L. Oottsho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe F riedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, G412. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. -

·······-~·········· 11. W. 1alkner, Sich i. Sachsen I 
~ Fabrik elektrischer Apparate, i1 
1,; Phonographen und Phonographen-Automaten. fll 
1J Neuester Phonographen-Automat, iJ 
IJ <•r:-;tldassigt·s Fabrikat, in <'ll•gnutem. t><:ht ZJ 
G Nus:-~bamngPlllin~o mit KOlüliiKI:c~m vYI'rk. il 
G YorzUglicltc 'l'o11wi<•dcrgahe, k<'in wahmeltm- iJ 
., hat·l'r Unt<•rs<·hil'd zwischen persiinliclwm 01'- """ 
11:1 S<1ng tmd Origiualmnsik. Jksgl. Pmpl'c·hlt• ,. 
CJ rnt'ino hilUgt·n sowie fPinst ausgt·nr·bcitetcn iJ 
1J Präzisionsmodelle in Phonographen i'l 
IS fiir Familiell!!Pbntndl. iJ 
IJ 0 r·o:-;:-;c>s Lager in iJ 
tS Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. iJ 
tS = l(atalogt gratfs zur Unfttgung. iJ 
c.;au~uaaaaaaaaaaaaaa 

Schallplatten 
~ nach einges~ndter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Specialhaus für lebende Photographien : 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. Llat. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur A ufnahme & W iedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
tltetr. mtcbanl"b~ Wtrkstatt u. autom. 

Stbraubtnfabrlkatlon gtgr. 1s9o. 
Prospectc gratis & franco. 

Beaplelte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hllndler verlnngo Katalog und Prehllste. 

~ diSOß•Pnonographen• 
~-------- :: 6u(Jrekords 
fdtallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelfer•6artgubrekords 
find wirklichemunk f. ffiußkkenner. 

g,eh.Defmerlng, 6amburgS 

\\reuhet•t 1einste Sanhir Jmi
~ • tationen rnM~:~b~~~~a:e-

t 'e echte Preis M. 10,- p. 100 SO gU \Ul • Stck. SpczJelic Preise 
filr l·abrik. u. 1\\asl;enabn. 20 Siek. Muster steh. 
geg. Eins von M. 2,20 in Bricfrn. zur\'crliiguug. 
Hugo Boskamp, 128 Rue des Carbonnets 

Bols Colombes Frankreich. 

I I 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haltung 

• Schramberg (Württember g: 
fnbrlclrt: 

Zu~rfc(le:t•n für l'brcn, ~ru~ilcwerke etc. 
J<'a~on:tliJ•tc J<'e1lc i'n nll(•r .\rt, ro!l n. vernicke1t. 
Jltuul~tnhl !ur die nmwhlt>tlcnsten Zwecke. 
4.Uock e n!'ldHUl l e n nus !-ltnhl und :ltc~•lug. 
llan<lsii&:Cn um:1 bcl;tt>m, ziihem '.Ncgelgussst.ahl. 

--------------------------------------------------------------

I 

lmm er das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm=Maschinen~ I 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialitat: 

Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstra 44r. 

Lic!~rnnt tlcr bckanntc:;tcn Fabriken. 
Billige und vlelietugsle Bezugsquelle fi1r Uhrwcrlce, Regulatoren. flufnahme· und Wiedergabe Steine, 
311'Her, mcm!Jranc, t:rlellralten, !!Ieine und grobe l<onulfe, 131nsftlfle Federn. (lrlma Stahlnudeln fiir 
3ramrnophone, Zonopftonc und Plaffcn-Sprecftmofcftlnen Jeder flrt Blancs. Cedutlftfte Uhrwcrlle. 

,\\an Jnrdc1 c im cigcnt•n Interesse hos!cnlosc Zuscndung der PreiSliste! ----
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Seit 1894 best. Geschäft d. Nähmasch. 
Branche, gesonnen Sprecbmasch. 
etc. aufzun. erb. Firmen w. m. ihr in 
Verb. tret. woll. Offerte m. äuss. Pr. 
u. C. K. 1026 einzus. a. d Exp. Pinnen 
welch. Preist. ohn. Firmen lief. könn. 
bevorz. u. w. derart. Probelisten erb. 

' 

Säcbsl~ Sägen- ~ Fetlerstalllwarenlabrl! 
Emil Riede!. Chemnitz, Lessingstr. 2. 

-<1:1 . 
Zugfedern aus bestem schwedischen-

Material für Phonographen 
Fn~onnierte }'ed ern aus flachem 

Bandstahl in allen Fo rmen und Biegungen 

Neu! SPRITZ· Neu 

iounatograpben , Llc llt bild er-, 
Pro e k t I o n s • A a u te. 

Bd. Llesegang. Dflsseldorf 50. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Stböneberg·Berlln, Ebersstrasse II 

o!foriert bllllgst: Darmfädcn, Darmsaiten uud Dilrrn· 
schnitre fiir alle cblrurf(iscbe. teebni"be, industrielle 
und maschinelle Zwecke.- Darmsaiten für 5änttlichc 
Musikinstrumente. - Spelialitäten: Aeusserst halt
bare Yiolin·E·Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger 1:-Jaltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
Apparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
chestrion-. Drehbank·. Maschinen-Saiten, etc. 

Ca. 25 grosse faulwerke 
fiir Uranunophone, \\t'lc·lw <li1· 
PlattPn 2 mal abspiell'n, 

_... billig abzugeben. 
Karl Ganter, MPC'h. WcrkstaLt: 

Furtwangen i. Baden. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Patent-Phonographenwa1zen
Fabrlk ,,COLONIA" G. m. b. H. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No.l47289 unzer
breohlich beim Einsetzen , 

Patentmusterwalzen gegen Binsendung von Mk. 0,75 
franco. 

..;.. . . Catalo& cratls tnJ Verfilronr. 

I 

~ ~ ~ ~ Die neue Preisliste ist erschienen! ~ ~ ~ ~ 

\ 

• 

\ 

\ 

/ 

Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 

Wirkliche Schlager 
~ in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen il') 
Phonographen, Schallplatten u. Tonarm-Apparaten 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas· Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

lonopbon· Platten Hä~':J.:;-!.v!:r~~" 
Tl'ichter u. Zubehörteil e aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonogr.· Werke, 
Alleinverkaut diverser Typen ausländis eher 

Fabrikanten. 
CouJante Catalo 

Bedingungen. BERLIN SW., Friedrlchstr. 16 gra 

I 
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. National- Phonogramm-Gesellschaft 
m. b. H. 

BERLIN SW., Lindenstr. 3. 

l'tationat ... Phonogramm - zur Messe in Leipzig. 

rf t' l gJ h - Orosser Reiter, Petersstr. 44, erster J'a l0ß8 ,. . OUOgramm Laden links. 

}{ational-Phonogramm - Im selben Mess-Lokal wie bisher. 

l'tationat-Phonogramm ~ Seit 1. Januar 500 neue Aufnahmen. 

J{ational-Phonogramm - Neueste Schlager. 

J{ational- honogramm - Erstklassige Qualität. 

J{ational-Phonogramm - Bitte gcnau aul die Firma zu achten. 

National-Phonogt·amm-Gesellschaflt 
m. b. H. 

BERLIN SW., Lindenstr. 3. 

LEIPZIG, Petersstr. 44, erster Laden links . 

• 
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Sprech- und Musikwerke, 
Alexandrinen-Strasse 93, • BERLIN S. 42, • Alexandrinen-Strasse 93. 

Unsol' M e ss I oka I in Leipzig befindet sich: 

Petersstr. 41, 1. Etage (Eckhaus), 
gegenüber vom 11Grossen Reiter". 

Wir bringtn für das titstbäftsiabr 19os 
zwti Stblagtr 'OOn grössttr Btdtutung~ 

Unsere Schlager sollen den Händlern besonders für die sogenannte stillere 
Geschäftszeit im Sommer zur geschäftlichen Ausnutzung dienen. 

1 - • • • I • .· ) ,• -· ,... • • • " J - · ' •• 4 ' • .. 

. . . . 
:. '( • ;, I ' . . . . . 

Fritz Puppel, Rixdorf, Thomasstr. 16. 

Neuheit "Lyra" 

Massenfabrikation 
Präzisionsarbeit. 

11 
..... ~-f -- ,,. 

Original Lucca m. viereck. Oeck~l • 

S. " Neuheit " 1rena 

Concert Orpheus B. Appnrat. 

Billigstt B~zugsqudlt 
•I für 6rosslst~n. 1, 

Ausstellung meiner Neuheiten zur Leipziger Messe 

P e t e r s s t ras s e 8, II. flädlers Kaufhaus. 

• 

... 
Onginal Lucca 

m. gewölbt. Deckel. 

' : . ' " . . . , .. . · . ., . 
' ·. .. . r • • . . ' ' ' .. 

• : ' ' • • I ' • 
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. 

Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905' . 

• 

=== "A P·O L L 0" • 

erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo·"-Schalldose, in elegantem 
Eiohengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des SpieJens 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 
besonders aus I ~ Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln I 00 M. -.E 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten 2!:U beachten! 

. . . . ' . . . ' . . 
' L • ' • • . . ' . . 
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rammo 
,, .. ._....z/ 
<iRAMMOPUON ~ 

anerkannt vollkommenster und 

beliebtester Sprachapparat der Gegenwart 
findet all~ln in Dtutscbland bd 2soo J;ändltrn der einschlägigen Branchen einen 

stets steigenden Absatz. 
I I l l t I I I I I I I tf I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I ' I I I I I I t I I I I 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I e I I I I I I I I I I" I I I I I I I i I 1i I I I I II I I I II I I ! 

Grösstes ca. 12000 
Nummern um-

fassendes 

Platten- * ;~ ]!~ :K 

-~ * :!~ ;:~ Repertoir 
erstklassiger Vokal- u. 

Instrumental-Auf
nahmen. 

Lolrale Schlager! • 
monilrel' tun. mit tromptttn·:Arm. 

Detailpreis Mk. 110,- . 

Grammophon- * 
* * ~ ~~ chatullen 

von 

Detail }Jt. 30,- b.}Jt. 300,- . 

Grammophon- 31( 

)k * ;r- Automaten 
von 

Detail l(L.175,- b. j(l.300,- . 

+I I 'I I I I ! I I II I I I I I I I P I II I I I I I I I I I I I I I t l I <I 11 111 1 I • 1 11 1 11 11 !1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 11 1 1 t 1 1 1 1 11 tl I I II t l I tHI t • I +I I I' I I t i P I l t I I I I I < fl I < I I l t I l t I II I I I f l l 1 .11 I I 11111 I I l t •• • I I I 1!! 11'1 !!1 1 

Grammophon·Ch"!!ltulle No 3a, ml~ 8 Zoii·Pia~tenteller u. 
w • ' se1tl. Aufz. OetaJI Mk. 50,-. 

' 
Gr~mmophon-Automa,t No z mit selbstt. gerä~sohl . Ein-

"' • ' u. Ausschatt.,DetaJI M.175,-. 

• Pebruar-Neuaufnahmen ' • 
erstklassig in Genre "ie Ausfiihrun~! 

Man achte aui unsere oben abgebildeten gesetzlich geschützten Bild- und Wortmarken! 

Spezial-Aufnahmen: Gregorianiscl1er G<·si1ngr. und klassischer gei~tlicher 1\fnsik. 
lll'hl'äisch<·t· ~ynagogt'rtt'hUn•. Holaud vou Jkrlin clC'. 

Händler erhalten gratis u . franeo illustrierte Kataloge, Preislisten und 
J>ropngnnda- J! atrrinl durch 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha , Berlin ~. u 
lln.nnover, London, Petersburg, Mailand, Paris, Wien, Amsterdam, Brüssel, 

Knllntt.tfl , Bndnpest, Ba1·colona, Sydney, Cape-Town. 

~ I! ' ' 0 rl Mädler's Kaufhaus, 
~.ur _,etpztger ongros• Jl,esse, Petersatrasse 8 1 (1. Etage). 
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Neu! ABLOPHON Neu! 

Nenesle verbesserte elektr. Sorechantomaten 
Ohne Aufzug 

zum Anschluss an alle Stromarten. 
Neu! Betrieb mit Elem:nten Neu! 
Dieselben sind von jedermann schnell selbst 

zu fflllcn, ca. 3000 mal spielen. 
Reine Tonwiederrabe dnrcb Tamagno 

Schalldose ges. ~esch. 

Solldoste Constrnctlon, schöne Ausfllhrung. 

Beltrame - Jllhrecht, feipzig, JUbertstr. s. 
Special-fabrik für Elektr. Sprechautomaten u. 
Elektro·.Moforen für Musikwerke aller Art. 

Zur: Mease ausgestellt. Vertreter gesucht. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

- - Natürllcbato Wiedergabe.--

Kem wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön
lichem a~sa ng 

u. Originalmus1k. 
Drntsch. Künaller, 
Deutsch.Orcbeater <I 

........__ fhottographenwatzenfabrik ,Atlas' 
-- DDsseldorf. -

Kataloge mi t niedrigsten Preisen auf Wunsch 
~ zur Verfügumz. 

< Ht'rrten in 

Membrangläsern 
et'bittot für Quantitäten vott 50,000 
und 100,000 in den gangbarc•n 
Grössen, · -
fiumpbrty, 2J6, Rut St. maur, 

Paris. 

-~~~~~~~~"""~""~~"". 
I Hauptversand I I von erstklassigen Schallplatten I 
I Platten-AP~a~~~~n~pPh~~ographen I 
I in "lorzüglicbster Ausführung. I 
I folumbla XP Hartausswalztn ! 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

IAdler-Phonograph Comp.l 
.I Berlin s.w.,-Oranienstr. 101/102. II 

Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
-~~""~~"~""~~"""""~· 

Speciatität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanicm und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 



VVVVII-C... 

6. Jahrg. No. 8_. -------- r»HONOOI>.A_P~SCHB ZBJfSCHRJPT;:__~--~--·· __ , _____ ----- _15_•~· 

~~~~ Schallplatten 
in vorzüglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualltllt, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos In jeder gewnnschten Quantltdt an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

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 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London : 0. Rühl, 7 Rod Cross Street. 
Neul D. R. G. M. 

Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

.Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53, 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller A.usftibrung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Ernst Tiburtius ltiltiJli1®_tiJ_tiJ_~-~-~liltel~~te!til@~ 
aerlin s.o. •a. ti Louis Bauer II 

Melchiorstrasse 6. ~ Automaten-Fabrik ri) 

Telephon Amt IV. 4476. @ ~ 
Special-Fabrikation aller A.rten von Trichtern ti · "Heure·ka" tt! 

für Grammopb. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. ~ Schallplatten =Automaten i1 
ti i1 

"Unerreichte Neuheit - Non plus ultra.'' ti "M a r s"' i1 
Müller's neucste Konstruktion für ~ ~ 
Plattenapparate m. Membrane-Ent- 1a\) Scbiess ~Automaten. ~ 
Jastung. Anfertigung v. Trichtern ~ . . \.~ 
aller Arten, für Sprec~maschi!len I ti}1 Die Ausstellung m.emer hochmteressnntcn ~ 
u. P_honographen, po~t~rt, lakierl, 7A')I N euheitrn befindet s1cb ~ 
vermckelt, als Speztalttat, zu noch ~ , • • . • S \~ 
nie dagewesenen billigen Preisen. ~1 fetpztg· ftnde nau, Wettlner· trasse 11\ i1 
Richard M~ller & Co., ~1 Telephon : 5830. Ecke Merseburgerstr. iJ 

,.ci::~~[~ia~~~ns~~~~~:t". ~~lili~li~~~~~~~@)~~~~~ 
~------------~--------
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omo G. m. b. H . 
• 

Jabrik von )tusiksehattplatten 
BERLIN C., 

K I o s t e r = S t r a s s e 92. 

• 
......" 

Eingetragene Schutzmarke. 

• 

ist d a:s 

fouf dem ~ebiete der . JV1u~ikschallplatten. 
Ein U~rSU(b fübrt zu dau~rndtr Utrbtndung. 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 44 ( Grosser Reiter Passage) 1. Laden rechts. 

Besichtigunu im eigeusten Jnteresse der Consumenten erbeten. 

..-+ 
~ 
""1 
~ 
)oool• 

~ 
~ 
~ 
00 
~ 
(t) 
~ 
)ooooool 

e-1-• 



____ , --
6. Jahrg. No. $, r'HONl. 1APiilSCHE ZEltSCHRIF't. 16R. 

----~--~--------------·------ --------------------------

Zur SCHALLPLATTEN-P ABRIKATION 
sämtliche Maschinen und Werkzeuge Vorrätig 

ßoml'lttft Jlnlagtn. Prt$sformtn, 6vdraullscbt Prtsstn. 

Berlin S.W. 48, .M.. THOMAS, Friedrichstr. 16 • 

. , : ' . ·.· - -.. " . - -

Mein neuer Katalog 1905 ist erschienen! 
Derselbe enthält neben meinen bekannten 

••••••••• Mammut-Sprech-Apparaten ••.• , . ...... 
auch: 

Pianos., Orchestrions., Symphonions, Kalliope-Musikwerke., 
Harmoniums uod viele andere in das Fach einschlägige Artikel. 

Grösstes Lager von Grammophon• und Zonophon-Piatten. 

= == Verkauf zu Original-Preisen. === 

Carl Below, !_!!.~!t:!~~l Leipzig. 
----------------------------------------------------~------------

,- -1\ • I .. 

·".t 
I 

' 

• • 

Hen·Spreehmasehinen: " ttianee" 
steheu an or.stel' Stelle hinsichtlich qualWit! 

Sie repräsentieren: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung. rM rM 

• 

Schalldose ,,Selekta'' - nichts B~~~~t~5 auf dem 

I 

C. F. KINDERMANN & Co", BERLIN SW. 
I===N=o.=6=· =D=e=ta=il=M=· =60=,-==:===============~~=M=ö=· c=k=e=r=ns~t~r.~68=.================~ ==~ 
........................................................................... , I Sensationelle Neuheiten! I 
1 "Columbus=" 1 
1 Walzen- und Plattensprechmaschinen 1 
1 mil neuen, vereinfachten, ges. gesch. Tonarm. 1 
e Kollosal laut, volltönig und natürlich in der Wiedergabe. e 
I Für jede Walzen und Plattengrösse I Nbch nie dagewesene I 1 Preise 1 9 ve1 schiedene Modelle. 1 
I Walzenapparat mit Tonarm von M. 10,- en Detail. I 
I 

Plattenapparat mit Tonarm von .M. 20,- en Detail. I 
Händlern hoben Rabatt I Katalog gratis ! 

I Stratmann ~ Cie., ?honographenfabrik, Oberhausen Rhld. 11 .......................................................................... 
• 

I 

0 0 0 0 0 Cl 0 0 

Gotthold uerbaeh 
Buchdruckerei 
~-für 

}ltassenauflagen 
BERLIN S.42 
Ritterstr. 86. 



VVVVVt '-'-
164 PHONOORAPHISCHe '' ...... ··- ,~'J'. 

--~ 
0. Jahrg. No. 8. 

• 

• 

heisst die 

neueste Schallplatte. 
' 

"Pavorite'' i~t auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

"Pavorite" bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"Pavorite" -Wiedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Pavorite'' spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Favorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Favorl
•te"·Repertoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

" Orchester. 

Favorl
•te"·Repertoir ?ringt die ausgesuchtesten und neu• 

" esten Ptecen. 

Machen Sie ·einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. z=3 Catalog gratis. 

"Fa vorite'' S. ·w eiss & Coo 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.-Adresse: Pfdclio. Telefon Amt IV, Nr. 4627. 

Zur Messe in Leipzig , 
Petarsstrasse 89, im Laden. 

Druck von Ootthold Auerbach, Berlin 5.1 Ritterstrasse 1:!6 . 
• 

-
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• 
Fachblatt 

flir die Gesamt-Interessen der Phonographie. -'bonnement: Die 
t>honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. o,
Halbjahr ,. 2,50 
Vi~rteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(lf~ Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(Lonclon E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ,. 2,-

blldtn in dtr Scballplatttnbrancbt tlnt )\lasst für sieb. 
~ . . ·-. ' . " ·-

' ' = 
'' 

• 
erscheint auf der Leipziger Messe. 

"Auto-Record" bt dm; H!'SIIItat nwlujiibrig(•J \' (•J ·:-.ul'lw erster 
plut trnbranclw. 

,,Auto-Record" \Crl'inigt alle \1orziig•· d<'r ('olll'lllTßHZplHttell. 

Fachl<'nte der Schall-

,,Auto· Record'' i:;t lmr.t·r·hrcchlicll. 

"Auto-Record" h;t laut ulld tonrciu. 

"Auto-Record'' 
"Auto· Record" 

Ol'~·whoint in t>inem 
yol !e-r Piec:en. 

HI'JJOrtoir. \'on . 2QO Xo. nur ausgesucht wirkung:;-
• 

ist dor hej "eitern 

billigste Record der Oegen\Vart 
tl!'J'Solbe ' wird an da!-; 65 Pfo- verkauft l ] . d ·1 

Pub.J.iktun rniL t • • , 8 • ' ( a 1er '"1.r · uor 

"Auto-Record" t'illP 

========== ·Revolution in der Branche hervorrufen. ========== 
. . 
I . I 
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ammut•Appa- rate behauptenihren 
alten guten Ruf! 

Zur )tesse Vier neue M~delle! Zur }ltesse 
---=------Alles Schlager, darunter Piccolo Nr. 0 __ ...;... __ _ 

$ NEUt Mammut-Trompeten-Arm:_ 
==' Apparate mit Mammut-Orchester-Dose 

sind heute unübertroffen ! 
Ferner: 

Neuheiten in 

~ Etektrischen Pianos 
· ~ Ball-Orchestrions mit elektrischem Antrieb 

\ . 
, Walzen-Orchestnons mit 
' Orchestrions mit Papiernoten Gcwichts'\ufzug 

Masse 26X 2G:X26 cm - Trichter 3i cm ) , etc. etc. 

Ladenpreis 1\I. 20,- l e I B 1 M w ft • • 
Kein Spielz~~t - Kein Ph.onogrnpben-Werk - Koine ~rel· ar e 0\U J [ammut• erke ~~etpztg 
sehende Woeder~rabe - Kcono Tonschwankungen - Gehanse ' ' #4 
rDt ol v oder Blcbc - Ko illllges l autwerk - Während des . 
Spieles aufzuziehen - Voller und runder Ton - Zieht die I 

grünte Koozertpl~~f~;t li : t:;~;;i Konzertscballdose. ! J«esslokal: Petersstr. ~2 I und ßofmeisterstr. 6. 

SCH UT Z• 

• 

• 

ISOn= ono ra ~n 

"' ison= o 
Einzige Ausstellung der Original-Apparate während der Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 12, int Laden. 

Edison=Gesellschaft m. b. H.· 
BERLIN N. 14 

Süd-Ufer 24/25· 
' Zf I 



----· --
6. Jabrg. No. 9, PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRJFT 1 r..7. 

==~~~~----------------------~~ 

Pbonogra~blscbt Zdtscbrlft. 
'R~dakt~ur, 6eorg Rotbglus n . Bul i n. 

I . . . . . . . 
I I I . . . ' . :' ' 

Leipziger Messe. 
(6.- 12. März 1905.) 

Ausstell e r: 
Auto-Record, G. m. b. H. (Petersstr., Laden). 
Adler Phonogr. Comp. } Petersstr. ~7 
Beka Record, G. m. b H. Hof L aden. 
Biedermann & Carnikow (Petersstr. 44 ·,, Grosser Reiter", 

parterre. 
·carl Lindström, G. m. b. H., (Petersst.r. 23). 
Carl Below (Pctersstr. 42 I). 
Carl Schmidt, Doppelschalldosen (Petersstr. 42 I). 
Deutsche Grammophon A.-G. (Petersstr. 8 I). 
Ernst Malke (Petersstr. 39 TI). 
Excelsiorwerk G. m. b. H., (Pctersstrasse 37, Goldncr 

Hirsch, III.) 
Edison Gesellschaft m. b. H. (Petcrsstr. 12 p.). 
Fritz Puppel (Petersstr. 8 TI). 
F. Ad. Richter & Cie. (M.esslokal: Mädler 's Kaufhaus, 

P etersstr., Zimmer No. 11 ). 
Favorite, S. Weiss & Co., (Petersstr. 3~, pa.l't.) 
Falkner, P l-ltersstrasse 20, III. 
"Gloria"- Platten · Apparate· Fabrik (Pet<>rsstrasse 15 

Treppe A 11). 
Homophon Compat .. y m. b. H., (Petersstr. 44.) 
International Phonogr. Comp. Julius Wa I (Petersstr . 4:2). 
J. lVI . Bon (Brühl). 
Kalliope Musikwerke,Akt.-Ges. (Hotel de RusRie, P~ters-

strasse 20 I rechts. Zimmer No. 6 und 8). 
Louis Bauer, Lindenau, Wettinerstr. 114. 
Lyrophon-Werke A. Lieban & Co. (Petersstr. 35 p. u. I). 
M. Thomas, (Petersstr . 44, Grosscr Reiter, par t .) 
National Phonogramm Ges. m. b. H., (P etcrsstr. 44, 

erster Laden links). 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. ("Hotel 

de Pologne"). 
Orchestrophon Sprach- und Musikwerke, (Peters

Strasse 41, I.) 
Popper & Co. (Retchsstr.) 
Postkarten -Schallplatten · Verlag A. Taeubert & Co. 

(Petersstr. 44 "Grosser Reiter" part). 
E. PaHiard & Co., Rainstrasse 6, III. 
Richard Müller & Co. (Hllisenstr . 12 I). 
Symphonion A.·G. (Petersstr. 44 n. Hofmeisterstr. 6). 
Wilh Dietrich (Petersstr. 44). 
Zonophon G. m. b. H. (Petersstr. 44 IV). 

' • • • < 1 . ' • :. ·~ .. ' ', .' . . . .. ' . ' . 
' . ' 

Die Ermordung des firossfürsten Sergius 
im Kinematographen. 

In der Pariser Zeitschrift "Le .M Min" finden 
Wir eine anschauliche Schilderung, wie in der be
kanuten kinematograJ>hischen Aufnahmeanstalt in 

Vjncennes bei Paris die l\inematog ••phl ~ehe A 1'
nahrne für die Vorführung gemacht ist, welc o d e 
lTirmordung deR Grosslür~ten Sergil1s i ' }d_,,,l, an 
darstellt und demnäch~t auf d··n vers ltied,·n te 
Bühnen zur Vorführung gelan:5t~n w1 d. Der BcrichL
erstatter erzählt: 

Ich h<lbe grsehen, wiR man den Gros::;fiirskn 
Serglus von Russland g1·tö1et hat, und ~.war so, 
dass meine Nerven dadurch nicht im geringsten 
erregt worden sind, denn ich wus-.te, das" der 
heroische 1\tlörcler auf den Namen ,,Coca" hö: t, 1md 
sein Komplice auf den N r~nv·n "Beb·-rt". D e..:e 
Herren g··hören r.u der gros-en G··s 11-:cltal't i 
Vin··enn•·S, d· ren G··sc ' äft larin uest~ ·ht. it I ls d " 
Kinematogn1plten <~kt elle S ellt'll '" 'cd•·r u elw . 
Man glaubt nicllr, w loh s kompl iel't o ~iat• · n 1 

erforderlich ist. welch•· So,·gf<~l ~ und welcl.l ... Gt· ic. 
um eine solobe Aufnahme •m~zufü r n. G st errt · 
morgen war ich also in Vin enn ~. In einem clu· 
ausgeclehHten Atel1er ::;ah ich selsarn'1 lncti' rlnen, 
bekleidet mit "Cbwe,.en ~tiefe 'n, cli·• Kiipfe b dN: t 
mit grossen Pelzmützen Wir \Yare ir.1 K a ti 11ett 
der Verscllworehen. HerT 1\L Luc.ien K ongnet. der· 
Regisseur, instr•derteseine Leut··, wi~·die u· tw1·J clig• ·D 
Posen f\Uszufiihren sden, u· d als cli kin:·ma o
gr<~phische Au'nahme anfing, glauute n1an niclt , 
dass Nonuul-'t ,jemall-1 im L · ben ei 11 ·· a 11 le . l'e
S('häftip;nng gehabt httrt(\ als I ine K n~er·ve,,büch~ 
zu lü len; di•' B"tnbe. l uterde scn z .. (' die 
H<·hau~pieler ihre A.nzüge an ~md ich s h , da::; 
H~>rr Nong 1et den Gnn:;~fttrst mit 1.ebPtlS ab 1 it 
, arstellt. t>r trägt sein ~lo cle m t L il'll igk i1, 1· 

verliert nichrs von S•·i .. cr Wü' . o, wäb 11 , c'L , ihm 
einen falscJ en Bart anklebt uucl erb eicltt nicht 
unter dem Ge,d.cht • inc, Reimes mit den1 I >oppel
adler, welcl,en. man ihm auft=>ett.J. - Etn W g n 
langt an, gezogen vo '' zwe1 Re nPrn) d .roh d n 
Schlag bemerkt man den blitzenden H Im del:l 
Grossfürsten. Plötzlich halt cl ie ]Jquip;tge an der 
Grassherzog neigt sich ein Wl·nig aus dem Wa~en
fenster. um die Ursacht) des Anhaltens zu e .tdeckeH. 
Iu diesem .i\1oment Spl'in!!t Oot·o herv .. r . u d wirft 
seine mit Nägeln g• f•1llle Bürh8t' uut<'l' de _ W q.!en. 

JPtzt. wird der Lauf d"s kmema o a.p i c I1D 
Aufnahmeapparates unter brocben und d e Aufna 1ne 
wird erst Jortl!esetzt, naehcl•·m n1an eine Qua11tit t 
Pulvrr angezündet bat, wel he die ganze Se1·ne 1 
Rauch hüllt . Nacht! ·m di s s Bild i Pll 1\I·~m··n 
lang aufgenommrn i t, \I i d die u 11a' n1 ' ' · 

unterl ·rochon, der W. g 1• cutft· n · i(· . 
~· in n P l at~ le..:t 111 n lten Pl .. nder, zorurv• 1 

Räder, eine Wagenlaterne und ta.11send v :.; ie ettu 
~athen, man matt Kleckse auf die 1\1 1Ut'lll cle l\.011-

lissen und lange Sprüt1ge auf d1e Fcnstt·rl'chei en. 
Na.cb dem Winderbeginn er Aufnahme werfen L~ uto 
von oben Gegens1ändn lter ab, es !-illCI <lies dif" 
TrUmm er, welche durch die Explos.iou in di · Luft 
gt> fl ogen sind und n11n zu· ückl'illlnn. A n• ere l_;elll 
kommen und raffen diese T1 ü!11mer auf, der ' ör o1 r 
der auf der lTirde gelegen h •tk, m·he'•t sich 11dt 
verletztem Gesieht, die Geuda men, Passauten und 
Soldaten ergreifen ihn. Ooco ist wütend, er 
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D. R. P. a. Bingefragenes Wortzeichen. D R. 0. M. 

sind die bill igsten Maschinen der Welt 

für Schallplatten jeder Grösse, sowie 

Post= Ansichtskarten. 
Ladenpreis von Rm. 6,50 an. 

?honographen Grammograph! 
mit vielen Sensationelle 

Verbesserungen )Yiess-)'{ euheit. 
D. R. P. a . D. R. G. M. 

• 

. J 

_J 

Puff mit Tonarm. 

Ladenpreis 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, orossfabrikanten 

BERLIN SW. 47, Kreuzbergstr. 7. 

Zur Leipziger Messe: Patersstrasse 44, Grosser Reiter, 
vorn im Hutladen. 

N euste Kataloge an Händler gratis. 
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bekommt Schläge. er wehrt sich so gnt, dass seine 
rroi lette stark derangiert wird nnd erMiJt sogar· allf 
das Auge einen Schlag, welchen er sicher gefühlt 
hnt, aber er hetrliht sich deswegen nicht. - Das 
ist sein Handwerk . . . . 

.Eine andere Reproduktion von Schreckensszenen 
in Petcrsburg wird sich folgenclermassen abspielen: 

Man wird die Kosaken durch die Strassen 
galoppieren seben, wie sie mit ihren Nagaiken auf 
clie Volksmenge einschlagen. Eine Kompagnie 
russischer Infanterie wird das Feuer auf die ~Lenge 
beginnen und das Publik-um wird Augenzeuge sein, 
wie zwanzig oder dreissig :Mann faJlen. Die von den 
K osak.en gerittenen Pferde sind Pariser Droschken
g~\ule, die für diesen Zweck gemietet wurden. Die 
Kosaken waren Arbeitslose, die 2 Frank bekon1tnen 
haben, und die Menge der rnssischen .Arbeiter 
stammten auch aus dem Heer der Pariser Arbeits
losen. Die Rollen des Vc\teJ' Gapon, der K.osakt•n
offizier und der ArheiterfU.hrer, wurden vnn Sdmu
spielern kleiner Pariser ':f1heater gespielt. I~ine 
Rzone stellt eine11 KoHaken dar, dor hinter einer Wra.u 
mit rinem Kind im Arm ht'l'st.Urzt: sie lliellt vol' 
ihm, aber nach l'iner aufregenden .Jagd scblilgt er 
sie nieder. Im ?II ittl'lpunkt einer anderen Szene steht 
der Grassfürst Wladimr. Eine Szene stl'llt eine 
~trnsse in Petersllurg dar. Ans den Fenstern det· 
lHittscr bewerfen die lJeute die Soldaten, di(• hintor 
der Menge horgaloppieren, mit verschiedenon Gegen
!:)tänden. Als diese Szene gespielt wurde, fiel eine 
8Pite des ),Newsky-Prospekts'' nieder, da sich lll<'hrcre 
LPute zu weit aus den Fenstern lehnten. 

Leipziger Messe. 
Das Offizielle Leipzig er Mess- Adressbuch (Ver

käufer-Verzeichnis) der Handelskammer ist zur bevor
stehenden Oster-Yormesse (Beginn ß. März) i.n der 
18. Auilage erschienen. I >io Zahl der darin auf
gefUhrten Aussteller der keramischen, Glas-, 1\1 et all-, 
Kurz-, Galanterie-, Spielw;.tren- urtd verwandten J n
dnstrien beträgt oinschliesslich des N achtragt:l 2930 
( 16. Auflage, Oster-V N'lllesse 1004: 2760), wovon 
2646 auf das Deutselle Reich, 206 auf Oesterrcich
Ungarn und 78 anf das übrige Ausland entfaHen. 
Wie bekannt, wird das Buch vom Mess-Ausschuss 
vor und während der Messe an die JVIess-Einkäufer 
gratis verbreitet. Den Inseratenteil besorgt wie 
beim Einkäufer-Verzeichnis die Firma Raasenstein 
& Vogler A.-G. in Leipzig. 

Der ~Iessausschuss Yeröffentlicht folgende Mit
teilung wegen des Offenhaltans del' Musterlager bis 
Dienstag, den 14. März: 

Verschiedentliehe Beschwerden iiber die Störung 
nnd übermässigeZusammendrängung desMessverkehrs 
durch das vorzeitige Einpacken vieler Aussteller und 
die im Zusammenbang damit erfolgte Anregung, die 
ßl usterlager möchten, zumal im Hinblick auf den 
in die Vormesse fallenden Karneval, einheitlich bis 
m.it~ Dienstag der zweiten 1Vlesswoche offengehalten 
worden, haben den Mess-Ausschuss der Handels
kammer und den Rat der Stadt Loil)Zig bestimmt, 
die folgende Bekanntmachung zu erlassen: ,,ln Aus-

-----------------------------------
steiler- wie Einkäuferkreisen, insbesondere aus den 
Rheinlanden, wird dringend gewünscht, dass die 
Musterlager zur VerhUtung allzustarker Zusammen
drängnng des Verkehrs allerseits bis einsc h liesslich 
Dienstag, den 14. :März, offengehalten WCl'den. a 

Daraufhin haben sich 11 Firmen bereit erklärt. 
ihre Musterlager bis mit Dienstag, den 14. 'März, offen 
zu halten. Dieser KollekUv-Elklärnng, die auf 
Wunsch denBeteiligtender Ausste]lei'Schaft zur Kennt
nis gebracht worden iHt, haben sieb weiterhin norh 
einige hundert Firmen angeschlossen. 

Die Taschenlampe in der Photographie. 
Ein J1'eld, auf wolr.hcm die ':Paschenlampe und 

andere Kleinbeleuchtungsgegenstände bisher sehr 
wenig angewendet worden sind, ist dasjenige det; 
photopn\lJhischen K nnst, und doch sclu•int es uns, 
dass die::;eH l1~cld gnmicht so unlwdeutC'ntl ist, wie 
es seheint. Professionelle Photogre~.vhen verfügeil 
ja übet' ein A.tt•lier, wolehos aueh bei trüben Winter
tag~n einige Stunden lang Licht genug hat, um 
Portraitnufnabmen mnehen zu können und heutzu
tage bnben in Städten, die über elektrh;che Strom
leitungen 'crl'iigeu, viele Photographen auch Ein
richtungen, um bei elektrischen Licht Portrait~uf· 
nahmen mn.C'lten zu kiinttell. Die 'raL~ .. ;a.c·he, dasH 
diese Aufunlnnen Lei kUnstliebem Licht immer mehr 
Verbreitung bei deu Photographen Ii nden, S}n·icht. 
aber dafür, dass auch dle Taschenlampe leicht fUr 
diesen ZwPck an::;genutzt werden kann. Das könnte 
in ähulichor Weise wie bei Blitzlicbtaufnalnoen ge
scheheu. llier wird bekanntlich die O:w1en1 geöffnet, 
wäl!Teml det· Rftum sei bHl ohne solche Beleuchtung 
ist, die photographiseh \\'irksame St.l'ahlen hat, 
also bei sehwachem Clas- oder Lampenlicht. Die 
.Aufnahme ge::;chicht drum erst dadurch, dass die zu 
photographierenden Perl:luncn oder (1 egenstände 
plötzlich dureh das Magnesiumlicht beleuchtet wor
den. In eben derselben Weise müsse11 sich mittels 
der elehLt'ischen Taschonlcunpe photographische Aur
aahmen h<'I'Stellen lnsseu. Man wird hierzu am 
besten ein fast dunkles /jimmer w~ihlon, jedenfalls 
ohne 'J1ageslicht-Beleuchtnng und die r.~ampe mög
lichst nahe an die anl'zunehmende Person heran
bringen. Diejenigen I.~ampen, welche mit einem 
Reflektor versehen sind, eignen sich natürlich dazu 
am besten. Die Beanspruchung der kleinen Glüh
birnen ist. bosonders bei neuer Batterie eine sehr 
starke uud das Licht ist sehr weiss, d. h. reich an 
wirksamen Strahlen. Es lässt sich diese Beleuch
tung ganz gut so ausfUhren, dass man bis auf etwa 
25 cm an die zu beleuchtende Person herangeht, 
Wenn man im Verhältnis zu dem photographischen 
Apparat die zu pllotographierende Person unter 
einem Winkel von etwa 45 Grad beleuchtet und nur 
strichweise, ähnlich als wenn der Maler mit einem 
grossen Pinsel arbeitet, die Beleuchtung vornimmt, 
so schadet es nichs, wenn man dabei mit der Lampe 
zwischen Apparat und die aufzunehmende Person 
gerät, wenn nur die dem Apparat zugewenclote Seite 
der Lampe keine Lichtstrahlen aussendet. Dunklo 
Gegenstände bilden sich ja auf der photograJJhischen 
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Pate ni• I t alt, Di ses v .. , fahren i~t natfulich 
nicltt oh1w wei te' es richtig ~tu~zuführen, man mnss 
ler uen, d e Str ah]t ·nkegel so üher die aufzunebmen
Person h nzufiihren, dass alle Stellen. welche man 
lreleuch•en will, gleichmässig viel Licht erhalten, 
was b ·sondt•rs d;tdurch möglich ist, dass ma11 schnell 
arbt·itet und diP Lampe dabei dreht und wendet, 
Es ist ahrr ~weh möglich, auf diese Weise ganz be-

HI• re Eff· ·kte zu erzielen, Einzrlheiten stärker, 
.Jd anderes wenigPr stark zu beleuchten. Man 

1' 11 auch auf diese W t>ise ganz nach belieben 
s1n k S II' ~sr.' att u oder wt•niger starkA Schatten 

.. ip(] m;'n n•ehr von dt ·r einen und 
·•rl n SPite b lenr.l t ·· t. Photo-

' i g'OI' '' 11 s h· f<HlShol•·n, 
. ap .sc ·en Kunst zu machen 

, ll l:Ü lllO I~ d e pn ·f ssionellell Pho
togr yhe t.u:-t 'erspün·n, dieses V(·rf~:~ bren auszu
bild· n. Man hat es in der Gewalt, dann Licht
effekte zn erreichen, die mit auelern Mitteln über
haupt nicht erreicht werden können. 

Auch in kleinerPn zinkographischen Anstalten, 
die nicht übrr 1•l• ·ktrischPn Starkstrom verfügen, 
sourlern mit TagPsliclltbeleurbtung arb('iten, kann 
diP TaschPnlampe sehr gute Dienste leisten. Auch 
hier wird es nicht allzuschwer sein, diejenige 
Ul'bung sich anzueignen, welche erforderlich ist, um 
f'ine gleichmäHsige Beleuchtung zu erzielen. 

Geraclflzu unPntbPhrlich kann aber die Taschen
lmnp· li :r pll"tog' apld:-whr. ZwP<·ke w~rden, wo es 
" I r· 111 h:tndr·lt, Gemälde zu photograpbieren, 
'.. nic-ht vr~o ihr· m Platz g""nommen werden 
o d ~o st l.t·n, da:-:s ~ie flir den ZwPck un-
U i ' l•·uclltet si. cl. Solcue Gemälde bedürfen 

l l~tmli clt 1 i. er 13•·leuclttung, W•l••he möglichst genau 
v"n 'oru kormnt, wdl ~'OBSt die Pinsrh.triche Schatten 
wt•r f11n, und d1est~ Bedingnng der Beleuchtung von 
vorn ka11n ruan m1ttels der Ta~chenlampenbeleuchtung 
verhältnistnässig leicht erzielen, ohne dass alle die
,ienigt~n UnbequPmlichkeiten entstehen, welche Blitz
Jichtaufn~hmen mü sich bringen. 

Eine S .:h~ Je für drahtlose Telegraphie. 

Die Regierung clet Vereinigten Staaten, ganz 
br·soncl ·rs alter die Madne-Behörde, macht ganz 
gewalt tgo Anstrengung. um in clor Benützung drath
loser 'relogT<~.p llie cli·· Fiihrung untnr allen Nationen 
der \\' elt an s eh zu rei:-s n und um nicht Gt-ft~hr 
~tU l:mfr·n, kt'l!. e ge üge11den I(J älte :fiucl· ·n zu können, 
hat Onkel ~am die Ausbildung v-on Telegrapltisten 
selbt in die Hand genommen. 

DiesP Schule der drahtlosen Telegraphie 
b{':findet. s;ch im Equipinmgs-Gebäude des ßrnok
lyn er N avy Yar cl. Ge~renwä.rti g zäblt die Schule 
25 Zöglinge, welche in die Gt·heimnisse des neuen 
Ve· l i1 dungsmitleis eing1weiht wercll'n. Sie haben 

ein,.n drei Monate währenden Kursus zu absolviren, 
und dann werden sie als ausgebildete "Drahtlose" 
Telegraphisten angesehen, so dass sie auf irgend 
einem Schiffe Onkel Sams, oder auf irgend einer 
Landstation in Dienst treten können. Sie sind 
dann im Stande, Botschaften mit einer Schnelligkeit 
vou 190000 englieben Meilen pro Sekunde zu 
blitzen, und Antworten korrekt entgegen zu 
nehmen. 

Wenn man den langen westlichen Corridor im 
zweiten Stockwerk des grossen Gebäudes in dem 
Navy Yard hinabschreitet, hört man bereits ein 
leises Summen, das plötzlich zu einem beinahe 
ohrenberäubt>nden Geräusch anschwillt, sowie man 
die Thür zum Klasseuzimmer öffnet. Die 25 
Zöglinge sitzen um drei Tische herum, tief in 
Beobachtung der :F'unktionen der Apparate vor ihnen 
versunken. Jeder von ihnen kommt an die Reihe 
und muss versuchen, den Sender und den Empfänger 
zu handhaben. Sie werden zugleich clarin ein
geübt, die Botschaften nach dem Gehör zu lesen, 
weil dies rascher von sich geht. Die Papierstreifen, 
auf clonen sich im Empfänger die Botschaft in 
Punkten und Strichen abzeichnet, benutzt man nur 
zur Kontrolle. 

Um nur intelligente Leute flir diese A.rbejt zu 
erhalten, werden die Applikanten einer strengen 
Prüflmg unterworfen, Dafür ist aber auch die 
Bezahlung nach Beendigung der Lehrzeit eine ver
bäJinismä..;sige sehr guto. Die Telegraphisten be
kommen beinahe doppelt soviel Löhnung, als der 
gewöhnliche Marinesoldat oder J\1:atrose. Während 
dir• letzten nur 16 D. pro Monat erhalten, hat so ein 
Telegrapbist, da er zu den Elektrikern dritter 
Klasse gezählt wird, 30 D. pro Monat. Wenn er seine 
Arbeiten gewissenhaft verrichtet, und sich geschickt 
zeigt, ist ihm ein rasches AvancP.ment sicher. Er 
rlickt dann in die 2. und in die 1. Klasse der 
Elekrtiker ein und verdient als solcher 40, resp. 50 
und 70 D. 

Das Equi.pirungsbureau plant ein ganzes Netz
werk drahtloser Telegraphie, welches die ganze 
Küste der Ver. Staaten bedecken und die Verbin
dung mit den Kolonialbesitztümern herstellen soll. 
Es wird, wenn alle Pläne realisiert sind, dann 
möglich sein, eine Botschaft von San Francisko 
nach Ronolulu, eine Distanz von 2100 englische 
Meilen, zu blitzen. 

In kürzester Zeit dürfte die Union im Besitz 
von 202 Stationen fül' drahtlote Telegraphie sein, 
von denen etwa dreissig breits errichtet sind. Bis 
jetzt wurden schon ausgezeichnete Resultate erzielt, 
die als Recordbrecher bezeichnet werden. So 
erhielten Kriegsschiffe wiederholt Botschaften über 
Distanz von 100 englischen lVIeilen von irgencl einer 
Regierungsstation übermittelt. 

' 
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Juristisches. füllt uud ihm daneben tlen Schaden erset~t, der ihm 
aus der verspäteten Erflillung envachsen ist, oder 

Folgen des Verzugs. er kann die Erfüllung des Vortrages c~blehnen und 
Erstattung des Schadens YorJangen, welchm· jhm 

Die Lehre vom Verzug tmd seinen JJ'olgen daraus entstanden ist, <lass die Erfüllung unterhlieben 
nimmt in dem System des Rechts, wiewohl sie dem ist, oder er ka'ln auch einfach von dem Vertrage 
Laien im allgemeir1!3n wohl einfach scheint, einen zurlicktreten, als ob er überhaupt nicht geschlossen 
ziemlich breiten Raum ein, kann daher in ei'lom wäre. Wählt er den ersten dieser drei Wege, ::;o 
kurzen Artikel nur hinsichtlich der wesentlichsten darf er wiederum nach ~ 326 B. G. B. dem anderen 
und bemerkenswertesten Punkte erörtert werden. 'reil znr :B-::.rfüllung eine angemessene ]f.,rist mit der 
In erster Reihe steht natürlich die Frage: Wann FJ.t·klärung bestimmen, dass or die Annahme der 
kommt der Schulduer in Vorzug? - Denn !lur mit Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Lässt 
dem Verzug des Schuldners, als dem wesentlicheren, dann der Schuldner die Frist verstre.ichen, ohno 
wollen wir uns hier beschäftigen, wiewohl es auch seine Verpflichtung erfüllt zu haben, so bleiben dem 
einen V crzug des Gläubigers gibt. Ist ein be- Gläubiger die beiden anderen oben erörtorteu Wege: 
stirnroter Tag vereinbart, an welchem der Schuldner Schadenersatz wegen Nicbterfüllnng oder Rücktrjtt 
zu leisten hat, fiO kommt er ohne weiteres in Ver- vom Vertrage. All<' diese Grundsätze gelten jetzt 
zug, wenn die Leistung a~ diesem_ r:rag~ 11icht er- in glei.cher We.ise für das aUgemeine Civilrocht ~ie· 
fol~t. Anders, wenn das mcbt der Fall1st: alscl~nn f'iir das Handelsrecht. Eine Ausnahme findet srch 
bedarf es der Mahnung durch den Gläubiger, um nur in § 376 H. G. B. für das Hogenannte Ji'ix
den Schuldner jn Verzug zu setzen. Eine bestimmte ge~chiHt., bei "ivolchem diP Leistu11g des einen Teiles 
Form schreibt das Gesetz für diese Mahnung nicht genau zu C'illf'l' festbestimmten Zeit oder ümel'l:alb 
vor, jedenfalls aber muss sie die Forderung, um einer festbestimmten B'rist bewirkt werden soll. Auch 
welche es sich handelt, bestimmt bezeichnen und hier bleibt t:l.tllerdincls dem anderon Teil die Wnhl 
sich als Mahnung unzweifelhaft, charaktcrisiereu; zwischen den drei oben erörterten Wegen; will <'I' 

die 'Uebersendung der Reclmnog ist z. B., wie aber dara,uf hestohe11, dass der Schul ner:-:; trotz des 
wiederholt gerichtlich entschieden ist, als Mnh- Verzuges ~eine Veq1f1ichtung noch erfüllt, so muss 
nung nicht aufzufassen, also nicht geeignet, den er dieses dem Gegner sofort nach dem Ablaufe der 
Schuldner in Verzug zu setzen. Zu beachten ist Zeit oder der Frist anzeigen. Auch kann hier der 
auch, dass aie Mahnung erst erfolgen darf, nach- Schadensersatz in s<'hl· einfacher Weise berechnet 
dem die Fäll igkeit del" Forderun~ eingetreten ist, werden, da, sofern es sieh um eine marktgängige 
dass aJso eine bereits vorher etwa, erfolgte Mahnung W nre hando1L, der UnLPrschied des Kaufpreises und 
ebenso unwirksam ist. Bemerkt sei encllich noch, des Börsen- oder .Marktpreises verlangt wird. 
dass der Schuldner, sei es mit, sei es ohne Mahnung, . 
dann nicht in Verzug kommt, wenn die Verzögerung Dr. JUI'. Abel. 
einem Umstande zuzuschreiben ist, den or nicht zu . 
vertreten hat, insbesondere also, wenn or dureh 
höhere Gewalt daran verhindert wurde, die Leistung 
rechtzeitig zu bewirken. 

Die bekannteste Folge des Vel'zugs ist nun, 
dass, sofern es sich um eine Geldschuld handelt, dm· 
Schuldner diese mit vier vom Hundert für das J n.bl' 
zu verzinsen hat ; im kaufmännischen Verkehr be
tragen, sofern ein beiderseitiges H andelsgeschäft 
vorlieg-t, die Verzugszinsen bekanntlich fU n 1: vom 
Hundert f'll r das Jahr; ist ein höherer Zinssatz ver
tragsmäsig vereinbart, so gilt dieser auch für die 
Verzugszinsen; ist endlich der Gläubiger durch den 
Verzug des Schuldners genötigt worden, für die 
Gelclbeschafftmg höhere Zinsen zu zahlen, so kann 
er deren Erstattung beanspruchen. 

Ganz allgemein, vornehmlich also fi.it' den Fall, 
dass es sich nicht um eine Goldschuld handelt, wird 
in § 28e B. G. B. als wesentlichster Grundsatz 
festgestellt, dass der Schuldner dem Gläubiger den 
durch den Verzug entstehenden Schaden zn ersetzen 
hat. In richtiger Verfolgung dieses Grundgedankens 
ergibt sich dann aus den gesetzlichen Bestimmungen 
Weiter, dass im Falle des Verzuges dem Gläubiger 
ein dreifaches Wahlrecht zusteht. Er kann nämlich 
entweder verlangen, dass der Schuldner seine Ver
Pftiehtu ng, '\Veim auch verspii.tet, vertrag::nnässig er-

Einsendungen. 

Unter Threr letzten Nummer befindet sicll unter 
.,Einsendungen 11 ein Artikel, untersclll'ieben .J. C., 
betr. "Lebende Photographien in Verbindung mit 
Grammophonen". ·wir erlauben uns Ihnen mitzu
teilen, dass wir lebende, sprechende, singende, 
musizierende Photographieen, also Kinematographen 
mit Sprechapparaton in der Preislage vo11 oinjgen 
Hundert Mark fabrizieren, und stellen Interessenten 
Prospekte zur Verfügung. 

• 
Zu bemerken ist jedoch, dass clio Fabrikation 

von automatischen Kinematographen (zum Unter~ 
schiede von Mutoscopen) grosse SchwierigkPiren 
bietet, und sich diese Apparate bisher in der Praxis 
nooh nicht bewährt haben. 

Wir hoffen aber, die l<tngersebnten Resultate 
auf einem anderen Wege, welchen wil' jetzt nach 
EngC'lmann·scltem System eingeschlagen babeu, zu 
erzielen, und scheint die Ausführung dieses SyHtrms 
tatsächlich zu einer überraschenden und bmigen 
Neuerung zn führen. 

• 
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Vielleicht ist dem Einsender, sowie aue:h einer 
grossen Anzahl von Lesern Ihrer Zf'itung durch die 
Veröffentlichung dieser Zeilen gedient. 

Hochachtungsvoll 
Internationale Kinematographen-Gesellschaft. 

Berlin W. 8, Charlottenstr. 56. 

Notizen. 
Biedermann & Czarnikow, Berlin, bringen zut· 

Leipziger :l'lfesse vel'schiedene Neuheiten in Phono
graphen und Plattenmaschincn. Zum Ladenpt·eise 
von Mk. 6,50 an liefert die Firma ~cbon einen 
Apparat, a.uf welchem man nicht nur Postkarten, 
sondern auch Schallplatten jeder Grösse abRpieloll 
kann. Tonn.rm-Plattenapparate werden zum Detail
preise von Mk. 18,50 nnd höher gezeig·t werden. 
Ferner sind hervorzuheben verschiedene Neubeiton 
in Membranen und Schalldosen. 

Ans Stockholm wird herjchtet: In dein Prozess 
gegen dil· Skandinavische Grammophongesellschaft, 
die von der Deutschen Grammophongesellschaft in 
Berlin Grammophonplatten bezieht, wurde gestrrn 
ein freisprechendes Urteil gefällt. \ne s. Z. ge
meldet worden, behauptet die Staatsanwaltschaft, 
dass die Fakturenbezeichnung der ans Bcrlin kom
menden Sendungen eine unrichtige gewesen sei, 
weshalb einige Kisten in Beschlag genommen nnd 
fiir die angPblichc Zollhinterziehlmg der Yorller 
empiangenrn \\arPn Ersatz gefordert w1u'de. Ins
gesamt lautr.t d('r Anspruch des ZollHskus nnl' etwa 
135 000 Mk. 

Das Oericht. vorfUgte nun die Aufhehnng der 
Beschlagnn,bme nnd Einstellung des Verfahrens. 

lnte'rnational - Phonograph Company, Julius Wall. 
D.iose l~,irma, welehe eine dßr ersten war, die in 
Deutschland erRtklassige Phonographenwalzrn hor
gerst<'lll hat, ist nunmehr dazu ilbergegcmgon, ihren 
Betrieb f'Ur Jlart.gnsswe~lzen einzurichten. Wir hörtru 
kiirzlich rin ige dieser WalzPn, welche vollkommen 
aur der fl öhe stehen. die man von dieser Firma mit 
Hecht erwarten kann. Auf der Leipziger -:\fesso ist 
die Firma wie gewöhnlich, v-er treten. 

I 
I g 

Olymp-Schalldosen Neu! 

Carl Ruben, Berlin, Brückenstrasse lOb. Aueh 
diese Firma kommt soeben mit neuen I lartguss
wnlzen auf den l\farkt. Wir \\'erden demni1chst 
Uelogenheit haheiJ. auf dieses Fabrikat zurücbn 
komme11. 

Di<' altbrkanntr Firma Carl Below, .:\{ammut
Werkt' Leipzig, welche ihr Hauptaugenmerk bis 
he11te auf die Fabrikation von Automaten gorichtot 
hatte, bringt zu diPsrr Messe einen billig<'n ApparHt 
heraus. Das kleine Instrument ist in Ton und Aus
führung ganz vorzüglich. Ausserdem bringt diP 
l•'irma norb 2 billige ~:ronarm-Apparato, \' On dPnen 
sich gorndP das Modell Piccolo No. 3 durcb aussPt'
gnwöhnlicllo Tonfülle auszeichnet. 

Anssonlem werden von der .Fjrma Below nocil 
weiLoro Neuheiten gebracht, liber die wir spät('f 
bericht~en wordon. 

Briefkasten. 

Treibriemen für Phonographen, 11. C. i)eher & C'n., 
Strassburg i. Eis. 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
l2g. 24(i2. Platten und Walzen aus Pappe. Papiermache o. 

dgl. für Apparate zur Wiedergabe von Tönen. Uhrenfabrik 
Vi\lingen A G, Villin_gen. 26. ~. 0 k 

Sla. 10 R71. Pneumalische Koppel iür Musikinstrumente. Thc 
Acolian Company, New Vork. 7. 4. 04. 

51d. 20 110. Mechanisches Musikinstrument. A. Lenk, Fricd 
richsborg b. Bcrlin. :~0. 9. 04. 

t>7a. 18 205. Vorrichtung zur Parallelführung von Mattscheiben 
rahmen und Ob.iektivbrelt an solchen photographischen 
Kameras, bei denen jene Teile durch Gelenkspreizen 111il · 
ciuandcr verbunden sind. Süddeutsches Camcrawct'k 
Körne, & Maycr, G. 111. b. (i., Sontheim-Jlcilbronn a. N 
~fi. fi. ():~. 

57b. 1!) 788. Verfahren zuw Tonen von Silberbilder; Z us. 
z. Pat. 1ö7 411 Neue Photographische Gesellschaft, Akt 
Oes., Steglitz. fl. J. 04-

Neu! 

i;j 
IJS 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. -t/) L. 

::s -
Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 

-· ::s Höohste Neuheit I Höchste Neuheit I 

~ Oly p = Jlutomattn · Elnrltbtung S 
$ Diese yorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprech- a 
·~ Apparat letcht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf- ~-
s setzen uud Abheben der Dose von der Spielplatte. lt 
c 
Q,) 

"CC 

Olym~ • Jlufomattn • €inrtcbtung Jl odtr 6 = 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden aLtch ~ 

c Automatisoheu Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit ,::; 
·; oder o~ue Ocldei!1wurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen ~ 
~ anzubnngen, sowte auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuseformen "' 
.; und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. ~ 
o.. Ernst Malke, Leipzig. ? I 

Fabrik: Zellzer-Strasse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39,11. I 

GOTTHOLD AUERBACH 
· • BUCHDRUCKEREI • • 
BERLIN • S., · RITTERSTR. · 86 
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Neuere Anschauungen über die Beschaffenheit 
der Materie. 

Ueber diesen Gegenstand hielt vor Kurzf'lll 
ProfesHor Kl'ankenhagen eirwn Vortrag. dem wir 
das J~olgeude entnebnwn: Diojonigen Anschauungen 
\'OD clrr Heschaffenlleit der .1\1 atel'il', welche sich auf 
don Begriff des Jons und des Elektrons stützen, 
g<'lu•n aus von der Existenz der Atome und dt·t· 
ans die:-;cn gebildeten Molekül<'. Von den ..:llolekiilon 
hat man in letzter Zeit insofern klarere Vorstellung(•n 
b<'lwmmen, als es auf mehrPre ,~on einan'der ganz 
unabhängige Arten gelungen jst. ihre GriiSl:W und 
l\fengo zu finden. .Für Luft z. B. ist jhr Dm·ch
ll!PS~<'r Ptwa 0,3 vom millionston 'roH ei!lf'S l\1 illi
metol'~ und rin Kubikcentimetor J..Jul't enth~Ut, unt.el' 
nol'lnnlen Verh~ntnissen ('Lwn 40 'L'rillioncn ~r olekiii(•. 
- l>io Zt'rsetzuug dor in \V asscr gdöstl'n N~dze 

und 8äurPn (,.Elektrolysr'·) hnt zu der durch Vcr
~nche Rehr gut g<'stützten Yorstellungen geführt. 
das~ in der Lösung z. B. dc:-; Kochsalzes (<'lllol'
natriuml ein Teil der :'lfolekUlo ndissoziiert (r.erlPgL) 
ist. Nrbrn C]l.lornatrium-Molrkiilcn befindeil sich iu 
der l,i>Hung auch frc,ie Atome von Chlor und Katl'iUnL 
Rchcm die ErscheinnngC'n dor Elektrolyse erkli\rt·n 
l::l ielt am vollständigsten dnrch die Theorie dPt' ,Jonen 
und Elektronen. Nach tlioser (zunächst in Hu·er 
l'inf'aehen J~..,orm) nimmt ma11 an, daHH jed<'S A.tom 
I1Phnl'tct ist mit mindestens zwei entgep:Png:csd,zt 
ol<'ktrischrn Teilcheu, n~imlielt <"inem po~itiYI'Il 
.. El<'ktl'on" und einem negath'Pn .. Elektron ... Das 
positin• J·~lPktron" llHftct \'i<'l fr~lrr an dem Atom 
als das negati\·e. Bei der oben erwähnten Disso
%iation ~. ß . r aubt das Uhloratom dem Nalriumatom 
sl'ill negat.ivos Elektron. So entstehen zwei ,,.Tonen": 
ein po:-~ i tivos Jon, bestehend ttus dem nur noch mit 
positivem Elektron behaftoton N atriumat.on1 und ein 
Hogltti\·os Jon, nämlich das mit oinr.m positi\'Cll und 
Z\\'<'i ncgati\'en Elektronen YPrhundeue ('ltloratom. 
I >ie gesamte in drn AtomPli Ynl'handenr. rlt'ktl'isch<' 
Ladung ist enthalten in den Elcktl'onen, dir darum 
au(·h bisweilen als "Elektrizitäts-Atome" bPzPic·hnct 
wcrc!Pn, - Die Elektronon 1-iind es, wclchr auch die 
von den materiaHen Kiirpern ausgehenden Licht
erscheinungen bedingen. Eine sobr merkwill'digo 
optische Erscheinung WLll'<lo ztt<'t'.St von ~<\emnnn 
18Df) entdockt: Die Votdoppclu og (oder V rrdl'ci
l'<wbnng) der hellen Speetrallinicu gliihender 1\lotnlt
dämpfe in einem starken :\I agnetrelde. Diese JlJr
scheinung wird durch dio Annahme schwingender 
mit den Atomen verbundener negatiV"er J~lektroncn 
vollständig erklärt und nur durcll diese Annnhmr. 
Sie gestattet auch dio Berechnung der ßl asse des 
negali ven .. EJlektrons, welche danach etwa den zwei
tausendsten Teil von der Mt\Sso des Wasserstoffatoms 
beträgt. - Noch mehr Klarheit liber die E lektronon 
und ,JOJlOn kam aus dem durch Röntgens l.Dntdeckung 
neu belobten Studium der elektrischen Entladuogen 
in YerdUnnten Gasen. Deutsche Physiker vertraten 
seit etwn 1898 die A.nschauung, dass die in ova
km ierten Röhren vom negativen Pol ausgehen<fen 
Strahlen, die "Kathoden -Strab len... aus negativen 
Elektronen bestehen. Es gelang auch, insbesondere 
z. B. durch Messung der Ablenkung, welche diese 

Strahlen durch elektriscbr und magnetische Kräfte 
erleiden, u. a. die :\la'5se und die Geschwindigkeit 
der Elektorren zu bestimmen, wobei sich Ueberein
stimmung mit frliher Gefundenem ergab. Aber nicht 
bloss in den KathodenRtrahlen treten freie negative 
Elektronen anf. Solche sind insbesondere auch in 
den A.usstrah lungen des Radiums nachgewiesen. \Vie 
übrigens die Strahlen des Radiums die I ;uft und 
andere Gase "ionisieren", d. b. in Jc)l]en zerlegen 
und dadurch l'iir die I~lektrizität leitend machen, 
Ro geschlebt dasselbe auch durch die Röntgen
Strahlen, durch )l'lammen und durch (ultraYiolette) 
Lichtstrahlen. Durch neue experimentelle und 
theoretische Untorsu{jhungen hat sich die Notwendig
keit ergeben, die znnäch~t in ihrer einfarbstcn ll'ornl 
vorgetragenen JCiek.tronen-Tboorie der Materie ab
zuändern. l.Vl ancho optische JDrshheinungen erfordern 
zu ihreL· Rrklärung die Annahme Yon mehreren 
flJlektromn in jedem Atom. Die :ßJasse des l1jlektrbns 
ist, zum Teil oder ganz, wahrschein1ich nur eine 
scheinbare, durch elektromagnetische (der Heibung 
in gewissem Sinne verg·leichbare) Yorgänge vor
geti~uscbt. Ist die~ aber so, dann ist nut· nocll ein 
Schritt zu der beute YOn vielen hervorragenden 
Pbysik~rn vcL'll'otonen Ansicht, dass jedes Atom -
Lmd somit die ges(1mte 1\laterie - besteht aus 
positiven und negativen unter einander gleichartigen 
Unteratomen: den r~Jlektrizitätsatomenoder FJlrktronen. 
Diese Ansicht findet eine wesentliche StUtz<· in der 
'or etwa einPm .Tahre zuerst beobachteten Umwand
lung der Emanation dPs Radiums in Helium . 

Australische Wilde und der Phonograph, 
~ach ·den Mrldungen engliscbcr BHi.tter aus 

.ßh'lhourue begnhen sic·h unlängst Professor Spencer, 
U!Hl Ur. Oillcn, zwei henorragendc australische 
l~ors{jhungsrei~ende, nach dem Innel'll drs Fest .. 
Iandes, nm dir ~ittPn der l'reinwohm·r zu stndic>ren. 
Zur Ausrüstung dl'l' ( h'!Phrtrn zühlten 11. o. ein 
photographischc•r A ppnrat. ejn Phonograph und 
vValZI'n. l•Js gelang ÜPil Reisenden, sich clas Zu
ll'aLICll d<'r "'Wilden r.u Prwerben, diP sieh RPbliess4 

lieb gar dazu vorst.andcn, ch1on C!onobbPric odor 
KriPgstanz anl'wflihrcn nntl dir cinzrlnen ßcwcguugen 
photogl'::.tpbierell 'l.\l lassen. Die Schwarzen be
scluui<"ren ihr<' Kiil'per bei diC'sen An Hissen mit 
roter w1cl wri~srr Rrdo und legen Gras- und Fcder
S('hnmck an. Dil'5e reänze werden YOil eintönigen 
Ol'Sängl'll hegleitet, und auch diese hahen Professor 
Spencer und Mr. Uillon auf den ·walzen des Phono
gra.phen mit nach llauso gebracht. In wiss<'nschaJt
licher Hinsiebt Hind diese Ergebnisse höchst wichtig 
und wertvoll

1 
da die Aussterbung dm· Ureinwohner 

rasch \ 'On stalten g<·ht. 

Literatur. 
Hilfe gegen faule Schuldner lantet der treffende 

'11ilel eines bPrdts i 11 15. An flage vorliegenden Blich· 
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!eins von Rechtsanwalt Dr·. Geck in Berlin. (Verlag clurchgl'lH'rHls das nl'ueRcichr:wecht ~.u (~t·unde gelegt. 
Hans Th. Hoffmann, Berlin .N\\''". 21.) Der· Yt~rfasser Die angeführten praktischen BeiHpi .. le sind aus dem 
ste.IJ t mitten in der Praxis und Yerschreibt seine L1eben gegriffen und maclwn das Schriftellen für 
Rezepte gegen schlechte ~abler für die Praxis. so- jeden Oeschiiltsmnnn nnentbebrlich. JJpr Preis be
dass der Uläubiger bei ihrer Anwen<lung in den trägt bei hiibscher A n::;stattung nur 1. Mk. Bei 
meisten Fällen sein Geld r·etten wird , selbst. wenn Vol'oim;enclungl.lO.i\lk.postl'rei. Nacbnabme 1.25 Mk. 
der i::lchuldner schon frnchtlos gepfändC't ist oder den 
Offenbanmgseid geleistet hat. Selbstverständlich jst 1 

F. Heilige & Co., "" Circa 100 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik V()d m~mbranglästrn erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

...................................... . ~ 

! Phonograph-Walzenmasse! 
: Jllumtntum·, Elstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt: 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst : 

noch gut erhalten!' Grammophon • Auto• 
maten, ältf'rr 'l'.YLH'n. Yer·kaufe icll fiir jeden an
nehmbaren Preis. 

Gustav Look, Stettin, i\1 iincbmstr. 3. Tel. 23. 

·. . . . . . . . . . . . . . . . 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Loipzigerstr. 30, nalle Frjedricbstr. 

Patentl', Oebrauchsmu ster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einsch lägigen Fragen Telephon Amt 1, 5472. . ~ I Dr. B. SCHuNDELEN, CREPELD. : --------------...... ••••••••• .. ••••••••••••••••••••• ~------------------------------------~ 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, c;nwic fertige 

::~- = · ehäuse 
~~~~~~~~ für Sprechmaschincn in 
~~~~~~M jeder Preislage lidert 

nach eingesandten 
Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOBSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

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

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. 8 Phonographenwalzen-Fabrik 8 
8 ,,A T L A S" g 
~ Düsseldori. ~ 

8Q~~GQG;GQG~;Q~~GG8 

I 

Firma der Branche, 
welche geneigl wäre, wegen Aufnahme resp. I-Jerstellung 
einer n -=uartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, behebe ihre Adresse unter tl. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Versand von Sprechmaschinen ~ ~ I 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. Bttbkt, 
B ~ r II n s. 41, Prlnttn · Strasst s6. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoMa. 

Vertreter in Bßrlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

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. 
6BOR6 PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadolfabrik. 
Jahresproduktion ~00 Millionen Nadeln.-

Ocnerntverlrctcr ; 

CARL GEYER, AACHEN. 
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Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kai. u. List. g. Porto. 
B erlln W. 8. Charlottenstrasse 56 . 

................... o ..... • • i Nadeln ! 
I für Sp rechmaschinen • 
0 liefern billigst und prompt I ! Wunderlieb ~ Bauktob, 3serlobu ~ 
• 0. m. b. H. I ......................... 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= fl il 
11 fa 11 Fabrikation 

liefert als Spezialität 

H. Berstorff, J«ascbinenhau-.1\nstatt 
Hannover-List. 

Jveuhet'f feinste Saphir lmi-J' • tatt'onen 1 iir Wiedergabe-
~ Membranen 

So gut "'t'e echte Preis M. 1 0,· p. WO 
W • ~tel(. SpeZielle Preise 

lf1r I 'ahrik. u. Massenabn. 20 Stck.l'v\ustet steh. 
geg, Fin~ von M. 2,20 in Briefm zur Ycr!ügung. 
Hugo Bosllamp, f28 Rue des Carbonnets 

Bols Colombes Frankrel eh. 

MAX A. tlUCHHOLZ 
Schöneberg·ßerlln, Ebersstrasse II 

olf<·ncrt billigst: l>armfätlcu, Darmsniton und Darm
schnüre fi1r itlle eltlrurgisllhe, technische, iodustriolle 
und mas~lllnolle Zwecke. -Darmsaiten lnr sämtliche 
Mnsikiustmmente. - Spetialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, lmgeblcichl, in dunkler Natur
farbe, von gamutiert posiliv zuvctl<lSlSiger t-laltllarkeit . 
..:atgut, Triebsaiten iiir Phonogropbun n, mechanjschc 
A:1p11rate. Regulator- und ~tanduhren-Salten, Or
che.~trion-. Drehbank·. Ma~dlincn-Saitcn. etc 

ea. 25 grosse fauf\Uerke 
für OrannuopllOLH', Wt·khe dir 
Pl::1.ttPn 2 mal abspielen, 

ifiiiF" billig abzugeben. -... 
Karl Ganter, Mecli. vV et·ksta.tt, 

Furtwangen i. Baden. 
U nz~rbrechiich! 

Neu! Neu! 
Patent-PhOnograohenwalzen
Fabrlk ,,COLONIA" G. m. b. B. 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen in I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen gegen Eint>endung von Mk. 0,75 
franco. 

CataJog gratis zur Vedügutlf. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haftung 

· Schramberg (Württemberg; 
faJ;>r'ic!rt: 

Zug:te<lern fi:i.r Obl'en, Musikwerke etc. 
Fa~onnirte Fede1•n aller Art, roll n. vernickelt. 
Ban(lstalll fiir die verscbtedensten Zwecke . 
Gloekenschaalen aus Stahl und Messing. 
Dan•lsl~~en nus bestem, zi\hem TiegelgussstahL 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen · 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Sch~llplatten, Tonarm ... Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Liderout der bekanntesten Pabriken. 

Billige und vlelfeltlgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren. Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
31lller. ffiembrane, t:rlebialten, !deine und gro(le l{onulle, Glaslttfte federn, prima Stahlnadeln tnr 
3rammophone, ZonophOne und Pfatfen-Sprechmofdtlnen Jeder Brt. Blancs. tecftnlfclte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen lnleresse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

Eml•t Wu .. nsche Aktien-üeseuschatt Ret·ck Dresden 
' für pbotogr. Industrie bei 

Engrosl Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. ExportS 
• 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Ponnate, 

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 Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

> Haupt-Katalog senden auf VerlanJ?:en postfrei und unberechnet. · <' • 

Schallplatten n~~~ 
in uorznglidter, schwarzer Kompositionsmasse uon hervorragend bewältrter Qualitlft, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos in jeder gewünschten Quantitlft an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 
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Schutz-Marke. 

zwei ve1·schiedene Aufnahmen anf ,jefler Seite fler PJatteo, g1·össtenteils von demselben 
l{üustler. Ei n e Odeonplatte gibt (lie lteprodnktion z w e i er ver s c h ie <I e n er 

· A u f n a h m e n tl e s s e I b e n 1{ ü n s t 1 e r s. 

Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Ronkurrenzfahrikaten: 
Der Kunde erhält zwei Scha1Jplatten 

anstatt einer. 
}i'racbten, Zölle und sonstige Spesen 

betragen fUr Odeonplatten nur oje Hälfte. 
Sio brauchen nur halb so viel Platz 

für ein Lager von Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl von Piecen, 
, ::Sie erbalten das Doppelte für Ihr Geld 
und haben nur halb so viel Spesen. 

Jede Platte gicbt mehr wie doppelt so 
\'lel wie die Konk.urrenzplatte. 

Dadnrcb, dass die Platten auf beiden 
Seiten bespielt f'lind, liegen sie fester auf 
der Drehscheibe auf und ermöglichen eine 
schöne Wiedergabe. 

Otleonplatten können schnellei' ge
wechselt werden, indem man sie nur auf 
dem Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odßon Doppelschallplatten sind in den 
meisten Kulturstaaten durch Patente gegen 
Konkurrenz geschätzt. 

Otleon Schallplatten sind aus der besten schwarzen Kompositionsmasse gearbeitet. 
Odeon Schallp1att('n können auf ,jeder Platten-Sprechmascbine gespielt werden. 
Odeon Scballpla.tten stehen keinem ~,abrikat in Qualität und Tonfülle nach. 
Aus diesem Grunde m11sste schon im ersten Betriebsjahr die Fabrik fortgesetzt ver

grössert werden, um eine tägliche Fabrikationsleistung von 10 000 Schallplatten zu 
ermöglichen. 

Odeon Schallplatten haben einen um 2 cm grösseren Durchmesser als ide Platten 
der Konkurrenz und spielen daher auf jeder einzelnen Seite um so viel länger. 

International Talking Machine 
BBRLIN= WEISSEN SEE. 

Oeneral·Vertreter für OBSTERREICI-1-UNGARN: 
Odeon, Hermann Massen, Wien. 

Co., 

• 

I 
iJ 

I 
I 
• 
I 
I 
I 
I 

Zl 
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! , .• 
' ·..• . . ' ' . . 

• 

heisst die 

neueste Schallplatte. 

"Pavorite'' .i$t auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

"Pavorite"· bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

P •t "· " aVOfl e -Wiedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

P •t " " aVOfl e . spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Pavorite'' ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Pavorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

P Or
ite''-Repertoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

,, aV Orchester. 

P O
rite "-Repertoir ?ringt die auegesuchtesten und neu• 

" aV esten P1ecen. 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. ~ Catalog gratis. 

"Fa vorite'' S. ~N eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.-Adresse: Pldello. Telefon 1\mt JV, Nr. 4627. 

Zur Messe in Leipzig 
Petersstrasse 39, im Laden. 

. . ' . . ". . . '"·'•I 
' ' . . 
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• 
Ohne 

Schraube! 

• 

• 

• • 

Ohne 

• 
-

Leipzig, Petersstr. 23, I. 

B e r I i n, Brücken-Strasse 13a. 

======== Telegramm-Adresse: "Homefilm". ======== 
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. : . "oi't·'· · . . ,-

nternational onophone ompany m. b. H. 
~ -· 

Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17 . 

. Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

I 

' 
J!:_ 

'· 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und " Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des SpieJens 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! .- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln 100 M. -.J 
Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direKt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R L I N 0. 17 . 

• 

Genaue Adresse bitten zu beachten! 

-l ,• ' I 
~ . . 

• 
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rammo 
anerkannt vollkommenster und 

• .!11E.STIMI4t SDME$ "ray· • 
- lRIIDt'IWil<. 

beliebtester Sprachapparat der Gegenwart 
findet alltln~ln Dtutstbland bd 2soo fiändltrn der einschlägigen Branchen einen 

stets steigenden Absatz . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••• •••••• ••• • •• •••• •• •• •• • ••• •••• ••••••• ••••• 

Grösstes ca 12000 
Nummern um-

fassendes 

Platten- * 1~ ;k )I( 

,K * * ;~ Repertoir 
erstklassiger Vokal- u. 

Instrumental-Auf
nahmen. 

Lokale Schlager! • 
m~narcb jun. mit tromptttn·Jirm. 

Detailpreis Mk. 110,-• 

Grammophon- 31( 

* * * ,~~ chatullen 
von 

Detail ltt. 30,- b.ltt. 300,- . 

Grammophon- * 
);~ * )1~ Automaten 

von 

Detailllt.175,- b. }lt.300,-. 

..................................... , .......... ... ..... ... .. .. ..... ..... .... ... ...... .. ........... .. . 
Grammophon·Ch"!ttulle No 3a mi.t 8 Zoli·Pia~tenteller u. 

~ • ' seatt. Aufz. Detail Mk. 50,-. 

' 
Grammophon-Automat No z mit setbstt. gerä~scht. Ein-

• ' u. Ausschalt.,Detaal M.175,-. 

~ Pebruar-Neuaufnahmen • 
cestklassig in G onrc wio Ausfilhrung! 

Man achte auf unsere oben abgebildeten gesetzlich geschützten Bild- und Wortmarken 1 

Spezial-Aufnahmen: Grcgorianiscbrr Gesänge und klassischer geistlicher 1\lusik. 
llrbräischer ynagogcnC'hüre. Roland von Bcrlin ctc. 

Händler erhalten gratis u. franeo illustriertr Kataloge, Preislisten und 
Propaganda-:Jiatcrinl durch 

Jeuische rammophon- ktiengesetlseha t, Berlin s. 42 
Hannover, London, Petersburg, Mailand, Paris, Wien, Amsterdam, Brüssel, 

Kalkutta, Budapest, Barcelona, Sydney, Cape-Town. 

Zur teipziuer 8nuros-Jesse, Mädler's Kaufhaus, 
Petersatrasse 8, (1. Etage). 

' • ' I - . . . - . ~ ... ... ...... . ". ~· .. 
. . . •,. • ' • o.• ' . . . . 

1R I. 



VV'V-'-'1 --

182. 5. Jahrg. No. 8. 
- ~~---_______ .:..PH:..:.O=-N:...:..O=-O=R:..::.APHISCHE ZEITSCHRIPT 

~ di § 0 ß •Phonographen• 
\;,. ____ :: 6u{3rekords 
rehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Ordlelfer·6or1gubrekords 
Dnd wlrklldle ffiuOk f. ffiullkkenner. 

9.eh.Defmerlng,6ambur~3 

- ------ . 

.Max Sauer 
Glimmerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19 -20. 

Neu! 

liefert 

G lillllllBr
Memoran. 

in alten 
Orössen. u. 

Stärken 
. . m nur pnma 

Qualität. 

S P R I T Z. Neu! 
Scberz-Pbonocrapb o Konzerl
•cllalldoaen, gz. neue v;eschiuzte 
Muster. Alle Beslandleilc bill. 

I· ABRIK: 
h\u Stemprte, Berlin 26. 

eMMMMMM ... MMMMMeM ...... MMMMMMMMM8 I Sensationelle Neuheiten ! I 
f "Columbus=" 1 
1 Walzen- und Plattensprechmaschinen 1 
1 mit neuen, vereinfachten, ges. gesch. Tonarm. 1 
e Kollosal laut, volltönig und natürlich in der Wiedergabe. e 
I Fiir jede Walzen uncl Plattengrössel Noch nie dagewesenc I 1 Preise l 9 verschiedene Modelle. 1 
I ~"' Walzcnapparnt mit Tonarm von M. 10,- en Detail. I 
I 

Plattenapparat mit Tonarm von M. 20,- en Detail. I 
Händlern hohen Rabatt I Katalog gratis I 

I Stratmann ~ Cie., ?honographenfabrik, Oberhausen ßhld.f 
....... ._. ...... M ... HMM ...................... M ...... MMHHe 

Wirkliche Schlager 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen in 
~honographen, Schallplatten u.1onarm-J\pparaten 

Schalldosen u. Membranen 
~~Grossist in 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Ooldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
t Fabrikniederlage und Vertretung. 

Zonophon-?latten Hä~-:..::!.v~:r~~" 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche ?honogr.-Werke, 
,: Alleinverkauf diverser Typeu ausländische 

Fabrikanten. 
Coulante Catalo~ 

Bedingungen. BERLIN SW .. Friedrlohslr. 16 gratis. 

• 

zur SCHALLPLATTEN-P ABRIKATION ~ 
: - . --_.........,__ . 

sämtlichc:Maschinen und Werkzeuge Vorrätig 

Eompltttt Jlnlagtn. Prusformtn, t;ydrauii$Cbt Prtsstn. 

Berlin ß.W. 48, 1'1. THOMAS, Friedrichstr. 16. 

• 
. . ~ ,. 

• 

No. 6.~ Detail M. 60, 

-Spreehmasehinen: "J\llianee" 
strhcn an l'l'!;trr Ht('lle hinsic·htli('b qnalitnt! 

Slu reJ>räscntioren: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung. ro;-.s ro;-.s 

Schalldose ,,Selekta'' - nichts - B~~~~t~s auf dem 

C. F. KINDERMANN & Coo, BERLIN SW. 
Möckern•tr. 68. 
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National-Phonogramm-Gesellschaft 
m. b. H. 

BERLIN SW., Lindenstr. 3. 

National-Phonogramm - zur Messe in Leipzig. 

rl t' 1 'h - Orosser Reiter, Petersstr. 44, erster J'a 10fta • 8 ßUOgramm Laden links. 

atiOUal- h000gramm - Im selben Mess-Lokal wie bisher. 

National-Phonogramm - Seit 1. Januar 500 neue Aufnahmen. 

National-Phonogramm - Neueste Schlager. 

• 

National- onogramm - Erstklassige Qualität. 
.. 

atiOUal-Phonogramm - Bitte genau auf die Firma zu achten. 

National-Pllonog·t·amin-Gesellscltaf~t 
rn. b. H. 

BERLIN SW.J Lindenstr. 3. 

LEIPZIG, Petersstr. 44, erster Laden links . 

183. 
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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 E[ 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
• ; . ~. r. J'• . - . 

• 

Neu! D. R. G. M. 
Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

Ernst Hesse & Co • 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Uier 53. 
. -,. 

Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Sprech- und Musikwerke, 
Alexandrinen-Strasse 93, • BERLIN S. 42, • Alexandrinen-Strasse 93. 

Unscl' Messlokal in Leipzig lJefinclot. si<·h: 

Petersstr. 41, 1. Etage (Eckhaus), 
gegenüber yom "Grossen Reiter". 

Wir bringtn für aas 6tstbäftsJabr 19os 
zwti Stblagtr oon grössttr Btdtutung. 

Unsere Schlager sollen den Händlern besonders für die sogenannte stillere 
Geschäftszeit im Sommer zur geschäftlichen Ausnutzung dienen. 
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Bei Ahfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metalilrnie für Musikwerke aller~ 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. ~-
polirt, lackirt, --"!':~-~~ 
vernickelt • 
in jed. ge
wünschten 
Form n. Ausführung. 

-- Spe c ialit li t. 
Feucht&_ F~bi, Metallwaareufabrik, 

Leipzlg-Stottentz. A\usterblalt gratis und franco. 
Vertreter: f.olal( Sohultze. Berlln SW., Ritterstr. 74 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

' . .. . . ..... ' '. • -rr;" • ' • 

------,----------------~-----------------

Neu! ABLOPHON Neu! 

Neues!e verbesserte elektr. Sorechantomaten 
Ohne Aufzug 

zum Anschluss an alle Stromarten. 
Neu! Betrieb mit ElemEnten Neu r 
Dieselben sind v()n jedermann ~;chncll selbs t 

zu Hillen, ca. 3000 mal spielen. 
Reine Tonwiedergabe durch Tamagno 

Schalldose ges. g-esch. 
Solideste Constructioo, schöne Ausführung. 

Beltrame - Jllhrecht, feipzig, J\lbertstr. s. 
Special-Fabrik für Elektr. Sprechautomaten u. 
Elektro-Motoren fiir Musikwerke aller Art. 

Zur Messe ausgestellt. Ve1•treter gesucht. 

Neuheit - Non plus ultra.'' 
Müller's neueste Konstruktion fü r ft~t;lfttRft.Rfta~fttfiRRRfil~iJ 
Plattenapparate ttt. Membrane-Ent- CJ ~ w ftt lk Q• h • ~ h r.i 

"Unerreichte 

lastung. Anfertigung V. Trichtern ., ) • • )a ner, olC 1. cJaC sen ~ 
aller Arten, für Sprecnmaschinen :ti ,. 
u. P~onographen, poliert, Jakiert, -., Fabrik elektrischer Apparate, iJ 
vern1ckelt, als Spezialität, zu noch at Phonographen und Phonographen-Automaten. 6"11 

~ nie dagewesenen billigen Preisen . :R ,. 
Richard Müller & Co., u Neuester Phonographen-Automat, I) 

LElPz ro. Elisens trasse 12. 1 G orstklassigns Fabrikat, iu elegantem: rcht ZJ 
.,Galvanische Anstalt... ., N'· b 1 .. 't 'ol'd st m \Ho k &'Ir =::::=========-~~~========== lU) clSS aurnge lHUfi6 llll S 1 e, e •v .-1' • ,., 

Ernst Tiburtins 
e,; Vorzügliche Tonwicdcrgabo, kein walmwhm- iJ 
., barer Untr.rsehincl zwischenpersönlichem Ge· ~ 
U saug uucl Originalmusik. Dosgl. <>mvt'ehlo ,. 
CJ meine hilligcu sowie fe-inst atlSg<'Hl'l>eüeten iJ 

Mariannenstr. 31/32. ! Präzisionsmodelle in Phonographen • 
_, für WamilicHgeb1 auch. fl 

Berlin S.O. 

.) .fv1etallwarenfabrik .fv1etalldrückerei e,; Grossc::; Lagor in iJ 
Telephon::Amt rv. 4476. fU Pathe-Atlas Hartguss-Rekards. iJ 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern ., 0 &W 
flir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. u l{atatogt gratis t"r nfügung. ,. 

-~~~~~~"~~~"""~"""". 
I Hauptversand I 
lvon erstklassigen Schallplatten 

I PlaHen-A;;a~:~;~~Ph~~ographen 1 
I in vorzüglichster AusfUllrung. I 
I fo1umbia XP Hartgusswalztn ! 
lvollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

•
1 

Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 
1
J 

Unsere neue Liste ist erschienen I und wlrd jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
·~HHMHHM"MHHHMHHHHHe 

~uuuuau~~aaa•~~tiatia 
, . . . , .. I 

'I' . • • • ',1' ' ' • ,• •, . - ' . ' , . . 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

- Nalürllcbate Wiedergabe.--

V 

Kinn wabrneh 111· 
barerUnterschied 
zwischen persön· 
lichem Gesan~ 

u. Originahnustk. 
t)eulacb. Künatler, 
Deutscb.Orcbester 

., 

......_ --fhnnclraphenwatzenfahrik ,.1\ttas' 
DUsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch: 
gratis zut V 

-. : ·,·•'::: 
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• 

G. m. b. H. 

1ahrik von Jttusiksehallplatten 
BERLIN C., 

• 

K I o s t er= Strasse 92. 

(~ musikschollplatten (~ 

• 

Eingetragene Schutz111arkc. 

und • tn 
• 

Ein Utrsucb fübrt zu dautrndu Utrblndung. 

Zur Messe in Leipzig: 
Petersstr. 44 (Grosser Reiter Passage) 1. Laden rechts. 

Besichtigung im eigensten Jnteresse der Consumenten erbeten. 

....... 
~ 
"1 
~ ,_,. 
~ 
~ 
~ 
"(1). 

~ 
~ 
~ .... 
~ • 
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EOPHO 
(Platten - Phonograph, System Dr. Michaelis.) 

D. R. P. A. No. 2462. B. N. G.VD. G. No. 3!)3006. Engl. Patent No. 8611. Pa.tent angenommen 
in Russland, Oesteueich, Italien etc. 

r 

• 
N eop.hon 

Mode 11 2. 

Neophon 1\fodell No 2 ist eine 
mit aJ.le11 neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschino, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingt,richter und ka.nn 
währe11d cles Spietens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar. 

1 Neophon No. 2 
( !oncert-Ma.scbine M. 52,50 

12 gr. Platten a M. 1,- " 12,-
12 kl. Pla.tten a M. 0,00 ,, 7,20 -M. 71,70 

Gegen P.-A.. von M. 71,70 er
folgt I' e an k o Zusendung. 

Codo- Wort: Apollo. 
1 1(eophon-Platten sind unzerbrechlich, unuerwüst\ich, konkurrenzlos billig und -:nerreicht an Tonfülle. 

I .. ...._ 10..., 

N.-B. Unsere tle,ltsehen Aufnn.lnueu sind in =ßerlin geulfl.cltt. 

N.-ß. Jißut.ller woJlon sich gefl. direkt an uns wen(len, 

Neophone Platten 241/2 cm M. 1, -
Neophonn Platten 1R1/~ cm M. 0,60 

J(eophon-Attachement 
mit dem Neophon-Attachement 
können Neophon - Platten auf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neophon
Attachement besteht aus einem 
fein poHerten Messingständer. 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschützten N e.o p h o n
D i a p h r a g m. 

1 Neophon Attachment M. 15,-
1.2 gr. Platten a JVL 1,- M. 12,-
12 kl. Platten aM. 0,60 M. 6,-

M. 3~,-

Gegen P.-A. von M . 33,- er
foJgt f ranko Zusendung. 

Code-Wort: Atta. 

The Neophone Company, Litnited 
149·153 Rosebery Avenue, London, B. C. ~~ Telegr.-Adr.: Discophone, London. 
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Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. G. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Liefetanten erster Gesellschaften im 
In- und Auslande. 

., ••. .L_,J..,, '' •• .,. ' • . • ~ ' .• ~~ " ' t' . ..c - ., •• , •• ,. • • 

~~-til.ti1.reJ@_~_teJ~te1{iJ®@.~ti1~~~~ 

~ Louis Bauer t~J 
i). LeipZJg- Lmdenau. ~ 

~ "Heureka" ~ 
~ Schallplatten =Automaten ~ 
~ "Mars6

' ~ 

i) Die Ansstellung meinet· hochinteressanten ~ 
{ill NeuheitPli befindet ~ich i'l 
~1 feipzig· .finde nau, Wettiner-Strasse 1H il 
~1 Telephon: ö'l30. Ecke .Merseburgerstr. 11 
~~~~~~~~~~~~~~~~®~il 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

d t · Blechwaren· 
us rt~ * 1ahrik * ..... 

G. m. b . H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent fiir 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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öchst michtige 
achschlagebücher 

filr jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! I 

}(eu I Welt-Rekord! 
Sa.a.l- und Ga.rten·Automa.t. 
Das N e u c s t e auf dem Oe
biete tlcr Schallwicdergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen durch 

Rltbard münu ~ ßo. 
J:tlp%19 • tlndtnau, Hermann-Strasse 23. 

Die 

Neu r 

Kleinbeleuchtung 

I 

Jahrgänge 1903 u. 1904 der .,Phonograph. Zeitschrift" mit 
alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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, Augsburgerstr. 10. 

Zeitschrift für die Interessen det'" 

Elektr.Batterie.ßeleuchtungs-Industrie. 
Probenummer gratis von der Expedition 

Betlin W. 50. 

•\bteilung I. 
Fabrik für Feinmechanik, 

Sprecbtnaeobtuen. 

Patent 
• 

ano 

Solvente Käufer, 
welche geneigt sind eine neue Synchron-Anordnung für 
Kinematograph und Sprechmaschine (D. R. P. ang.) zu 
übernehmen, belieben ihre Adresse unter t-1. A. 10!8 an 
die Expod. d. Zeitung einzuscuden. 

on 
Abteilung II. 

Sprocbmaschinen··Armacuren, 
SproQbmascbinonnrotoro. 

eingetragenes Wortzcichen. 
BE RLI N, Schi es ische ·Strasse 20 

Planophon R u n g e & v. S t e m a n n 
trima 1abrikal ~ Marke R. & v. s. ~ 1este treise. 
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Marke: Deutscher-
• Hartguss-Record. 
1 Unübertrefflich in Tonstärke 

1============== und Schönheit. 
Cn.taloge gratis und franco. Y er! ret,er ges11cht. 

CARL HUBEN, Berlin 80.16., Brückenstr. 108• 
Alleiniger Fabrikant der Hartgusswalzen Marke: Deutscb0r-llartguss-Record. 

Herold·Marko 
Heroldnadcln . 

erold Coneertnadetn mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-~fuster No. 191147. 

AIJeinige 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. 

Specialitlt: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

• ussfellung unserer 

hochinferessanfen .;Yeuheifen 
während der 

Frühjahrsmesse in Leipzig 
vis=a=vis Hotel de Russie, Petersstrasse 19 1 

und 

Leipziger Messpalast, Petersstrasse 44 •v 

offizielle Papiermesse. 

Zonopbon, 6. . b. fi., B~rlin SW., Ritt~rstr. 63. 
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C:VIfl 

Bdoli hiebew & eo. 
=== 6. m. b. 5. === 

• 

• 

BERhlll SW., 3itschfnerstr. 91. 

• 

• 
• 

hEIPZI~: 

Petersstrasse 35 parterre und I. Etage. 
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COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY m. b. H. 

JAMES P. BRADT 
Director. 

ZWEI 

GRAND 
PRIX 

lJND 

MEHRERE 

GOLD-MEDAILLEN 
AOF DER 

WEUr A USSTT<1 r .1 T.~ L1 N G 

. zv 

ST. LOUIS 
1904. 

GRAND-PRIX 
PARIS 
1900. 

• 

ALLEJNIGE VERKAUFSVERTRETER DER 

AMERICAN GRAPHOPHONE COMPANV 
in Deutschland, Oesterreich und Russland. 

A. B. CROMELlN 
Vize-Director. 

Berlin s.w. 68, den 25. Februar 1905. 

Den werten Interessenten der Phonographen
Branche geben wir hiermit bekannt, dass 
wir die diesjährige Frühjahrs-Messe in 

' Leipzig nicht beschicken. Wir brauchen 
alle Hände in Berlin, allein schon aus 
dem Grunde, um die überaus zahlreichen 
Aufträge und Wünsche unserer Kunden zu 
bewältigen und ist die Nachfrage derart 
gross, dass wir nurmit äusserster Anstren
gung ca. 50~o der gegebenen Orders aus
führen konnten. Bedeutende Vergrösse
rungen unserer Fabriken sind daher aber
mals nötig, um allenAnforderungen zu ent
sprechen, und hoffen wir diese bereits in 
allern-ächster Zeit mit all ihren Vorteilen 
angewandt zu s ehen. Vorläufig veranstalten 
wir in unser e n Räumen 

SW. 68 . RITTERSTRASSE 71. 

vom 1. bis zum 15. März er. eine besonder e 
Ausstellung, wo wir unsere neuasten Appa

• • 

rate, Platten und Walzen zur Vorführung 
bringen, und laden wirhiermit alle Händler 
ein, sich von der Leistungsfähigkeit 

unserer ~abrikate zu überzeugen. Unsere . 
Platten und Walzenlisten für März werden 

zweihundert weitere Neuaufnahmen enthalten. Kataloge und Verzeich-
nisseauf Wunsch gratis und franko. 

Hochachtungsvoll 

COLUMBIA PHONOGRAPH CO. M. B. H. 
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~ "s p e c i a 1 II Sprechmaschlnen und Hutornaten 
--c ... ..,. -. 
0 z 

mit und ohne drehbarem Trichter. 
Reichhaltige Kollektion eigenen Fabrikats. Die besten Werke mit selbsttätiger Punktion • 

fllfF Unerreicht in Solidität und Tonfütte • ...._. 
Vorzügliche Präzisionsarbeit, billige Preise. - H. Membrane ohne Nebengeräusch. 

~ -- , ,._, General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. === 
& Symphonion-Musikwetke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwnren. 

Illustrierte Preislisten gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, s?r~~~!~11t3. * Filialen: Be~~~r~;;e~~\~~~~~a~~s."· 
~--~~~-----------------

~ Zl ERLEISTEN ~ 
fii1· Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke ot.c., 
• 

aus massivem Rolzo in ltotbuche Lmd Eic.ho empfehlen in tadelloser Am;fiilu·ung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 

,. 

iraphone Concert-Schaltdose ~ ~ 
Gesetzlich geschützt. 

Mermod Freres,_Ste. Croix. 

.- NEU ! -'~~• 

Diese Schalldose, welche die Klangfülle der 
mensch lichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttu n \ erschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen 11lle nndern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres fiir alle Plattcn-

Sprechmaschinen benützt werden. 

~.9~~.9:~~~,g,g,g~~St~~,g~~.9:~.9:St~St~~~~.t 

Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 4ö 

( Schweiz· ) gratis und franco. === 
Mira Spieldosen 11. lVIiraphone Platten·Sprechmaschinen. 

SP~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

Epochemaehende m 
~ ~ 
~ in Neuheiten 1905 ~ 
~ Orchestrions ~ 
8 Sprechapparaten 8 
8 .Musikwerken 8 
8 sind zut· Ostermesso ausgt•stellt : 8 ' 
~ 44. Peterstr. 44. (Orosser Reiter.) ~ 

~ Eckladen in der Passage. ~ 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- _ .. 
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• II 

' 

r: 
~ ' 

' 

- 'I 

Variete'' 
'' A 

Allerneueste 

Platten-Sprechmascbine 
mit Kurbelaufzug, sehr 

starkes gediegenes Werk 
unter Garantie bequem 

eine grosse Platte 
durchspielend. 

Variete wird geliefert 
mit gewöhnlichem 

Trichter und auch mit 
Tonarm. 

,,Wichtige Mitteilung''. 
trlintr = Jt(tro = t(ban = trkstätttn 

Berlin S. W ., Ritter :1 Strasse 10. 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechmaschinen, sehr geschmackvolle, solide und 
ausscbliesslich für den Export gearbeitete Werke (Präzisionsarbeit). Wir empfehlen 
Grossisten, Exporteuren und Detailhändlern ihren Bedarf nicht früher zu decken, 
bevor dieselben unsere Muster gesehen haben. 

Preise und Qualitäten sind unübertroffen. 
Urteile von Autoritäten sowie Sachverständigen und Fachblättern stehen zur Verfügung. 

=== Oie Leipziger Messe beschicken wir nicht. === 
· Grosser Verkauf von Werken zum Selbsteinbauen sowie einzelner Bestandteile. 

-- Kataloge jederzeit gratis und franko. --

t 
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• 

übertreffen alle in- und ausländischen Fabrikate an 

Lautstärke 
Tonschönheit 

und Klarheit • 
• 

Internationale Hartguss-Rekords werden AufsfllH'n erregen. 

Internationale Hartguss-Rekords werden den ganzen Weltmarkt orobem . 

.- Hören, sehen, und Sie werden staunen. -. 

Zur Messe in Leipzig 
Patersstrasse 42, I. Etage. 

t 95. 

Man überzeuge sich selbst! * * * ~.~ * * * w * * * Man überzeuge sich selbst! 

• 

Fabrikanten : 

nternational- honograph 

JULIUS WALL 

ompang -

BERLIN N.O., Landsbergerstrasse 46i47. 
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~ · "Beka-Record" ~ 
i Beste und billigste Schallplatte i 
2 Neu! ~;~ ''Be k a = a r an d. Re c 0 r d '' * Neur .• 
~ Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. i 
~ Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r I i n SW., Ritterstr. 60 a. 2 
•w~~~~W~N~WNN~~W~~eNN~~N~N~~~~~~~N~NN~• 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 
'rol. 7, 4804. 

Jll Schallplatten I 
~ nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
111 vielfach erprobter Qualität. 

-
Allen Interessenten der Phonographischen Branche zur gefl. Kenntnis

nahme. dass wir unsere Central-Bureaux 

Berlin SW. 68, Ritterstr. 16, 
eröffnet haben. 

Schallplatten abrik "Javorite" G. m. b. J(. 
Hannover· Berlin. 

-

Pritz Puppet, R.ixdorf, Thomasstr. 16. 

Neuheit "Lyra" 

Massenfabrikation 
Präzisionsarbeit. 

Original Lucca m. viereck. Deokel. 

Neuheit "Sirena" 

Concert Orpbeus B. Appnref. 

Bllltgstt BtZUQ$41Udlt 
,, für 6rosslsttn. 1• 

Ausstellung meiner Neuheiten zur Leipziger Messe 

. P e t er s s t ras s e 8, II. MädJers Kaufhaus. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

... 0 . rigm:d Lucca 
m. gewölbl. Deckel. 

• 
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Pbonograpbfscb~ Z~ttscbrtrt. 
'R~di'ktt.-rr 6torg Rotbgtuur. B ull n. 

Leipziger Messe. 
(6.-12. MH.rz i905.) 

Ausste l ler: 
Auto-Record, G. m. b. H. (Peterssk., Laden). 
Adler Phonogr. Comp. } Petersstr. 37 
Beka Record, G. m. b. H. Hof Laden. 
Biedermann & Carnikow (Petersstr. 44 "Gro1:1ser Reiter", 

parterre. 
Carl Lindström, G. m. b. H., (Pctersstr. 23). 
Carl Below (Petersstr. 42 1). 
Carl Schmidt, Doppelschalltlosen (Petersstr. 42 I ). 
Deutsche Grammophon A.-G. (Petersstr. 8 I ). 
Ernst Hofzweissig Nflg., (Petersstr. 44.) 
Ernst Malke (Petersstr. 39 I!). 
Excelsiorwerk G. m. b. H., (Petersstrasse 37, (-.l:oldncl' 

Hil'sch, !Ir.) 
Edison Gesellschaft m. b. H. (Potersstr. 12 p.). 
Fritz Puppel (Petersstr. 8 II) . 
F. Ad. Richter & Cie. (Messlokal: Mädler's Kaufhaus, 

Petersstr., Zimmer No. ll ). · 
Favorite, S. Weiss & Co., (Pete.rsstr. 3\J, J)ctt't.) 
Falkner, .Petersstrasse 20, III. 
"Gloria" - Platten - Apparate · Fabrik tPetersstrasse 15 

rrreppe A II). . 
Homophon Company m. b. H., (Petersf:ltr. 44.) 
International Phonogr. Comp. Julius Wall (PetoL'SHtr. 42). 
J. M. Bon (Brilhl). 
Kalliope Musikwerke, Akt.-.Ges. (Hotel de Russie, Poters-

strasse 20 I r echts. 7-i.mmer No. 6 nnd 8). 
Louis Bauer, Lindenau, Wettinerstr. 114. 
l yrophon-Werke A.lieban & Co. (Petersstr. 35 p. a . 1). 
M. Thomas, (Petersstr. 44, 0 L'OSöer Reiter, part.) 
National Phonogramm Ges. m. b. H., (Potersst.r. 44

1 erster L aden links) . 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. (,, H0tel 

de Pologne''). 
Orchestrophon Sprech- und Musikwerke, (Pctcl'S

Strasse 4 1, I.) 
Popper & Co. (Hoichsstr.) 
Postkarten -Schallplatten -Verlag A. Tae1.1bert & Co. 

(Peterss tr. 44 "Grosser Reiter (( part). 
E. Paillard & Co., Hainstrasse 6. III. 
Richard Müller & Co. (Elisenstr. 12 I). 
Symphonion A ... G. (Petersst.r. 44 n. Hofmoistorstr. 6). 
Wilh. Dietrich (Petersstr. 44). 
Zonophon G. m. b. H. (Petersstr. 44 IV). 

;\-•. I 

\' 

' ·• 
Walzen und Platten. 

Sowohl von dem Standpm1kt der Fabrikanteil 
a!s \'On dem der WiedcrYerkäufer ist gegenweilig 
dte F rage von hohem Interesse, ob die fortschreitende 
lnotwickelnng der Schallplatte im Stande sein wird , 

- ----~:.:.. 

über kurz oder lang den Walzenapvarat uncl die 
Wa.lzo gänzl ich von der BiJtlfläche zu verdrängen. 
.l\ l.an kRJJl n konsta,tieron, dass die verschiedenen An-
siebten liber clieso Wrage tatsächlich eine grosse 
A 11zahl der Wiederverkäufer u ncl sonstigen All
gellörigett der Iodnstl'ie in zwei gl'osse Lager spaltet; 
Während dele die l\ Ieimmg vert'echtell, dass eine 
so g1·osse Industrie~, ~,orie die der WalMnapva.ratc~ 
und Walzen überhaupt nicht wieder verdrängt 
werden kann, un(l dass tcLtsächlich die Wiedergabe 
guter Walzen diejenige der PJntten vo!Uwmmen 
erreicht, stobt ein anderer grosser Teil aul dem 
entgegengesetzten Stancllll ltlkt: dass ne!Jen guten 
Plntten die Walzen überlumpt keine Berechtigung 
mehr baben. Bei clteser· Saclllage ist. es natlirliclt 
schwer, irgend eine Provhezeiu.ng abzngoben, be
sonders da die rein technische Entwickelung im 
VOJ'aus garnicht abzusehen ist. Die g.rosse Wa.hr- · 
scheinlicllkeit liegt daher vor, dass beide Systeme 
neben einander bestehon blc>ibcn werden. 

Immerlli.n winl mf~n annehmen mLissen, dass 
sowohl Preis a ls Qua litiit vorUbergohend clio ·wage 
mobr für tlas eino oder andere System beeinflussen 
können, nn·d die Annalulle, dass dieses aucll in der 
Zukunft noch geschehen wird, crgilJt sicll schon aus 
dem Glltnde, ,,·eil ein scharfrr Konkurrenzkampf 
~wischen den beiden ;)ystomen di<' sicla•t·e Folge der 
versebiodenen Ansichten Sl1in must::l und tatsäcltlich 
l)ereits gewesen ist. Dic'so Konkurrenz der boiden 
Systeme gegenoioandel' i:;L tatsä~hlich von dem Ge
Harntstandpunkt der Jnrlu1:1tric aus im höcbsteu 
1\ lasso giinstig. Grade diese Konkurrenz sorgt nebPn 
der Konkurrenz der einzelnen Firmen untereinander 
dafür, dass der teclmisclw b,ortschritt nicht still 
steht, dass auch unt.er Aufbirtung erheblicher Kosten 
die Fabrikanten darauf bedacllt siuu, jeder technischen 
Neuerung·, welche das llJnclresultnt verbessern kamt, 
die bö0hste Aufmorksa . .mkoit zuznwemlcn. Bei. dieser 
Sachlage kann es nid1t ühorrascllen, dass ta.tsäclJ
lic lt im J;aufe der Jetzton .Jahre gnnz bedeutende 
B'ortöchritte gellla('ht worden sind. Eine grosse Ao
Z<ÜLI neuer P lallenfe:üJr ikcn sind cntstancl~n und fast 
bei jmiPr del'arligen Erscheinung konnte m""n kon
sta,tieren, dass al le Anstrengungen mit Erfolg da.eanf 
gerichtet gewesen sind, die Qualität der Vorträge, 
welche dio P latten geben könnc·n. gegenüber de tl 
vorher bestebenden 7.ll verbe~Fcrn. In Walzen ha.t 
si.cb die Entwicl<elung in verhültnismässjg kurzer 
Zeit so gestaltot, class das frUiler übliche Duplizier
verfahren fast vöJijg vorlassen ist., und das Oic.ss
verfahr'on. wolciies bessere und finauzicll günstigere 
R.osnltate ergibt, rast überall bereits Zlll' Einführung 
gelangt ist. 

Eine Vergleichung der beiden Systeme unter 
sich, soweit die Vor- und Nachteile rlerselben in 
Betrarllt kommen . ist überaus schwierig : Dio 
Walze nimmt verhältnismüssig viel Plalz ciu, ist 
leicht zerbrerhlich, dm' Durchschnitt aller auf dem 
Markte lJcfindlichf'n stellt niedriger im Preis, als der 
Dnreh::;clmilt. der Platten, die Durcllsrllnitlsqualität, 
was musikalische Leistungen anbetl'i.fft. muss, 
wrnigstens rom Standpunkt der hlusikvcr:;;tiindigcn 
aus, gorioger ejngescllätzt worden, als doL' Durc:.ü
schnitt rler Platten. Dabei ist, jedoch nicht zu Yor-
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D. lt P. a. Eingetragenes W orlzeichc n. D. R. G. M. 

sind die billigsten Maschinen der Welt 

für Schallplatten jeder Grösse, sowie 

Post= Ansichtskarten. 
Ladenpreis von Rm. 6,50 an. 

Phonographen Grammographl 
mit vielen Sensationelle 

Verbesserungen Jess-)'{euheit. 
· D. R. P. a. D. R. 0. M. 

Puff mit Tonarm. 

Ladenpreis Rm. 18,50. 
BIEDERMANN & CZARNIKOW, urossfabrikanten 

BERLIN SW. 47, Kreuzbergstr. 7. 

Zur Leipziger Messe: Petarsstrasse 44, Grosser Reiter, 
vorn im Hutladen. 

N euste Kataloge an Hiindler gratis. 
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Baptist Hoffmann, 
Königl. J-lofopernsängcr, Berlin. 
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Prl. Lina Doninger, 
Opernsängerin am Theater des Westens, Berlin. 

Leo Qollanin, 
Konzertsänger, Berlin. 

kennen, dass die einzPlncn Fabrikate unter einander· welrhe bei einem anderen writ besser Yermif'd(•n 
sehr vers<"hiedon sind, dass es z. B. viele Walzen sind, . hält ein andere:-; Ohr heide fiir \'Ollkommen 
~iht, die hiiher eingeschätzt werdt·n milsscn als rhenbül'tig. lind bei Platten ist es oft ohenso. 
manche Ph1tt<·n und obenso. das~ bei drmst>lhen W~l.hrend rin mnsiknlisch gebildetes Ohr bei dC'm 
l•'abrikat, tlie einzelnon Nummern von Walzen bezw. f~inrn l•'aurikat den I~1rfolg konstatiert, dass die 'röne 
Platten untoroinaudor sobr grossö QualitiitsYer- l'<'ill zu Gehör· gebr·acht werden, und bei dem andf•ren 
schieclenhoiten aufweisen. ll'orner, dass bei Jwidon li1ahrikat ~ehrnt/5nc mit in diP Erscheinung kett>n, 
eine Abnutzung durch rlen Ucbrauch einzutreten wolrho von dPr Aufnahme selbst nicht, ltorriilu·o11 
pt1egt, welche in ihrem IDndN'folg d>cnfallf:> sehr ge- können, findet das andere Ohr keinen (-iu•~lität.s
elgnet ist. ein unpart.oiisehes Urteil Uber die Vor- nnt,ors<·llied zwischen beiden Fabrikaten. Natürlich 
zlige des oinen und }lrndoron Systems zn crschweron. wird stets dorjcmigc Kli.nfer, welcher in dieser .Bo-

Wiir das praktische Ergebnis des Konlmrronz- zielJung die feinste Wabrnehmungsrähigkeit besitzt, 
kcunpfos kommt aber hinzu, dass tlio BeurtcilEw, am lc·,iohteston geneigt sein, den höchsten Preis 
n~imlich sowohl die Wiederverkäufer als das fUr tadellose PlatlPn oder Walzen zn bezahlen. 
kaufende Publikum selbst nicht gleichmässig be- wiihrond clerjrnige, wokher weniger scharf hört. c•s 
fähigt sind, ein Ul'toil abzugeben. Das menschliche unhegreHlich findet, wie man einen höheren Pl'eis 
Ohr, welches in letzter Linie über die Qualität flir ein .P'abrikat anlegen kann, welches nicht bessere 
entscheidet, ist bekanntlich durchaus nicht gleich- Rasultate gibt, als dasjenige, das seiner Ansicht 
mässig gut ausgebildet. Der musikalisch Gebildete nach bei niedrigem Preis ebenso gute Vorträge zu 
llört viel feiner, oder sagen wir ganz anders als Gehör gibt. 
der musikalisch Ungebildete und unter den ersten Aus dicRer Tatsache kann man umgekehrt den 
sowo'bl wie unter den lotztcten gibt es eine unend- Schluss ziC'hen, dass die Fabrikate, welche die hörhsten 
lieb grosse ~ahl von ... thstufung-en. - Um an einem Prci~r Nzielen, musikalisch mu höchsten stehen. 
praktischen Boispiel diese Tatsache zn erläutern, VUr die Praxis ergibt sich aus dieser Bctmch
kann man sich vorst.cllrn, dass l'asselbe Stück. von tung die li'rag<', oh in Au~sicht genommen werclPn 
demselben Sängpr· gesungen, auf einer Walze und mus:->, dass dac:; <l ?hör der Käufer durch die U o
auf einer Platte vorgeführt wird. Das eine Ohr wohnhcit, 8pt·cehmac:;chineli-Yorträge zu hi)ren. so 
wird den Walzonror·trag fehlerhaft, und hässlich, l<'ieht zu hitden isL, dass über kurz odor lang dio 
den Plattenvortl-ag guL Iinden, w~i.hrend das andere Ur·teilsfii.higkeil dor grossen .:\fasse erheblich waehson 
an dem Walzenvortf'ag garnichts auszusetzen, aber wird. Wäre da.s dor B'all, so wUrde mctn in Zukunf'L 
von dem Ncbongot·äusch dos Plattenvortrages stark nur all c·.l'bestr Qunliüit, wenn auch zu Lohen Preisen. 
beJäsLigt srin wird. Dioso VersehiodcniJeit des Go- vel'kaul'en können. I >iose [;'rage kann sicherlich 
llörs tiussert. sich auch bei der Beurteih.mg der ver-· nnr sehr lJOtlingt bejaht werden. Al I erdings ni n1ntl 
Selliedenen Phüten. 'vV11hl'oud das mllsikalisch gf'- man in S<'hr dolen [;'ällen wahr, dass das musikalisc~hP 
bildete Ohr zwisc hcn Z\\ ei verschiedenen W alzcn- Gehör bPi <lenjenigen, \\'Oiclle ~preclJR pparatc IH•
fttl>rikaten einen <'rhehl iciJPn Qualitätstmtcrschiod sitzen. nnd sich mit dPn Yorträgen dersrlben br
kon::;taLiort, d. h. lwi de111 einrn eine grosse .A.nzabl schüftigon, sehr starb. \'rrfeiHel L wird, hei audc·ren 
<Irr c.:lu.u·akteri~li~ciH•n störenden Nebentöne hört, 1 aber tritt dies<· )i}rf'eheiuuug weniger stark l11·rvor. 
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Robert Leonhardl, Prl. l\\argarete Wiedecke. J osef Mödlinger, 
König!. tlofopernsänger, Berlin. Opernsänger am Theater des Westens, Berlin. Sängerin . 

,Jedenfalls kann man. wenn auch ein<~ Aus
bildung des musilntliscllen 0 ohörS konstatic•rt W('rclen 
muss nicht erwartPn, dass dieF<c Ausbildung S<'hr 
schn~ll fortschrritPt und in absehbarer ~Pil wird 
man dahrr noch mit einer gedngen Urteilsfähigkeit 
bei der grossf'n Masse rPcluwn müssen. Bi<'t·ans 
ergibt sich die Direktiv<'. dass man in der Zukunft 
ganz verschiedenen A nspriichen der Käufet· Hecltnung 
wird tragen müs~en. Die einen werden ohne IHlck
sicht auf Preis, Wert. auf reinste :\[usik mit hOcllst
stehenden VortrU.g-on legen, die and<•rn wcuiger 
utteilskräftigen wordf'n die Wehler nicht lliiron und 
daher "Wert darauf logen, die ihrer Anf'irht nn.ch 
gleich guten Fabrikat<' z~ billigsten Prcisrll ~11 r Cl'· 
halten. Die Frage, ob \\ nlzen oder PlattPli 111 ~u
kunft die Oberhand gewinnen werden, wird unter 
diesem Gesichtspunkt viel einfachc'r. l>i<' Vet·
srhirdenheit der Qualitilt spricht weniger mit. man 
wird in Zukunft tc>un• ob<'nso bHtigP Rekonls knufen 
nnll aul:-1 cliP~em Clrttnclo ehensowohl Wnlz<·n als 
Platten. 

Unsere heutigen Porträts. 
YieiPH \rtinsdwn nus unser<'m Ll'st•rkr<·i:-;P 

rol~end lwg-iunt·n wir lwut!' mit df'r VPriifft·ntli,·ht~ng 
<l<·r Bildniss<· dPt',ic·ni~l'll Siin:.r"t' und ~än~torint11'tt. 
nerrn (: ('SHIIg'SYOrl l'ii g'l' dnrc h Spn•t h lllHSCit itH'Il

VorträgP in allot· llorrPn LHndl'r 'ol'g-rtragen 
wPnlen. Die BildsUkkt• Zll dt•n h<·ute vet·öfft•nl
lichtc•lt zwölf ßildt•rn vonl<111kott wir dt•m Entge~on
kommen der FHIJril;: der "ßPka':-Hekords, wokllc 
diesPlb<·n für die Ilerstolluo~ ilu·er Rekordlist<·n hnt 
nnfcrti~en las~en. \\'Piten· Yeröffentliclnmgen dieser 
\rt werden folgt•n. 

--- ----- -------------
Das Versagen der Gasanzünder. 

Von E m i 1 Rot h. 
(:-lachdruok verboten). 

Das Anzündrn von Gasflammen hatte gegenüber 
den beweglichen Pct.rolcumlampen insofern anfäng
lich Umstände im Gefolge, als man, um zu dE-n 
meist in gewisser llöhe angeordneten Brennern 
kommen zu können, erst auf Stühle oder Tritte 
klettern mn~stc. Da, wo man heute noch primitiv 
ist, benutzt man wonigstons eine an einer Stange 
befestigte Hpieituslampe, mittler man vom l1,ltf:;sboden 
aus bis zum Brenner roichon kann. Man hat des
halb sehr bald versucht, Mittel zn Iinden, mit denen 
das Auzliden bequemer ausgeführt worden konnte. 
Es wurde z. B. eine Neuerung bekannt., wolcbe den 
~weck verfolgte, die selbsttätige }i~ntzündung der 
Gasflammen in dem Moment zu bewirken, in welchem 
durch Oefinou des Gashahnes der Austritt cles Gases 
bcginm, so dass, selbst. wenn zufiUiig tlio llahn
öffnung gc}.)rhioht, kein {l]nt.weielten t!Pr llnverbrannten 
Uusc möglich !:!ein t~olltc. Neben der n.b~luton 
Sicherheit sollto die Koustruktion <UHih die 13mjt10m
lichkeit bieten, dass man die Lampe durch cillf<:Lches 
Aufdrehen des lla.hnes ohne Weiteros zur Ji1ntzUntluog 
bringen konnte, sodnss selbst rnlfernt gelegene 
Lampen mit Uilfc einer am I fahngril'f hcfcstigtrn 
Schnur oder cin<>s Drahtgcstiin~cs an~rziind<'t worden 
konnte. Jt~s handelte sich hier no<.: h 11111 cltc alte 
Form der ßn•nnor, bei dcnc11 das <Jas durch <'iiH' 
Längsbohrung des llC\hnkiikcns zum Brenner strijtll~· 
Die Vorricht.ttng llosLand darin, das:-; lllit. dem bohuh; 
Oeffnens un<l Scllliossens des llasdtt t·c ldr·iltm; naclt 
beiden Riebtungon drehbaren ilahn ldi lwn oi tt c MU:n
schette verbunden war, von welcher aus beun 
Schliessen des Gashahnfis mittelsL Aullaurtlächcn del' 
Schla~bolzen t'iir eine Zündpille neu gespannt und 
der Züutlstreifcn fortgeschaltet wunle. 

1 Diese Ausfiihrnngsform, welche clen mit soge-

• 
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W. Haxlhausen, 
Opernsänger am Theater des Westens, Berlin. 

nannten Knallbriefellen arbeitenden Ki.ndervistolen tinden ist, gleichgliltig wie auch die Anordnung sein 
entlehnt ist, hat bekanntlich noch anderwärts die mag, ob an einem t?·limmdeckel oder als kreisendes 
weiteste Verbreitung gefunuen, z. B. in den kleinen :B.,lUgelrad ausgebildet, ob am Glühstrumpf selbst an
Benzintaschenl<tmpen, den Zigarrenanzündern etc. gebracht oder an einem tragbaren Stab; man kann 
Ftir Gaslampenentzündung hat sich dieselbe jetloch stets beobachten, dass ein Drähteheu glilhend wird 
keinen besonderen Eingang verschaffen können. und dann eine oxp1osi.onsartige Entzündung des mit 

Zu einer viel grösseren Bedeutung sind die der atmosphärischen I-1uft sich mischenden Gases 
Zündvorrichtungen gekommen, welche auf der Be- erfolgt, welche nicht selten so stark ist, dass Strumpf 
obachtung beruhen, dass Platinschwamm an die und Oylinder '"useinander !Liegen. 
GrenzeeinesdieatmosphiirisclleLuftdurchstrekhenrlen Die wirkenden rreile eines Gaszünders sind also 
Gasstromes gebracht, sich intensiv erhitzt und zu clee PJatinschwammkörper, tlie sogenannte Zündpille 
glühen beginnt., während er im Gasstrom selbst kalt und die aus demselben· lte.rausragendeu Zünddrähte. 
bleibt, sowie auf der ferneren Beobachtung, dass ein Die Herstellung der ~Undpille geschah ursprünglich 
Platindraht in Weissglut gerät, wenn er in warmem so, dass man, da der Schwamm selbst, oder wie man 
Zustande an die Grenze zwischen atmosphäriscl1e auch sn.gt, cla~ Platinmoor iu sich selbst keinen ge
Luft tmcl Leuchtgas gehalten wird. nügenden ~usammenhalt hat. irgend ·eine poröse 

Da nun einerseits PJ.atinschwamm selbst in Trä~ennn,sseJ :-"i~ geb~·aJ11_lter ~Pon,_ ~Ieer~cbaum u~d 
glühendem Zustande J1euchtgas nicht zu entzünden ahnl~cbe M~ten~~Len n11t mner _Platmsalzlosnng, me~st 
vermag, während andererseits oin weisso-lilhender Platmchlortcl, tr~1nkte und chcses dann zu Pla~m
PJatindraht L;euchtO'as Jojcl\t entzündet diose~ letztere scllwamn1 reduzierte; dadurch bokam letzterer mcht 
jedocll eimu PlaUndraht nur dann' in Wois~glut n~~~· ~ed~~t~nd _mehr .Halt, sonde~:n auch eine ver
bringen kan11 wenn er durch ie(Tend ein Mittel vor- haltntsmass1g v1el grössere Oberilache, welcher Um
gewärmt wird, so müssen zur Bilduug eines Zünd- ~taud ~Ur die Erwi:trmung ~anz .besond:~~ wi~~tig 
apparates ein oder mehrere clünno Platinü.rähte mit ~~t. Dw AI_10rdnun!? dr:r e1~~ntli~br:n ~unddrahte 
dem Platinschwamm derart in VeL b.indung gebracht t.netet nun ~1er be~'acl~!'b~.ll~ Nch,ylert.gkelten, da es 
werden, dass del' oder die Platindrähte teilweise in d.urchaus mcbt glotchgultt~ tst, ~1e .ches~lb~n daran 
den Platinschwamm eingebettet sind, teLlweise c'l.ller s1.tzen, son~_lern ('S. mu~s . Ptnc w.u·kbclt mmge. Ver
in . Form einer oder mehrerer kl?iner Schlingen, b1~~uug seiD, d~tntL c.lto 1m ,Plat:ins7~~~wam~ bei Be
Sp1ralen, graden oder gebogenen Stabeben aus dem- stretellen v,o~ Ga~ entste~cn.de \i\ ,~rme steh_ a~ch 
selben hervorragen. Die im PlatillSchwamm ent- sofort den z~.nddral_1ten n_ntte1_~t, da sonst, w1e ein
Wickelte Wärme wird auf die mit demselben ver- g~ngs ::tus~ehtb:·t, ,e~~ Weu:;sgluhendwerden derselben 
bundenenen Platindrähte übertragen, infolge dessen mcht em!ntt, d!e Znndung also versagt. 
diesedann an derGrenzezwischen der atmosphärischen Das ist ein sehr häufig vorkontntendM und mit 
Luft und einem dieselbe durchströmenden Gasstrom Recl1t nnaugonehm empfundener Uebelstand, UJHl 
in Weissglut vorsetzt werden und das Leuchtgas man hat. siciJ. recht ven;cbiedentlic.IJ. bem Liht, dom
entzünden. selben entgegenzutreten, wobei der E r·folg nicht 

Das ist in knappen Zügen der Grundgedanke, immer den gehegten \Vünschen entsprach. Ein in 
Welcher in fast allen heutigen Gaszündern wieder zu neuerer Zeit bekannt gewordones Verfahren scheint 
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Robert Phlllpp, 
König!. Hofopcrnsänger, Berlin. 

• Frau Bozena Bradsky, 
Vortragskiinstlerin, Berlin. 

Marcus Vuscovlc, 
Opernsän~er, Malland. 

jedoch glücklicher zu sein, als mancher Vorgänger. 
Dasselbe besteht darin, die Ziinddräbtchen einer be
sonrleren Behandlung zu unterwerfen, welche sie 
befähigt., noch wcissglühend zu werden, auch in dem 
Falle, dass die ihnen von dem zugehörigen Grund
körper übermittelte Wärme an sich nicht ausreicht, 
um dieses Ergebnis zu erreichen. 

~u dem angegebenen Zweck werden die Zünd
clrätheben mit kleinen Knötchen von Platinschwamm 
ausgerüstet. Die Stelle des Platins kann natürlich 
auch durch beliebige andere Platinmetalle ersetzt 
werden. Diese Platinschwammknötchen erfahren in 
einem Gasstrom dann eine selbsttätige Erwärmung, 
wenn sie bereits vorgewärmt sind, oder wenn sie 
von einem erwärmten Gasstrom getroffen werden. 
Diese an sich bekannte Eigenschaft der Platin
schwammlmötchen wird also zur Verbesserung der 
bekannten Selbstztindvorricht.ungen, bestehend aus 
Zündkörper und Zünddrähtcben, benutzt. Wenn die 
Entzündung des Gases durch glatte, d. 11. nicht m.it 
Pla.tinschwammknütchen ausgerüstete Zünddrähtebon 
bewirkt werden soll, so muss die Temperatur, welche 
den Zünddrähten von dem zugehörigen Zündkörper 
übermittelt wird, sehr hoch Hein , danlit die Ziind
drähte im Gasstrom zum Erglühen gelangen. 

Diese beträchtliche Temperaturerhöhung der 
Ztiuddrähte durch die zugehörigem Zündkörper tritt 
aber, wie erwähnt. nicht immer ein, sodass ein ge
logontliches Versagen der Zündvorrichtung nieht aus
bleibt. Wenn dagegen die Zünddrähtelien mit Platin
schwammknötchen ausgerüstet. ::;ind, so ist jene be
trächtliche Temperaturerhöhung der Zünddrähte durch 
den Grundkörper behuJs Einleitung des Weissglühend
werdens nicht nötig. Vielmehr genügt es, wenn den 
Platinschwammknötchen, sei es durch Strahlung, sei 
es dw'ch Leitung vermittelst uer Zünddräthchen von 
dem Züntlkörper, der Zündpille, eine mässige Wärme 
mitgeteilt wird. Diese mässige Wärme hat zur 

Folge, dass die l'latinschw::~mmknöL(ihen sirh im 
Gasstrom weiter erhitzen, und da sie direkt auf dem 
Ziindclrähtchon befestigt sind, die von ihnen ent
wickelte vYärme auf das Vollkommenste auf die 
Zünddrähteben übertragen und denselben auf diel-'c 
Weise diejenige 'Pemperatur mitteilen, welcho sie 
befähigt, im Gasstrom weissgltihend zn werden und 
das Gas zu entztinden. An Stelle clor einzelnen 
Platinschwammknötchen könnte man auch eina rlUnne 
Platinschwammschicht anwenden, mit welcher die 
Zünddrähteben in der Nähe des zugehörigen Zünd
körpers versehen werden. 

Als weitere Ursachen des Versagens der Seihst
zünder sind neben der unsachgemässen Befestigung 
der Zünddrähte am Zti.ndkörper auch noch besondere 
Eigenschaften der Trägermasse, des 111eerschaumes, 
sowie im Laufe der Zeit sich im Innern der Zünd
pille abspielende chemische Vorgänge beobachtet 
worden, denen man durch geeignete Vorbehandlung 
entgegr.nzutreten sieb bemUht bat. Durch Verbleiben 
gewisser Salze im Meerschaumkörper soll z. B. 
desseu Hygroskopizität erhöht werclen, sodass die 
beg.innende F1rwärmung zuerst. das angesammelte 
Wasser zu verdampfen hat, ehe sie in Bezug aul' 
dir Gaszündung zur Wirkllllg kommen kann. Da
durch wird natürlich die ScbnPiligkeit und Sicher
heit der ZUndung ga.uz bedeut.offd herabgesat.r.t. 

Eine ähnliche Ji.,olge soll nach einer neuerdings 
bekannt gemachte11 Beobachtung die unrichtige Zu
führung der kalten J 1U ft haben, indem dw·ch dieselbe 
die Zünddr~ibtc gekiiWt werden, milhin die Zeit, 
welche nötig ist, nm sie zum Glühen zu bringen, 
unnötig verlängert wird. DiesPm ITehelstandc soll 
dadurch abgeholi'Pn werden können, dass man deu 
Zündkörper in Bezug auf Luftzuleitung so a.ufhängt 
resp. anordnet. dass die zugeflihrte frische J.Juft nur 

Fortsetzung des redaktionellen Teiles aur Seite 22 1. 
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Jabrik von X u s i k s c h a 11 p t a tt e n 
BERLIN C., 

. 
I( I o s t e r ::: S t r a s s e 92. 

(;!) musikschallplotten ® 
• 

., 

Eingetragene Sch u t.zmarke. 

• 

I 

lU und 

Ein Uusucb fübrt zu dautrndtr Utrblndung. 

Zur Messe in Leipzig: 

, 

Petersstr. 44 (Grosser Reiter Passage) l.Ladenrechts~ 
·Besichtigung im eigensten Jnteresse der Consumenten erbeten. 

"'"*" ~ 
~ 
~ 

~· 
~ 
~ 
~ 
00 
~ 

~ 
1--1 ... 
~ 
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. ' . '.. •. . ~ .. . . . . . .. ' ~ . 
•J,,·~·· ., ~ ' .• 'I~. 

t ,'', I,'. • •' '' ,f,'• o -

' • . . .. . '' • ' • ''I .,.. • • '' • • • '. .,. • ' . . ' . - . . ' . ; . ' . . . . ,., . ', 

übertreffen alle in- und ausländischen Fabrikate an 

Lautstärke 
Tonschönheit 

unct Klarheit. 
Internationale Hartguss-Rekords werden .AufsdlCn erregen. 

Internationale Hartguss-Rekords worden (len ganzen Weltmarkt <'rnlH'I'll . 

.- Hören, sehen, und Sie werden staunen. -.J 

. . . ' . ' . ' .· . . . ,\ ' ! • • • • • . • . . . . • . . . 

Zur Messe in Leipzig 
• 

Patersstrasse 42, I. Etage . 

Man überzeuge sich selbst! * )l~ ;~ ;~~ ;1( ;t ::E ;>< * )l: :JE Man überzeuge sich selbst! 

, ' ' ' . . . . .. 

Fabrikanten: 

nternational- honograph 

JULIUS WALL 

______ ,. __ _ ompany 

BERLIN N.O., Landsbergerstrasse 46147. 
• ', • .. • • • f 

' . . ; \ . . . ~. - . ~ 
. . t 

. ' . . . 
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NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu bl111gsten Preisen 
für Grossisten, Expo rteure und Händ ler. 

Muster kostenfrel. 
GEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadelfabrik. 
--- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Generalvertreter: 
CARL GEYER, AACHE.N. 

I 

j(eu! W e I t • R e k o r d ! 
Saal- und Garten-Automat. 
Das N e u es t e auf dem Ge
biete der Schallwiedergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen durch 

Rtcbard münu ~ ßo. 
tdpzlg • tlndenau, rlermann- Strasse 23. 

Neu h. 

I 

~~Jiltjl@jJ_til,jliJ..@~teJ~~JjltiJ_tel_~tiJ 

Marke "saueriandt", @ Louis Bauer I 
anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt ~ Au t 0 m a t e n • Fa b r i k ·~ 

Phonographen-Walzen 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. @ Leipzig- Lindenau. ~ 
Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. @ "Heureka" iJ 

_ __. ~ Schallplatten =Automaten ~ 
~ ~ 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Ma .. ken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruher, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In· und Auslande. 

~ "Mars"' ~ 
@ Schiess =Automaten. ~ 
00 Dje Ausstellung- meinel' hochinteressanten ~ 
~I Neuheiten befindet sieb ~ 

~1 .Ceipzig-findenau, Wettiner-Strasse 114 ~ 
~1 Telephon: oSSO. Ecke Merseburgerstr. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~M~~ 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

_tv1etallwarenfabrik _tv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

~H~~~~~~~~H~H"H~HHH8 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten J 
I zu Odginalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Au~füllrung. I 
I Columbia XP Hartausswalz~n ! 
fvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler-Phonograph CompJ 
IDJ Berlin S.W., Oranienstr. 101/102.

1 
I 

Unsere neue Liste ist erschienen J und wird iedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. J 
e"~~""~"H"H~~H~H~~~· 
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,,Variete'' 
Allerneueste 

Platten-Sprechmaschine 
mit Kurbelaufzug, sehr 

starkes gediegenes Werk 
unter Garantie bequem 

eine grosse Platte 
durchspidend. 

Variete wird geliefert 

mit gewöhnlichem 

Trichter und auch mit 
Tonarm. 

,,Wichtige Mitteilung''. 
, 
1..11;---

trlintr = lt(tro = t(ban = trkstätttn 
Berlin S. W ., Ritter • Strasse '1 0. 

Fabrik erstklassiger Platten-Sprechmaschinen, sehr geschmackvolle, solide und 
ausschliesslich 'für den Export gearbeitete Werke (Präzisionsarbeit). Wir empfehlen 
Grossisten, Exporteuren und Detailhändlern ihren Bedarf nicht früher zu decken, 
bevor dieselben unsere Muster gesehen haben. 

Preise und Qualitäten sind unübertroffen. -
Urteile von Autoritäten sowie Sachverständigen und Fachblättern stehen zur Verfügung. 

=== Die Leipziger Messe beschicken wir nicht. === 
Grosser Verkauf von Werken zum Selbsteinbauen sowie einzelner Bestandteile. 

1.r Kataloge jederzeit gratis und franko. -.u 
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= 

G a 
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CJ 
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• 

Sohutz-Marke. 

zwei verschiedene Aufnahmen auf' jeder Seite der Platten, ~ grösstenteils von demselben 

Künstler. Eine Odeonplatte gibt die Reproduktion zwei e 1' v e 1' ~ c h ie d e·n er 
Au f n a h m e n d e s:s:e•t b e n K ü n s t l e 1' s. 

~ . ... 

Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Xonkurrenzfahrikaten: 
Der Kunde erhält zwei Schallplatten 

anstatt einer . 
Frachten, Zölle und sonstige Speson 

betragen für Odeonplatten nur nie Hii.lfte. 
Sie brauchen nur halb so viel Platz 

für ein Lager von Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl vou Piecen. 

Sie erhalten das Doppelte für Ihr Geld 
und haben nur halb so viel Spesen. 

Jede Platte girbt mehr wie (}Oppelt so 
\'iel wie die Konkurrenzplatte. 

Dadurch, dass die Platten auf beiden 
Seiten bespielt sind, liegen sie fester auf 
dor Drehscheibe auf und ermöglichen eine 
schöne )Viedergabe. 

Odeonplatten können schneller ge
wechselt werden, indem man sie nur auf 
dem Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odeon Dopttelschallplatten sind in den 
meisten Kulturstaaten durch Patente gegen 
Konkurrenz geschätzt. 

Otleon Schallplatten sind aus der besten schwarzen Kompositionsmasse gearbeitet. 
Odeon Schallt)latten können auf j eder Platten-Sprechmaschine gespielt werden. 
Odeon 8challpla.tten stehen keinom li,abrikat in Qualltlit und 'Ponfülle nach. 
Aus diesem Grunde musste schon im orston Betriebsjahr die B.,abrik fortgesetzt vor

grüssort werden, um oine tägliche .IPabrikationsleistung von tO 000 Schallplatten zu 
ermöglichen. 

Odeon Schallplatten haben einon um 2 cm grösseren Durchmesser als ide Platten 
der Konkurrenz und spielen daher auf jeder einzelnen Seite um so viel länger. 

International Talking lVlachine Co., 
BBRLIN= WEISSEN SEE. 

General-Vertreter für OBSTERREICH-UNGARN: 
Odeon, Hermann Massen, Wien. 

• 

' . . ' 

• 
I 

= 
I 

iJ 

• 
I 
il 
• 21 

21 
21 

I 
· ... ...... , . , · . ./ , ... _ .. -. " ~·- ~·- f - ,. _" ,. ~ - ~ .J 

., . . ' · .. - . . .. ... ~ ,~, ·- .,........J · ~ ~ 
'" '" I ... , . • • • • 
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usslellung unserer 
höchinleressanlen JYeuheilen 

wüllrend der 

Frühjahrsmesse in Leipzig 
vis=a=vis Hotel de Russie, Petersstrasse 19 1 

lllltl 

Leipziger Messpalast, Petersstrasse 44 av 

offizielle Papiermesse. 

Zonopbon, 6. • b. H.t Btrlin SW., Ritttrstr. 63. 

I 
•• • ,. •• j, 

ammut• pparate behauptenihren 
alten guten Ruf! 

Zur Messe Vier neue M~delle! Zur }ttesse 
"__ - --Alles Schlager, darunter Piccolo Nr. 0-------

I 
' 

NEU l .Mammut-Trompeten-Arm:_ 
==· Apparate mit Mammut-Orchester-Dose 

sintl heute nnlibortl'offon! 
Ferner: 

Neuheiten in 

Etektrischen Pianos 
Ball-Orchestrions mit elektrischem Antrieb 
Walzen-Orchestrions 1 mil 

" _ _ _ _ · Orchestrions mit Papiernoten J Gowicllts·'tli"zug 
Masse 26X26X26 cm - Trichter 37 cm ~ 

Kein Spielzour - Kein Pbonogropben - Werk - Koine krei· > ar e ow J lammut• erke etpztg 
scbende Wiedergabe - Keine Tonschwankungen - Oebüuse ~ ' ' N 
rot. ohv oder Elcbe - Krllltlges Laufwerk - Wäbreod des • 
Spieles auf~u~ieben - Voller und runder Ton - Zieht die 
cröute l oozertplatte durch Ia .\\ammut. Konzerlscbo'ldose. 'iesslokal: Qetersstr. 42 I und 11 ofmeisterstr. 6. 

Sofort lieferbar ! I" f I' 

• 
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~ 
~ 
~ 

Allen Interessenten der Phonographischen Branche zur ge-fl. Kenntnis
nahme, dass wir unsere Central-Bureaux 

I Berlin SW. 68, Ritterstr. '16, 
~ erüffnet haben. 

21l. 

~ 

1 Schallplatten abrik "1avorite" . m. b. • ~ 
I Hannover= Berlin. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie nnd Aluminium in ~~~ 

allen Grössen als b!E:t::-------1\\11-· 

Specialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin : .A.loys Krieg, 

Alexandrinens~r. 26. 

• 

Neu! D. R. G. M. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Streot. Zusammenschraubbarer Trichter aus mehreren Teilen! 

''-· , , , ' ~ · : ... .~.-;", ~ . . : ·.,;tr' ..... · , l . ·. •, : '• •j :.·~:. ' .. _.~ .. :._. ·~. ': ,;; • _ .. ~· ·., .. ' .. ··. ' ': -~. .. ... -~. ' . ~ 

_I _ Schallplatten Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbut 6rünbaum ~ nach eingesandter Matritze, 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. Schwarze Masse in vorzüglicher, 
Tol. 7, 4804. - ~ - vielfach erprobter Qualität. . 

•1 , ' • • • • ·, ' . , I' .. ' .. -. .. . ::-~·""'- - • ' ' . .:.., ,., .... - .• ,r·~~ .- '•• 
~. ·"'" .... ........ ~·· ·· ~··~~- · •· . . 

zur SCHALLPLATTEN-FABRIKATION 
sämtliche Maschinen und \tVerkzeugc 

ßompl~ttt Jlnlag~n. 

Vorrätig . 

Pr~ssform~n, fiv4rauliscbt Prtss~n. 

Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedricbstr. 16. 
._• ~ , ... · ·_': .• t~·--'·-----~··.·.-.. _ • ...... ·- .... :.-..' 

'. • • . • # • . •• 
,. ' ,• 1• . I' • 
/!•'• .J e , . ,••• •· 

' . . :. : .. , .. 1,,"·~~ · . \:.~: -.::,_ ' · .... , • . . 

• 
Marke: Deutscher

Hartguss-Record. 
I Unübertrefflich jn Tonstärke 

- 0--a;t-alo_g...;;;;e g:;..)T-at-is-un_c_l -f,-·a-nc_o..... -,-: C-' l -' 11-'ßt_e_r -g-es-u-ch-t. und Sch ö 11 h eit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant der HartgusswaJ~en Marke: DcmtscbPr-Hartgnss-H.crord. 

I 

' 
I 

i 

I 
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• 

heisst die 

neueste Schallplatte. 

"Favorite" i;)t auf beiden Seiten bespielt oder besungen . 

"Favorite'' bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"Favorite" -Wiedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Pavorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Favorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Favorl
•te''-Repertoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

" Orchester. 

Favorl
•te"-Repertoir ?ringt die ausgesuchfesten und neu• 

" esten Ptecen. 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. ~ Catalog gratis. 

"Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.·Adresse : Fldello Telefon 1\mt IV, Nr. 4627. 

Zur Messe in Leipzig 
Patersstrasse 39, im Laden. 
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nternati on al onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm t Neuestes Modell Frühjahr 1905 . 

• 

"APOLLO " 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und 1,Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans 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 u11d durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! _... Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln I 00 M. -.J 
Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 

• 

213. 

• 
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Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Nntürlicbste Wiedergabe.--

• 
K"etn lvnhrnehm
barerUntcrschicd 
zwischen persön
lichem 0Psa n~ 

u. Originnlmuslk. 
Deutsch. J<ü n~fler, 
Deot~ch.O rcheattr 

.........._ fhonographenmalzenfahrik ,J\tlas' 
-- Düsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis znr VP.rfügung. 

,·· ._."...., . -

I 

Neu! AELOPHON Neu! 

Neuesie verbesserte elektr. Sorechantomaten 
Ohne Aufzug 

zum Anschluss an alle Stromarten. 
Neu! Betrieb mit Elementen Neu ! 
Dieselben sind von jedermann seimeil selbst 

zu füllen, ca. 3000 mal tipiclen. 
Rciue Tonwiedt:rjtabc durch Tamagno 

Schal'dose gcs. gcsch. 
Solidoste Construction, schöne Ausführung. 

Beltrame ~ Jllbreeht, feipzig, J\lhertstr. G. 
Special-Fabrik. iür Elcktr. Sprechautomaten u. 
Elektro·M.olorcn für Musikwerke all er Art. 

Zur Messe ausgestellt. Verta•ete r gesucht. 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190i:J u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschrift" :nil 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang J 900 , 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

_______ fi •. Jahrj?. No. 10. 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

• 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren
~~ 1abrik }* 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Gross-Britanicn und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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~ diSOll=Phonographen• 
\;. _____ :: 6u(lrekords 
rehallen ilber die ganze Welt. 
Die neuen Orche!ter·5artgu{lrekords 
Dnd wirkliche ffiußk f. ffiu!lkkenner. 

3. '-!h. Oetmerin g, Samburg 3 

Neu! S P R I T Z. Neu l 
Scherz-Phonograph o Konzcrt
sclialldosen, gz. neue l!'eschlilzte 
1\-\nster. Alle Bestandteile bill. 

PABRIK: 
A\ax Stetnpfle, Bertln 26 • 

Membranengläser• und 
Glimmer (Mica)• Memö ranen, 

brauchbare Qualität, fertigt in jed. Grösse 
tt. jed. Stärke Firma Priedrich Ho fmann 
Dresden A. 16. 

PI-JONOGRAPI-IISCIIE ZELTSC!-IHIFT 

Sch1·amberger Uhdedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

.•• Schramberg (Württernberg: 
Iaorteirt: 

Zn~t'ede1•n für Uhren, r.rusilcwerke etc. 
Fa~onuirte Fetlel'Jt aller Art, roh u. vernick,elt. 
Bandstabi tü1· die varschieQ.ensten Zweck,e. 
Glocl.:enLJdl.ttalen n11s Stahlund ~lessing. 
Bandsit~en aus bestem, zlihem Tiegelguesstllhl. 

2l5. 

...................................................................................... I Sensationelle Neuheiten! · ~ 

Neuester, bester &. billigster 
Phonograph 

1 "Columbus=" 1 
I 

1 Walzen- und PJattensprechmaschinen 1 
1 mit neuen, vereinfachten, ges. gesch. Tonarm. 1 

I 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Betlin 
dWr. m~cbanlscb~ Wnkstatt u. autom. 

Scbraubtnfabrlkatlon gtgr. 1890. 
Prospecte gratis & franco. 

Die 

Ieinbeleuchtung 

e Kollosal laut, volltönig und natürlich in der Wiedergabe. e 
I Für jede Walzen und Plattengrössel Noch nie dagewesen,e I 1 Preise 1 9 verschiedene Modelle. 1 
I Walzenappat·at mit Tonarm von M. 10,- en Detail. I 
I Plattenapparat mit Tonärm von M. 20,- en Detail. I 

Händl ern hohen Rabatt I Katalog gratis I 

I Stratlnann- Cie., ?honograpbenfahrik, Ohe~hausen Rhld.f 
.~ ... ~ ............................. ~ .... ...e ....... ~ ....... lloel ........... . 

tliF Wirkliche Schlager 
in billigsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodel len irt 
~honographen, Schallplatten u. 'Ionarm-.1\pparaten 

Schalldosen u. Membranen 
Grossist in 

%o i tschrift für Z'.lli e lilt•ercssen der 

Elektr. B~terie-Beleuchtungs
lndustrie. 

Original • Edison • Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas· Hartguss-Records 
Fabrikniederlage und Vertretung. 

Probenummer gratis von der 

Expedition Be r I in W. 50. 

• ·~ .- . : "14 ... { ' ... '· 

Zonophon-?latten Hä~a:..::!P!:r~~n 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche Phonogr.-Werke, 
Alleinverkauf diverser Typen auslllndiscbc 

Fabrikn·nten. 
Co~1Jante Catalog 

Bedingur~geu. BERLIN SW., Friedrlchstr. 16 gratis. 

.. . . ~ 

' : ..... ' t • I *"\! - ', • ·~ i'ß'" 0 
',- ,• I 

~~~~-~~Schallplatten~~~~~~ 
in vorzüglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewllhrter Oualitllt, 

fertigen wir noch zu liefernden 6oluonos in jeder gewünschten Ouontititt an. 
Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 

Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 
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Specialhaus für lebende P hotographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. Llst. f · ~orto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

J\Veuhet't 1einste Sanhir Jmi-J' • tatt'onen iiir \viedergahe-
~ Membranen 

So gut "'t'e echte Preis M. 10,- p. 100 w • Stck. Spcuelle Preise 
filr Fabrik. u. ,\\assenabn. 20 Stck. ,\\uster stell. 
geg. Eins von M. 2,20 in Bricfrn. zur Verfügung. 
Hugo Boakamp, 128 Rue dea Carbonnots 

Bois Colombes Frankreich. 

MAX A. 

,--

S'böneberg-Berlin, Ebersstrasse 1 1: 
offeriert billigst: Oarmfäden, Darmsaiten und Darm· 
schnüre für alle ~birurgis,be, tecbnltcbe, industrielle 
und mas,hlnelle Zwecke. - Darmsaiten für si\mtliche 
.Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht. in tlunkler Natur
farbe. von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten fflr Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-. M~schlnen-Saitcn. etc. 

Ca. 25 grosse gaufwerke 
f'iir UrammophmH', '""lrhr die 
Platten 2 mal abspiolrn, 

1f1r billig abzugeben . ..._ 
Karl Ganter, Mcch. \\" erkstatt, 

• 

Furtwangen i. Baden. 
Unzerbrechlich! 

Neut Neui 
Patent-Phonographenwalzeu
Fabrik "COLONIA" G. m. b. H . 

Cöln 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und Blanko
Walzen itt I a Qualität 
D.R.P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einsetzen 

Patentmusterwalzen ge~en Einsendung von Mk. 0,75 
franco. 

Catalof! ~raUs zur VeriüJrunr. 

Sächsl~ S~n- nnn Federstahlwarenfabrl! 
Emil Riedel. Chemnltz. Lessingstr. 2. 

. 
Zugfedern aus bestem schwedischen·

Material für Phonographen 
l•'a~,;ounierte Fedl'm aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Bespielte 

Phonographenwalzen 
zu billigsten Preisen in tadelloser Qunlilät liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jedor Hiindlcr verlange Katalog und Preitliste. I 

PHONOORAPlilSCHE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. 10. 

Immer das Neueste! zu den billigsteu Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

I Anton 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 
Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 

Lieferant der bekanntesten F'abrikcn. 
und ulelieltlgsle Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulaloren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
ffiembrane, t:rleblollen, kleine und grobe Konulle, eilaslttlte federn, prima Stahlnadeln !Or 

~6romm,~phone, ZonophOne und Plaften-Sprechmardtlnen Jeder Brt. Blancs. t:echnl(che Uhrwerke. 
Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zuseodung der Preisliste! 

~ ~ ~ ~ Di ~ neue Preisliste ist erschienen ! * ~ a ~ 

\ 

) 

\ 

I 

Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 
L------------------------------------------
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I lcrold-Markc 
Hcroldnadeln. 

PHONOGRAPIIISCHE ZEl''fSCllRIFT ----- -------

Herold eoneertnadetn mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 19114 7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nüroberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
------------- Nürnberg 8. · 

Vor Nachahmungen dieser am L6. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

~17. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Sprech- und .Musikwerke, 
Alexandrinen-Strasse 93, • 8 ER LIN S. 42, • Alexandrinen-Strasse 93. 

L"u<;Pr Messlokal in Leipzig befindet. sich: 
. 

Petersstr. 41, 1. Etage (Eckha us), 
gegenüber ,·om "Grossen Reiter". 

Wir bringtn für das 6tscbäftsjabr 19os 
zwtl Scblagtr oon grössttr Btdtutung. 

Unsere Schlager sollen den Händlern besonders für die sogen~nnte stillere 
Geschäftszeit im Sommer zur geschäftlichen Ausnutzung dienen. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

• c 
q) -= -U) ... = --

-
Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel - Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit! Höchste Neuheit I :r 

c. 
C"D = ~ 01 p ~~ Jlutomattn • Etnrlcbtuna S 

~ Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plaltensprech- ~ 
·~ Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf- c.· 
E setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. ~ 
c - Olymp-Jlutomattn· €1nrltbtung Jl olttr 6 
~ mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch € 
c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Platlensprech-Apparat mit c 
·; oder ohne Geldeinwurf gleichviel ob Tonarm oder andere Typen - ;:;: 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuseformen ;t' 
.; und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. ;. I 
~ Ernst Malke, Leipzig. ? 

Fabrik: Zeltzer ·Strasse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39, II. I 
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National-Phonogramm-Gesellschaft 
m. b. H. 

BERLIN SW., Lindenstr. 3. 

National· honogramm - zur Messe in Leipzig. 

)''att'onal· h - Grosser Reiter, Petersstr. 44, erster 
J' ßßßgramm Laden links. 

National· honogramm - Im selben Mess-Lokal wie bisher. 

National· honogramm - Seit 1. Januar 500 neue Aufnahmen. 

National· Phonogramm - Neueste Schlager . 
• 

National· Phonogramm - Erstklassige Qualität. 

ational-Phonogramm - Bitte gcnau auf die Firma zu achten. 

National-Phonogramm-Gesellschat't 
111. b. H. 

BERLIN SW., Lindenstr. 3. 

LEIPZIG, Petersstr. 44, erster Laden links. 
--- ~·r·-

~ ~ 
' 

-
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8 jtufnahmen erster Kapellen und Künstler g 

8 Zur Messe in Leipzig 8 
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i "Beka-Record" ~ 
ä Beste und billigste Schallplatte i i Neu! ~tf ''Be k a = a r an d =Re c 0 r d '' * Neut 2 
6 

Ausführliches Repcrtoir steht auf Wunsch .zur Vediigung. -
2 2 Alleinverkauf Beka-Record G. m. b. H., Be r l in SW., Ritterstr. 60 a. 2 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

. btcilung I. 

Fabrik für F einmechanlk, 
Sprecbmascblnen. 

Patent 

• 

ano on 
eingetragenes Wortzeichen . 

B ERLIN, Schi es i s che-Strasse 20 

Planophon R u n g e & v. S t e m a n n 
Prima Jabrikat. ~ Atarke R. « v. s. ~ 1este 1reise . 

• 

Abteilung II. 
Sprecbmuchlnen-Arwaturen, • 

Sprecbmucblnonwotore. 

• 
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gegen die Zündpille, nicht aber gegen die mit dieser 
' 'erbundenen ZiinddrähtG geleitet wü·d. Es soll sich 
au:; dieser Anordnung neben dor ausserordentlichen 
Kühlung der Zündpille eine grosse Lebensdauer der
selben und eine rascbe ~ündfäbigkeit. ergeben. 

Dio Pyramiden, wt-lcho tausonde von .Jahren 
menscblid1~r Ge~chichte an sich ,~oriiber haben 
r.iohen sehPll, fügen den Bildern, welche' die neuere 
Geschichte der Technik ihnen bietet, ein neurs, 
durclmus eigenartigeR hlnzu. . . . . . .. 

Juristisches. 
Wenn auch nicht behauptet werden kann, dass da

mit schon alle Ursachen des Vorsagens der Selbst
zünder erschöpft silld, es gibt deren noch mehr be-
kannte, ganz zu schweigen von denen, die bis heute Unlauterer Wettbewerb. 
noch überseben werden, so kommt man doch zu 

1 
Das W rttbewerbsgosetz bribt tmansgesetzt zu 

d0m Schluss. dass esheut.e wohl möglich ist. sr.bne1l1 Entscheidungnn des Reich::;gerichts und nilderer hrihor 

und sicher funktim.~1erende Zünder zu schalTen. vVo 
man zu ausser01·dentlichen Klagen Veranlassung bat, 
soll man die ·waaren rl1hig dem Fabrikant zur Ver
fügung stell on. 

Gorkhtshöfo Ycranlassuog, die sieb über immrt 
neu auftauchende Fragen und,..Zwoifel dieses für 
clie Geschäftswen so bedeutungsvollen Gesetzes.cmH
Iassen. Der soeben erschienene 58. Band der Ent:
seheiclungen des Reichsgerichts in Zivilsachen ent-

S h h. A f h t d hälL eine [rülle YOn~1\IateriaJ. prec masc men-· u na men un er en In zweien der tlorttmitgeteilten EnLscheiduugen 
Pyramiden. 1vird clie ],rage rrört.ert, ob bei der Bem'tci lnng drr 

Die modernen AufnaJu11e-Expe<litionen, welche Unrichtigkeit einer Angabe tatsächlicher Art auch 
fur Sprechmaschinen-Vorträge in <len verschieden- flm· nur br.i flticht igcm J.Jeson hervorgerufene Ein
~t<'n Sprachen zu :;orgon baboll, sind nicht 1-!0 cin- clruck beri.tcksichLigt werden darf. In einem .dPr 
lach, wie ma.n sir sich vielJeicht vorstellt; das zeigt heülon Fälls ging die Angabe des Bp,kJagten: den·o. 
z. B. daH nebenstobfinde Bild augeu~cbein lieh: Um UnLerlassnng Kläger 'erJattgtc, dahiH, dass sein 
l(~bemrwahre arabische PlatteJl herz11stellon, musstP B'orum in dPn grössten Krankenhäusern und Kinder
Ul!· "Beka" -J:i'abrik ihre Au f'nabmc-Appnrate und hospitälern a.usschlirss1ich verwendet werde. DHs 
Platten mitte1st K:amelcn (dtu·ch die hi~torisch 1J0- BeruJnngsg(•ricllt erkannte auf Abweisnn.g der Klage, 
Lleutsaruen Wüstengegenden JDgyptens bei'ördern. weH bei .Otichtigem I 1esen der Angabe allerdings 
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der leindruck entstehen könne, als solle gesagt. artiger Kundgebungen vor allem auf die Auffassung 
worden, das Li,Orum werde in all<'n grösstrn Krt~nkcn- dPrjenigen Personen und (JescMU'tskrcise ankommt, 
hHuspr·n und in allen griissten Kinderhospitälern flir wekhe dicsellwn bestimmt sind nnd geschäft
verwandt, bei aufmerksamem LoS<'ll abC'r dem Worte liclw Bedeutung hallen, dass dagegen aber einer
"ausschliesslich" uur der Nim1 beigrlegt wel'den seits nicht dir Auffassung des flüchtigen Losens 
könnr, dass das li,orum iu Krankenhäusern und fUr cntschridrnd erachtrt werden könne. weil der
KindorllOspiWirrn, die zu den grösston zu r<•chnon selbc ehen nur infolge seiner L1"'Lüchtigkeit den 
seien, und in solchPn ausschlicsslich. d. 11. ohne• richtigen Sinn der streitigen Angabe nicht richtig 
gleichzeitige YerwPndung von Forum aus andrren erfasse, währPnd nnderei'Seits wiederum die A.uf
Fa.brikon, vorwendet werde. In dem nndcrrn li,aJle fassung des aufmerksamen Lesers nicht als mass
handclto es sielt nm eine Angabe des Beklagten, gebend gefordert werden kaun, weil nicht zu er
wrlclw tlahin ging, dass die \\ idcrst:mdslähigkeit warteil und zu wrlangen ist, dass man die streitige 
soinor ~omentr·iHII'(m boi wü•del'lloltc·n amtliclwu Be- Angabe gewissermasso11 stucliert und zergliedert, 
JastungsprolH'n \TOn keinl'm andPrrö ]1'nbrH>ntc• <'r- um erst zum richtigPn YPrständnis der streitigen 
rricht worden sri. l'ns Obr!'laud<'sgericht stPllt hier Angahe ru gl'lnng<'n. X ur der Sinn, den so zu sagrn 
fest, dass fiir den tlüchtig0n lJoscr, 111it w<'lcllcm tlcr 1 hn·cbschnittsmnnsch. insbeHoudoro aber der 
g·erechnPt WC'l'den miisse, diP~e Bl'lwuptu11g dl'u Or- g'(·srhiHtlich r nteressierte dc'r A ngabo beilegt und 
danken zum Ausdrucke br ingc, dass b<'i keülCr '<'rstä ndiu:er'' eise lwilc·gcn muss, ü;t t•ntscheidend. 
amtlich on Probe dir \ \'iderstnndsfii ll igkei t der Rührm1 In cirH'lll dritton .B,n llo stellt. das RPichHgcricbt fest, 
des K!ä!..(rrs \ ' Oll den RUhr('n andrreT 1•\ttril\rn <T- dass unter L'mständ('ll auch Urteil<', Kritiken unter 
reicht wordeu SPi, das~ Sil' sich also lwi allen amt- dPn Beg-riff der Behauptungl'n tntsiiclllicher Art dc·s 
lichon Proben nl!:~ die widershtndsl'äll igeron orwi<·scn ~ () tiPs Uesot.r"e}i fallen können, HOfern nämlich in 
lüitten, während dc·r Bt•klngtP geltPlld g<•macht cilwm solclwn l1rtPile, zu dessen ncchtfel'tigung, 
hatte, dir strritig-e Behauptung habe den Sinn, dass hPr.üglich dc·s Erwc·rbsgeschäfts eines anderrn zu
nur bei wiodorholtcn, uicht bei allen sta.ttgohahtcll glPic.h Angaben tatsächlicher NatLtr gemacht sind1 
amtlichen Priifungru dir \\riderstandsf~thigkcit. S<'incr deren Hicbtigk<'it cHlor Unl'icbti~·keit ohjektiv fost
Zrmentröhren Yml keinem anderen FalJrikatt· ilhPr- gestellt werd<·n kann. Der Beklagte stellte aufstcll
troffon soi. fn beiden li,iUleH stel lt dn.s .Roirhs- bare~ I >nrllfonster, ~ihnlicll den <lurclt H,ejchsvatent 
g'P richt fe~t, dasH es für di0 Brurteilungen dc•r- goschiit~tell des KHigces lwr, dil' mit einC'm andere11 

No. 6. Detail M. 60, 

Ernst · Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nul' gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

tatten-Sprechmaschinen: , lliance" 
st<>JH•u an c'rl:it<?r Stell<' hinsic.htli<'h (tualitiH! 

Hie rcpJ·bi:;entiorcn: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung. r;:..s CNS 

Schalldose ,,Selekta'' - nichts Besseres auf dem 
· Markt. =-

C. F. KINDERMANN &: Co", BERLIN SW. 
Möckern•tr. 68. 

' 



H .lal1r. No. 10. PI IONOURAPJ-[J SCIIE ZEITSCI mi FT 22:t -----
• 

• 

Bdoli ltieban & eo. 
=== 6. m. b. 5. === 

• . 

BERltlll SW., Gitschinerstr. 91. 

ltEIPZl~: 

Petersstrasse 35 parterre und I. Etage. 
-

• 
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-:\lechnnismus zum Oeffocn und Schliessen versehell 
\\'arrn. und gah in Prospekten usw. bekanl1t, dass 
diesN :\lc<'hanismns hcd<'nlend einfacher und stabiler 
konstruiert t;1·i , als der bisher gebräuchliche. Er 
fiihrte zur' Begr iindun~ diPser fkhauptung aus, das~ 
cler alte .Me<.;hani~lllus Verrosten und \' erschmutz~n 
hcrbPi fiihn•. dass dadurcl1 Pin grosser Heilmngs· 
widrrstnnd \'t>rnrsacht wrrde, der mitunter das 
Ot>ffnen d1•::; I•'Pnskr's rrrltindert, dass das Ff'nstPr 
!Picht wackelig "erde nsw. Darin konnten Behaup
tungen latR~ir·hl icher ,.\rt gemäss· § 6 des Wett
he\\ rrbge~etz<•s g"funden wcrcle11. 

Dr. jur. Abel. 
• 

• 

Notizen. 
Wir ma(·llen !lil' Besucher der Leipziger l}llessr 

noch h<•.sonders darauf Hufmerk~am, dass die sehr 
sehenswerten nPuen Erzt•ugnisse der fi'lrma Bieder· 
mann & Uzarnikow dir.smal in dem vorn an der 
~trasse I i1·gendon llut.-Laden des Hauses Petcrs
strasse 44 (( 1rosser R<' iterl ausgestellt sind. 

I 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Loipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Pragen Telephon Aml 1, 54:72. 

• 

Oalvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

----
Versand von Sprechmascbinen ~ ~ 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbk~t 
B t r I t n s. 41, Prlnztn • Strasst 86. 

Schalltrichter 
mit n. ohue Metallknie für .Musikwerke aller 
Arton uls Phonographen, Plattenappar ate u. s. w. 
polirl., lackirt, :::!1 
vornickalt 
in jed. go
wünschten 
l'~orm u. AusflHn·ung. ~ 

- Spec i ali tiit. ~ 
Feucht A Fabi, Motallwaarenfabrik 

Leiptlr·Stlitterltz. Muet~rblatt gratl• und franco. 
Vertreter: Max Schultze, Berlln SW., Rilterstr. 74 

I 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
57b. 17 694. Verfahren zur Herstellung von Farben-Photo· 

graphien nach dem Dreifarbenverfahren unter Uebereina~dcr· 
schichtung der einzeln hergestellten Monochrombtlder. 
Wilhelm Heinrieb Reiche!, München, Augustenstr. 99. 
19. 1 03. 

57c. 2 ~ 82..J.. Behälter für photographische Utensilien mit zwei 
z11 einem Koffer gegeneinander klappbaren Teilen. Ernst 
:Molt, Zürich, Schweiz. 21. 1. 04. 

- 18 770. Schaukelapparat für photographische Bntwicklungs~ 
schalen u. dgl. Konrad Ritter, Hannover, Wiesenstr. öß. 
17. 10. o:l. 

- 34 126. Photograp"'ische Verzierungsvignette mit Text. 
floh & Tlahne, Leipzig. 10. 11. Ol. 

- 19 202. Elektrische Antriebsvorrichtung für Apparate zum 
Kopieren auf fortlaufe~dem Bildband. . Otto Linek~mpi, 
Johannis· Allee fl, 11. Wtlly Nauck, Krus1usstr. 11, Letpz1g. 
17. 2. 03. 

Tüchtiger Reisender findet dauernde Stellung. 
Schri fllic~he Offerte mit Angabr ,·on R<'fr
renzen. (Diskretion ges1chert.) 

Edison-Oesellschaft m. b. H. 
Berlin N. 39. 

In ScbAllPlatt~n-Jtufnabmt bewanderte 

erste Kraft 
vertraut mit Recorder-Oeheimnissen erster Pirmen, sucht an· 
genehme Stellung. Eigene Aufnahme-Maschine vorhanden. 
Ocfl. Offerten ßbarlomnburg, l;auptpostamt tb. 100. 

r F. Heilige & Co~", 
--- Freiburg in Breisgau --

Spczialfabrik V ü .t mtmbrangläsnn erster Qualität. 

I 

Liste kostenfrei. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wär~, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

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

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 
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EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. 

=== D. R. P. A. No. 2462. === 

225. 

R. N. G. l>. U. ~o 333009. BJngl. Patent ro. 8611. Patent ang~mf'ldd in Hu::;sland. Ocst<·n·cich. 
ltalkn etc. 

. ·-

\ 
I t 

t 

Neophon 
M ode 11 2. 

Neophon 1\lodell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgt>führte Platten-Sprech
masrhino, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des SpieJens aufge- · 
zogen worden. Kast<'n zum 
Oeffnen, Wet·k sichtbar. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter ~1ark ü2,50 
72 cm. " " 60,-- ·--· 1 Neophon No. 2 

Concert-Maschine M. 52,;)0 
12 gr. Plallen a M. 1,- M. 12,-
12 kl. Platten a M. 0,60 M. 7,20 

M. 71,70 

Gegen P.-A. von M. 71,70 er
folgt franko Zusendung. 

Code-Worte Apollo. 
-------------------------------------------------------~~~--~----~-

Neophon-Piatten sind unzerbrechlich, unverwüstlich, konkurrenzlos billig und un-
erreicht an Tonfülle. kosten 181/ 2 cm. M. 0160, 271/ 2 cm. M. 1,-

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

\ . . ..;. . 

Neophon ~~ ~1~ * ~* 
* '~ Attachement . . 
lvlit <lem Neophon-.Altnchomont 
können reophon -:Platten auf 
jedrr beliebigen Plattemnascbine 
gespielt werden. Das Neophon
.d.tta,ch('mcnt besteht aus einem 
feiu polim ton Messingstiinuer, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschlitzten No o p h o n
Di ap h ragm. 

Neophon-AU acherneut 
62 cm. Trichter Mark 15, 
72 Clll. ., ,, 12, 

Neophon Attache111cnt M. 1~l,
J 2 gr. Platten a M, 1, - M. 12, 
12 kl. Platten ä M. 0,60 M. 6, 

M 
,,,, . ,,,,,-

Gegen P.· A. von M. a:J.- er- I 
folgt franko Zuscndung. 

Code-Wort: Atta. 
N.-B. lliitullcr wollt'n sich geft. cUrekt nn uns wenden. Uns-ere deutselten A.ufnnhmen sfncl in 'Borlln ~emncht. 

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~~ 'l'elegr.-Adt·.: Discophone, J.ontlou. 



....,...., ____ --
226. PHONOGRAPt'IISCHB ZEITSCHRIFT, • 6. J~,thrg. No. 10. ------------------------------- --.-

• 



-------
n. Jahrg. No. 10. • PJ-IONOGRAPfiiSCHE ZEITSCI-IRIP'T. 227 . 

------------·------~~ 

a~~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ a ~ a ~ a ~ a ~ 

8 ·G. m. b. H. · 8 
a ~ 

8 Berlin S., Alexandrinenstr. 1056. 8 a ~ 

8 '' 8 a = ~ 
a '' ~ a ~ 8 erscheint auf der Leipziger Messe. 8 
~ Auto-Record" ist das Resultat mehrjähriger Vorsuche erster Fachleute der ~ a " . . Schallplattenbranche. 5 
a "A uto-Record" vereinigt alle Vorzüge der Concurrenzplatten. ~ 

a "Anto-Record'' jst laut uuct tonrein. 8 
a A Anto-Record" er~cbeint in einem Re~ertoir von 200 No. nur aus gesucht ~ 
~ " w 1 r k u n g ·s v o 11 e r P1ec.en. = 
t; "Auto-Record" ist der bei weitem g 
8 billigste Record der Gegenwart 8 

da.ber wird der 
' 

a ,,Auto-Record" eine ~ 

· Re 
8 in der Branche hervorrufen. 8 
a ~ 8 Alleinverkauf für Deutschland: g 
8 H 8 ~ e a- e 0 r G. m. b. . ~ 
8 Berlin SW., Ritterstrasse 60a. 8 
~ '. ~ 
~ I•· ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G~~~~~~~~~G~G~ 
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, 01( SnMME SD!IES HER~tl' 
TRADE~MARK. 

der älteste und anerkannt beste aller &preehapparate I 

' . 

Erstklassig in Aus~tattnng, [i'nnktiou tilld Wirkung. 

Apparate im Detail 1\lk. 30, - bis 1\:lk. 300,-. 

rammo on-
Erstktassig in ·der Wahl d('l' K ünstlPr! 
Erstklassig in <ler Wied<-rgal>e : 
Erstklassig. durch la ng·o Lo!}ensd ~tuor! 
Erstklassig durch R<·icLhaltigkoit des Repnrtoirs! 

--

• 

Jrtan achte auf unsere gesetzlieb gesebützttn Wort- und Bildmarken! 
Roebl-ln ersC'hif'Hen : · 

rammophon-Tanz- lbum. 
(Eino reichhaltign Sammlung beliebter Rundtänze, QuadriJl an etc.) 

)tärz-)'{euau nahmen 
Ernst Kraus, 
Paul Knüpier, 
Karl Jörn, 
Oertrud Runge, 

worunter K iim;tlcr wie: 
Josef Giampietro, 
Josef Josephi, 
Pritzi Massari, 
Prid-Prid, 

Neueste Schlager aus: · -· 
Die Herren von Maxim, 
Die Juxheirat, 
Der Generalkonsul, 
Letzte Reutter-Couplets. 

Otto Reutter, 
; 

Henry Sender, 
Martin und Paul Bendix, 
Oskar Braun. 

• 

Jedet' llä.ndlor der einschlägigen 
:->ilrutlicbes Pro paga.ndnma Le.rial. 

Brancheu erhält. aur Anl'ragc gratis und franko 

Deutsehe rammophon- ktiengesettseha t,BerlinS.42. 
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ß. Jahrg. No. 11. Berlln, 15. März 1905 . 

Die 
t>honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/ 3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt ftir die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

' 'I "•• • '' •( • *r •r - •· • ' • • , , ..,,.,,.,, o ,' .. ~·- ~··~·, . . • r .'}.I I• ~--' •; •' 

• 
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 ,. !,
Vierteljahr " 2,-

~\~ . ~\~~ 

\~ '1,~ e«'· ~~ 
,,~ 

blldtn in du Scballplatttnbrancbt tlnt )\lasst für $ICb. 
J: . • • . . . ,. . . . .,, • • 

Abteilung I. 

Fabrik für Feinmechanik, 
Sprecbtnascblnen. 

Pa tent • 
ano on 

eingetragenes Wertzeichen. 
B ERLIN, Scbles is che-Strasse 20 

• 

Planophon Runge &. v. Steman.n 
' 1'\'ima :fabrikat. ~ Marke n. « v. s. ~ :feste Preise. 

Abteilung II. 
Sprechmaschlnen-Armatarea, 

,Sprecbtnaschlaentnotort. 

•aeaeaaaaaeaaaaeeea ~~®~~~~~~~~~~~~@~~~ 
I Haul!tversand Jl Louis Bauer II 
I 

zu OrJgmalpre1sen. I i). . • i) 
Platten-Apparate u. Phonographen 1 ~ Letpzig- Ltndenau. a!l 

I in vorzüglichster Ausführung. I ~ "Heureka" il 

!Vollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I ~ M " ~ 

I er. onograp om p.l i). Die .Ausstellung n~einer hochinteressanten ~ 
• a 

11 5 
w 

0 1 
t 1011102 I ~ N euhe1ten befindet steh ~ . 

I er n • ., ran ens r. • I ~l f' , , f'' W . S 11, 1..~ 
Unsere neue Liste ist erschienen ~ .r.etpztg·.r.tndenau, ethner· trasse "' i) I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I ~ Telepho~: 5830~ Ecke Merseburgerstr. ei) 

•~aaaaaaaaaaaaaaaaa , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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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 Klangfülle, 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· 
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 SchutzDlarKe: 

Q, 
Kataloge# 'Prel.se# 'Bedingungen durch unsere Grossisten oder direkt. 

-
Edison Gesellschaft m. b. H. 

Berlin Südufer 23 

~==============·=:a·~==============-~ 
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Pbonograpblscbt Zdtscbrlft. 
Rtdakt~ur~ 6urg Rotbgluur, Bulin. 

Messbericht. 

vorläufig fol~enden kun~en Bericht und behalten 
uns ausfUhrhelles für spüter vor. 

Biedermann &: Czarnikow, Berlin. Diese 
Firma, welche wohl in der ganzen Brancne 
bcknnnt ist, brachte ausser ihren sc'non bekarui'ton 

Wie seit .Jaht'en schon bei jerlcr Frühjahrs- Modellen in Phonographen und Plattenmaschinen 
messe die Ausländer das Hauptkontingent der Mess- einen ne1lkonstruirten Phonograph Rex, welcher ftlr 
besuch er stel len, so war es auch in diesem .J nhre. kleine und 1\fittel\Yalzcn eingerichtet und mit der 
Besonders stark vortroten war England, Frankrcieb, gleichfalls nouen Kronenmembran ausgestattet ist. 
Belgien; wenig vertreten sind die osteuropäischen Der Apparat ist für Aufnahme und Wiedergabe ein
Staatcn. Hnssen fehlen fast ganz. SelbstYerständlich gerichtet und kann während des ::;pielens aufgezogen 
ist es, cla:-;s der deutsche Besuch sehr stark war. werden. Ferner einen Apparat Grammograph, welctler 
Der Geschäftsverkehr setzto schon am Montag stark so eingerichtet ist, dass derselbe sowohl ftlr Normal
ein. In um;erer Branche war die l\lesse sehr und Mittelwalzen als auch für Platten jeder Grösc 
zahlreich von Ausstellern besucht und man sah benutzbar ist. Die Handhab1mg ist höchst einfach 
eine überraschend grosse Zahl yon Neuheiten. und das Werk stabil gebaut. Ausserdem brachte 
sowohl in Bezug auf Ausstattung wie Konstrnk- tlie li'irma unter dem N~tmcn "Piff" "Paff11 "Puff·' drei 
t.ionen. In Ausstattung wunle viel geboten. Das Modelle von Plattenmaschinen, welche Yor allem· 
Hauptkontingent drr ausgestellten Sachen bildeten durch einen ausserordentlich billigen Preis hervor
Scballplatten 1md PJattenapparn.te, während '\Valzen- ragen. Diese drei Arten haben grosses Interesse 
Phonographen wenig gezeigt wurden, neue Kon- gefunden, zumal mit diesen Maschinen grosso 
st.ruktionsverbesserungen nur an einer Stelle. Wir Platten gespielt werden können. Die .J:i1irma hat 
können uns des Gefühls nicht erwehren, dass in in allen ihren Artikeln bedeutende U msätze erzielt. 
<Lern Artikel Schallplatten-Apparate eine l· ber-
produktion droht: dem BemUhen, dom Ar-tilrel mehr Deutsche Grammophon-Aktien-Oeseilschaft Berlin 
Allsatz zu schaffen durch Herstellung bi1liger Qua- S. Ritterstr. 36 brachten eine sohr schöne Kollektion 
litiiten, kiinnf'n wjr nicht ohne weiteres Boifall von Grammophonen in bekannt solider und ge
zollen, denn es liegt hierbei die Gefahr vor, dass schmackvoller AusfUhrung. Ganz besonders fiel die 
der Artikel durch minderwertige Waren im l)lesshe- Maschine ,,'Priplophon" auf, welche zu gleicher Zeit 
di.t gebracht wird. 'ratsäcltlicb wurden auch in drei grosse Platten spielt und tladurch verstiirktn 
billigen Maschinen noch kPinc sehr grossen oder Tonfiille erzielt: ferner ein Automat fUr sechs 
lohnende Umsätze, erzielt während diejenigen Platten. welcher so eingerichtet ist, dass derselbe den 
li'irmen, welche das Hauptmoment auf gnte Konstruk- Wccllsel dor l'httten selbsttätig bewirkt, dabei ist 
tion uml schöne Ausstattung logen, schon in den orsten aber nicht uötig, diese der Reihe nach zu benutzen, 
'L'agen von gute Absatz berichteten. sondern durch eine sinnreiche Einrichtung kann man 

" . . jede beliebige Platte vorführen. Diese .Maschinen 
. In den letzten lagen kormte ma.n kon~tahet~n werden für6 und 12P1atten gebaut. Ferner brachte die 

~·~Ss fast ~11~ AusstellE-r d~~ P~w~ogr.~phenu~dt~st.ne Firma eine nou~ Scl~aiJdos~, welrlte für ~olbsttätigen 
:~lt dem Erfolg des,. Gcschaft.es zu~ru. den. gew osen Nadelwechsel e1ngenrhtet 1::;t. Durch ewen Fedcr
- ~nd .. Wenn auch fiJmzelne n.Jcht nnt 1ll <heses [;o.b mecLanismus wird dir alte Nadel ansgeworfen und 
<'lnstlmm~en, so hatte doch eult' grossc Anzahl we~t die neue fällt ohne Weiteres in die l'icbtige l;aCYe. 
~ehr Er!olg gefunden, ~~ls man erwartet batt('. l\lti Die neneston Plattenaufnahmen zeichnen sich dur~ch 
emor gewissen Bofilrchtlln_g- hatte man auf die. wnch- wnndorbare Klarheit aus. 
sende Anzahl Plattenfabnken gesehen, a1le1a der 
I·~rfolg der .Messe scheint es zu bestiitigen. dass es 
nur einer erbeblichen \Terbesscnmg- der (~nalitii,t der 
SprechlllaschinonwiedergabeJl bedarf, um cln<3 Ges<'häft 
ausserordentlich stal'k zu bolP ben. Die \' ergriisge
rung der Nachfrage bezieht sich sowohl auf den 
Rx.port, <ds auf das Inland, die B,abrikanten werden 
daher mit vorhiiLLnismässig geosser Ruhe die ge
schäftsstillPro Sommerzeit erwarte11 können. Da 
• 

1m allgemeinen auc·h clie Kapitalkraft der deutselten 
l•'ahrikanten gewm·hsen ist, wird man auch nicht zu 
befürchten brauchen, dass während der Sommor
ll~?nate der dringrndt• W un:-~ch nach :-~ofortigon V er
kaufen einzelne Fabrikanten zu n11zu niedrigen 
Preisen veranlassen wird, iJil Geg0nteil darf mn11 
orwarton, dass die\ gute Aufnc:Llmw, welch<' die 
H'abrikatc auf dem Markte finden. eine Festigung 
~er Prci. e und daher eine yerbesscrtc 'Rentabilität 
er Fabriken hervorbringen werden. 

Ueber die \'Orschiedenen Aussteller geben wir 

• 

Homophon Company Berlin C., Klosterstr. 92 
welche zum Ol'sten M<tle mit den von tlcr .Fjrm'a 
erzeugten Schallplatten auf der Messe erschienen 
waren, brachten eine grosse Kollektion von Auf'
nnhmen. welche durch den laut<'n und doch reinen 
To11 allseitig lebhaften Anklang und Anerkennung 
rande11. Das Reportoit· der .Firma ist jotzt lieferbar, 
es befinden sich borunter bereits die neueste Schlager 
der 'aison. Die Firma wird in Kurzem ibr 
Programm ho<leutencl erweitert haben. 

F. Ad. Richter &: Co., Rudolstadt brachten eine 
Kollektion Sprechmaschinen welche in ihrer Bauart 
und I•Jinrichtuug ejn ganz neues Prinzip darstellen. 

Einfache solide Konstruktion und ruhigen Gang 
zeigend, präsentiren sich diesr Apparate äusserlich 
wie die bekannten ll l11sikcllatulko ; die Wiedergnbe 
durch die Schalldose ist klar und rein. Die 'rricbtor 
lmben die J.1'orm vou Telephonhörern und Auto-

• 
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Oskar Braun, 
Opernsänger, Berlin. 

Ousti Förster, 
Opernsängerin, Berlin. 

Julius Spielmann, 
Opernsänger, Berlin. 

trompeten. Da diese Maschinen nur wenig Raum 
beauspruchen und ein sehr elegantes A ussohen 
haben, eignen. sie sich gut als Pamilienapvarat und 
auch ganz vorzUglieh fiir Export . 

A. Täubert &. Co., Berlin zeigten ihre patentirten 
singende, sprechende und musizierende Ansichts
P ostkarte mit welchen die Firma beim Publikum 
grossen Anklang und lebhaften Absatz fand. Diese 
Karten spielen fast ebenso wie laut die bekanntOll 
schwarzen Platten nnd sind dauerhaft geprii.gt. 

Fr. Holzweissig Nachf., Leipzig stellten eine grosse 
Kollektion der unter dem Namen ,1HyrnnophonH !Je
kannten Sprechmaschinen aus. Als Xeuheit wurde 
ein Wandautomat gezeigt, der, ohne sichtbaren 
Trichter, einen schönen Zimmerschmuck durch sein 
stillgerechtes Aeussere bildet. Perner ein sehr ele
ganter Plattenschrank in tlen eine Sprechm<tschine 
eingebaut ist, mit Trichter wie bei Hym11ophon: 
Dieser Schrank hat gleichzeitig eine J.l,ächer
einrichtung zum Aufbewahren der Schallplatten. 
Ferner zeigte die Firma auch einige billige 'rrpen 
mit gewöhnlichem Trichter und 11onarm, welche 
sich E_)benf'alls durch gediegene Arbeit und el~gantes 
Aeussere auszeichnen. 

R. Stock &. Co., Berlin S.O., Deutsche Telephon
werke zeigten eine grosseKollektion Sprechmnschinon 
in den verschiedensten Preislagen, welche sich durch 
tadellose Konstruktion und sehr elagantes Aeussere 
auszeichneten. Die Arbeit ist in allen Teilen erst
klassig und die Apparate zeigten durchweg ruhigen 
und geräuschlosen Lauf. Als Nenheit wurde eiue 
Sprocbmaschinc gezeigt, welche in ein säulenartiges 
Piedestal eingebaut ist und an Stolle eines Triebtors 
eine :Majolika Skulptur. eine Grotte mit da vor 
sitzender Nymphe darstellend, benützt. Yon einer 
Maschine ist nichts zu sehon. Diese N euhoit er
weckte allseitig hervorragendes Interesse. 

Carl Below, Mammuth-Werke, Leipzig. lHe Firma 
zeigte auch auf dieser Messe ihre volle Leistungs~ 
fähigkeit. Sie brachte, um dem Konsum entgeo-en· 
zukommen, ausser ihren ber<'its hewäbrtcn 1Io~ 
dollen, auch billigere Maschinen, darunter 2 mit 
Tonarm, zum rreil mit I )oppel·Schalldose, welche 
sich, tl'Ot.z des billigen Preises, durch sehr solide 
Constrnction und gutes l'vtatorial auszeichnen, ein 
Beweis, dass auch zu billigen Preise etwas gutes 
geliefert werden kann. Dje Apparate der Firma 
zeichnen sich durch ihr elegantes Aeussere besonders 
aus . 

. Lyrophonwe~ke A. Lieb.an &: Co., Berlin S., Oif .. 
schmerstr. 91 zeigten auf dteser 1\Iesso aussel' ihren 
bewiihrten ]'abrikaton in Walzen und APl>amtcn 
ihre nencn Aufnahmen voll Schallplatten und Guss~ 
walzen, welcl1e den alten guten Ruf der )l'irma A. 
Liban von neucm zu befestigen geeignPt sind. Diese 
Aufnahmen zeichnen sich dm'ch klat'<'n reinen 'Pon 
und deutliche Ausspracho aus und fanden bei del' 
Kundschaft \'ollen Beifall. Die .l!"irma ist offenbar 
bemüht, ihr Programm sowohl für Oussrecords als 
auch_fürScb.allplatten ständig zu erweitern da!;ich unter 
den ,Jetzt heferbaren Recorcls hereits die neuel:itrn 
Schlager befinden. 

Edison·6eseUschaft ttt. b. H., Berlin, Südufer 24. 
Diese Firma stellte ihre in der ganzen \Volt be· 
kannten Rocords und Apparate aus, über die nur 
zu berichten ist1 dass sie den guten Huf der Fjrma 
-von Xeuem als berechtigt besWtigen. 

Carl Lindström 0. m. b. H., Berlin S.O. 16, 
Brtickenstr. 13a. J> iose Firma stellte ihre bereits 
bew~1hrten Jilodellc Pbonograpl1en- und Platten· 
Sprechmascbin<'n aus, darnntet· zwei neue 'l'ypen, 
eine mit Tonarm, welche sieb nicht uur durch den 
billigen Preis, sondern auch durch solide Konstruk· 
tion w1tl sehr geräuschlosen Gang auszeichnen. 
Als Neuheit brachte die Firma eine Koncert-Schall· 

• 
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Mnrian Alma, 
König!. rlofopernsänger, Berlin. 

Joseflne Kraus, 
Operettensängerin, Berlin. 

Carl Schulz, 
Operettensänger, Bcrlin. 

dose, welche von der sonst gebräuchlosen in sofern 
abweicht, als der Stift nicht durch eine Schraube 
sondern ~urch einen FeQermcclla.nismus festgehalten 
und durch einen einfacheJ1 leichten Druck auf die 
Feder die <1bgenutzte Radol wieder a,bgelöst wird. 
Die Apparate der .Wirma zeichnen sieb durch 
solide lfJleganz aus. 

Symphonion, Leipzig. DiesePirma, die hervorragend 
clio Fabrikation mittlerer und bester Sprechmaschinen 
betreibt, stellte von diesen eine 8ehr bedeutende 
Kollektion aus, die vor allem durch ansprechende 
Eleganz in der äusseren Ausstattung auffallen. So 
zeigte die Firma Sprechmaschinon, deren Gehäuse 
genau passend zu den Plattenschränken geliefert 
werden. Man kann ruhig behaupten, dass diese 
Appa.ratc eine ~iercle für jedes Jl auH bilden. Mo
derne Schnitzereien, Jntarsicn, elegante Bescllläge 
ctc. bilden die äussere D~koration tler Gehäuse 
und Schränke. Um der Nachfrage zu genügen, 
stellt diese Fabrik auch Apparate in billigeren 
P.rcislagen her, die jedoch ebenfalls durchaus ge
chegen gebaut sind und äusserlich einen eleganteu 
Eindruck machen. Im Allgemeinen bestätigt diese 
Ausstellung uns von Neuem, dass der gute Huf 
tlieser Firma durchaus bero~btigt ist. 

"Favorite" S. Weiss &. Co., Berlin S.W. Ritter
strasse 76. Diese kommt jetzt zum ersten .Mal mit 
ihren Fabrikaten an den l\[arkt und man kann 
behaupten, dass sie mit dieser Premiere einen 
grossen Erfolg erzielt hnben. Die von der Wirma 
erzeugten doppelseitigen Schallplatten haben einen 
sehr lauten und reinen Ton und stehen in Qualität 
clon nllerbesten Fabrikaten nicht nach; Die Leitung 
der Firma liegt in bewährten Händen und wird 
hirrdurch den Kunden eine relative Garantie ge
geboten, dass Ausfllhrung und Qualität gleich gut 
sein werden. Unter dem sofort lieferbaren sehr 
reichhaltigen Programm befinden sich bereits die 
neueston Opern, Operetten etc. der Berliner Bühnen. 

Excelsiorwerk, Köln. Diese Firma flihrte zum 
ersLen Male cmf der Messe ihre Hartgummirekords 
vor, welche sich durch hellen reinen nnd sehe lauten 
'eon den besten exü;tiercnrlon Fabrikaten würdig an
f('ihon. Sie erreichen das beste, was bisher in diesE-m 
Uenrc geboten wurde und sind dabei sehr preiswUrdig 
zu beziehen. Die im Katalog der Firma vorzeich
neten Nummern sind sofort 1ioforbar. Aussordcm 
sahen wir die bereits bewährten 1\[odelle in Plaüen
maHchinon und Phonographen. Rei den letzteron ist 
als Neuheit zu bezciclmon die Eimichtung des 
Kurbelnufzugs, was eine handlichere Bedienung 
dus Apparates ermöglicht. Wilhelm Dietrich, Leipzig brachte ausser seinen 

bereits bewährten l\lodellen zwei neue billigere 
'rypen mit und ohne Tonarm, welche bei sehr Ernst Malke, Leipzig zeigte die von ihm er
billigem Preis durch stabilen Hau uud schönes Aus- fundcno Olympschalldose mit !;elbstätigem Nadel
sehen .\nldang und Absatz finden. Als Reuheit '' rehsei für Plattenmaschinen. Diese Schalldose, für 
brachte die Firma einen Automaten. bei welchem alle Systeme passend, wechselt dtu'ch einen einfachen 
a?weich<'nd von dem bishßrigcn Usus, die Ver- Ilobcldruck die Nadel, indem durch einen Exzenter 
b!ndung der Schalldose mit dem Trichter nicht durch die alte Nadel abfällt und die neue Nadel sofort in 
mn Motn.llrohr, sonelern durch einen konisch ge- die r chtige Lage selbst eim·ückt. Ferner eine an 
formten Metallschlauch hergestellt wird, wällrend jedem Plattenapparat durch Jedermann selbst zu bo
~ler Scbnlltrichtet· grade aufwärt.s stehend angeordnet fostigf'nde, salbstätige Ein- und Ausrückvorric·htung 
1~t und die Schnllö11'nung nach vorn zeigt fnr die Schalldose. Boide ( 1egenstänuo zeichnen 
(~hn liclt wie bei Schiffsventilatoren). Hierdurch soll sich durch sehr saubere Arbeit, fehlerfreie Fumtion 
eme reine Entwickelung des Tones hewirkt und ansgezeichnete Konstruktion aus. Die Preise 
Werden. sind sehr mässig. 
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Mia Werber, 
Opercttensängerin, Berlin. 

Rudoli Berger, ldy Perry, 
Berlin. König!. Hofopernsänger, Berlin. 

Max Brückner, Leipzig-Möckern zoigtn neben 
den bewährten "Freya"-Appn.raten auch ej ncn Au
tomat, der 10 grosse Platten bei einem Aufzug 
durchzieht. Die Fabrikate der Firma zeichnen sich 
durch solide Bauart und sehr elegantes .A.eus~ere aus. 

Richard Müller & Co., Leipzig führten eine 
Sprechmaschino vor, welche eine ganz neue tmd eigen
artige Anordnung aufweist; abweichend von dem 
lJisherigen Gebrauch ist die Verbindung der Schall
dose mit dem Sc.hallfrichter so angeordnet, dass der 
Ton direkt in den Schalltrichter geleitet und hier
durch die \Yiedergabe viel stärker wird. Der J.\ pparat 
ist für selbsttätige Ein- und Ausrückung der Schall
dose und auch ttutomatisch einzurichten. 

International Phonograph Co., Julius Wall, 
Berlin, Landsbergerstr. 46 stellte seine hokannt vor
züglichen Walzen aus. sowie auch seine Hartguss
walzen, die jetzt neu herausgebracht werden, die:::;e 
bestätigen, was Lautstärke und Klarheit. des 'Poncs 
anbelangt, das alte Renomm6 der Firma. 

Reka Record, 0. m. b. H., Berlin, Ritterstr. 
zeigten ihre neuesten P JattenauJ'nahmeu, wclcl1e Yon 
Neuern zeigten, dass der br.ispiellose Erfolg, den 
diese Firma mit ihren Ti'abrikaten hatte, dnrrllaus 
barechtigt ist, Die Platt<'n haben einen sPhr l:mtcn 
und doch reinen angenehm wü·kenden Klang und 
und können ohne Weiteres zu den best.en li}rzeug
nissen gerechnet werden. 

Stärke. Diese Platten, nach einem der ~F'irma 
Bumb & König, Cl. m. b. H., Berlin gehörigen und 
gesc-hützten Verl'ahrrn lwrgestellt, unterscheiden sich 
in der \Yjedergahe kaum Yon den bekannten 
schwarzen Platten. Sie haben einen sehr lauten, 
starken Ton und der billige Preis dürfte einer 
schnellen Einfiihrung des Artikels sehr förderlich sein. 

Fritz Puppel, Berlin-Rixdorf stellte seine be· 
kanntc'n und wohlrrnommierten Fabrikate in billigen 
Phonographen aus, mit denen wiederum sehr bedru
tende Umsätze erzielt" m·dcn. Um allen .Ansprüchen 
zu genilgen. sieht sich die Firma jetzt genötigt, 
durch <'incn Fabrikneubau sehr bedeutende VergriisHe· 
mngen vorzunehmen, nn.ch dessen llorstellung sie in 
der Lage sein wird, soJ l>st die grossen Aufträge in 
kürzester Zeit zu lirl'orn. 

Hermann Thorens, St. Croix stellte. neben seinen 
Spieldosen einige Typen Phonographen aus, die sich 
durch sohr saube1·e Arbeit und ruhigen Gang hH· 
vorheben. .AusseJ:<lom dio Sprechrnasclline ,,Bijou·', 
welche schon dm·ch den billigen Preis Intc1'f.'Sfi<' 
hervorruft. 

Orchestrophon-Werke, Berlin braeht<'n, nebl'n 
ihren anderen bekannten und bewährten Modellen 
zwei neue Heblager in PlaUenHJlroc:hrllaschinPn 
heraus, welche durch den billigen Preis geeignet 
sind, dem Händler anch in der stilleren Z<>it das 
Geschäft zu beleben. Auch fiel bei den älteren 
Modellen das Bestreben der Firma nnf. durch 
schöne und gediegene, Pi genartige ,\ nsstattung der 
Apvarate dem R~\ndlcr den Vorkauf zn erleichtern. 

Adler Phonograph Co., Oranienstr. 101 zeigten 
ihre Gloria-Hartguss -Walzc'n, welche sehr laut und 
rein im Tone waren. Wie die J1,irma versichert, hat 
diese darin bereits sehr nahmhafte Ahschl Usse ge
macht. Das Programm soll nunmehr hedeutoncl er
weitert werden. 

Zonophon, 0. m. b. H., Berlin, Ritterstr. zeigten 
ihre neuasten Aufnal11nen in tnmsparc'nten Schall· 
platten-Postkarten, womit die Firma. grosse Umsätze 

Auto Record, 0. m. b. H., Berlin. ( lrossr Sen- erzielte. Sie fand bei der Knndscbaft grossen Bei· 
sation erregten die Yon der Firma auf den Markt fall mit dem Artikel. Auch in Apparaten wurden 
gebrachten Schallplatten aus Pappe Yon ca 6 mm einige sehr ansprechende neue :J\1odelle gezeigt . 

• 
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Emmy Teleky, 
Kammersängerin, Berlin. 

Theodor Bertram, 
König!. Kammersänger, Berlin. 

Marie Dietrich, 
Königl. J-lofopernsängerin, Berlin. 

F. W. Falkner in Eich i. S. zeigte einen sehr an
sprechenden Automaten für Walzen, einfach in Kon
struktion und zu billigem Preis. 

National-Phonogramm-Gesellschaft, Berlin zeigte 
ihre neueston Platten-Au fnaluuen. Die F.irma wird 
jetzt mit einer Neuheit auf dem Markte erscheinen, 
welche Aufsehen erregen dürfte. 

Unsere heutigen Portraits. 
Von den beliebtesten l-iäng<'rn und Sängerinnen, 

welche ihre Stimme durch den ~,richter in die Welt 
tönen lassen, bringen wir he11te im Bild eine All zahl, 
deren Gesang in ganz vorzüglicher Weise a,uf die 
neuen Favol'ite-Platten gebannt ist. - Von JVIarian 
Alma geliel uns das Lied "Am Meer" am besten, 
Oskar Braun·s "Es blinkt der rPau" gibt die Platte 
meisterhaft wieder, Karl Schulz's Couplet ,,.Ja ja 
der Petcr" ist brillant; aus Bajazzo singt Julius 
Rpiolmann .,.Jetzt spielen". und Rudolf Berger den 
Prolog ganz vorzüglich und Theodor Bertram glänzt 
mit "Abendlich strahlt" als \Vagner-Sängcr. 

Von Sängerinnen erw~ihnon wir 
1\llarie Dietrich's "dieN acht igall von Allahief", 

n llst.i l i1Örster'R "A. ve Marie", - ,J oseflne Krnu~ 
,,Orlofsky-Lied", - Ida Pcrry's ,,Dolly-Dully .. , -
und Emm,v rreleky·s ,.Dies einzige \Vörtchen Liebe" 
un<l viele andere, die 7.eugnis für die Güte der· 
Ji'ayorite-Platten oblegen. 

Doppelseitige Schallplatten. 
Di e International Zonophone Com11any m. b. H . 

.MUblcnstr. 7'6 bat sich nunmehr ebenfalls entschlossen, 
?ie Fabrikation von dopvelseitig bespielten Platten 
ln die J land zu nehmen und wird dieselben in den 
~rössen von 7" und 1o·· zu M. 2.- resp. M. 4.
Im Detail in den Handel bringen. 

Urber den Wert der zweiseitig bespielten Platten 
herrscht in den Händlerkreisen noch keine einheitliche 
Ansicht. 1Ianche Händler erheben den Einwurf, 
dnss sie beim Verkauf einer doppelseitig bespielten 
Platte auch die doppelte Arbeit haben, während sie 
Jtur einen einfachen Vordienst einstreichen, sowie 
ferner dass der Privatmann niemals d~ejenigen beiden 
Stucke auf einer Platte vereinigt findet, die seinem 
Ge:;;chmack entsprechen: nichtdestoweniger wollte 
rinr Fabrikationsfirma Yom H.ange der International 
Zonopbone Company nicht zurückstehen, wenn doppel
seitig bespielte Platten an den Markt gebracht werdPn. 
Wir z·weüeln nicht, dass bei der Beliebtheit der 
Zonophone-Fabrikate und der Reichhaltigkeit des 
H.eportoirs dieser Gesellschaft sjch die doppelseitige 
Zonophone-Platte - soweit es überhaupt einer 
doppelseitigen Platte möglich ist- die entspx·echende 
Stellung verschaffen wird. 

Spielzeuge. 
(Nachdruck verboten.) 

. 'pielzeuge sollen neben der Unterhaltung dem 
Kinde auch gleichzeitig Lehrmütel sein; man muss 
deshalb manchmal wirklich staunen, was manche 
Leute noch als Spielzeug betrachten. Wir finden 
z. ß. in den Veröffentlichungen des kaiserlichen 
Patentamtes aus neuorcr Zeit eine Eintragung 
"Klingel mit im Druckknopf verborgener Nadel". 
I>ass dumme ,Jungen manchmal glauben, einen 
gn nz grandiosen Scherz auszuführen, wenn sie 
ein<' Nadel irgendwo in den Stnbl stecken und 
,Jemand dann veranlassen sich darauf zu setzen, 
könnte man allenfals noch entschulcligen, da 
drnsclhen ein Verständniss fUr die Unschicklichkeit 
u11d dio mit einem eieartigen Hcherz verbundenen 
Gr fahren jn den meisten l!"'~ällcn fehlen wird. Wie 
oft sind schon Blutvergiftungen oder doch mindestC'nS 
rPC'ht unangenehme Entztindungen durch Nadel
stiche oder -Risse hervorgerufen worden, und nun 
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solche mit vollen Bewusstsein Mitmenschen zufiigen 
und Solchen Unfug noch patentamtlich schützPn 
Jassen, ist je<lenfals wehr als man erwarten sollte. 

Auf etwas höherem Niveau steht ein "mittelst 
pendelnd niederhängenden Gewichtshebel anf
rechtstehend Uber der Laufschnur zu baltendes 
Fahrrad nebst Fahrer." \Yenn auch den heutig<'ll 
Grosstadtkindern (lie Produktionen der fahrenden 
Akrobatengesellschai'ten, u. a. das Ueberscbreiton 
des haushochaufgespa11nten 'rurmseiles nicht mehr 
aus eigener Anschauung bekannt sind, so haben 
sie doch so manches You CircuskUnstlern gesehen, 
und ihre Phantasie stark beschMtigt; die Gesetze 
der ~chwerkrnft nnd <les Gleichgewichts Rind ihnen 
noch nicht ganz klar, sie betrachten deshalb 
manches Selbstverständliche als ausserordentlicbe 
Leistung. So wird es auch mit dem vorliegf'nden 
Radfahrer sein, der siehE'!' über eü10 etwas go
neigt auJgespannte Schmu' hinwogfährt. Die beiden 
Räder haben einen auf die Schnur passenden 
Spurkranz, nncl in der Mitte der Figur ist ein 
Gewicht aufgehängt, welches so bl.'messen ist, daso 
es das Gesamtgewicht des aus Holz gefertigten 
Rades und t~'altres Uber\\iogt, nnd somit imstande 
ist, das Spielzeug ::;iclter übor der. als FHhrhabn 
dienenden Schnur zu halten. Das Hinterrad ist 
mit der Pedalachse durch eine Schnur Yerbundcn, und 
die mit Gelenken versehenen FUsse des Fahrer~ 
sitzen an den Pedalen. Lässt man die JJ'igur los, 
so rollt dieselbe durch ihr Eigengewicht die Seimur 
entlang, die sich drehenden Räder setzen auch die 
Pedalachse in Bewegung und die Flis!:ie deH 
Fahrers mlissen deshalb folgen, sodass es au:-:;siobt. 
als träte der .Fahrer die Pedale und setzte so 
das Rad in Lauf. 

' Ebenso interessant und für Kinder belehrend 
isL eine .,beim Ziehen an einer Schnur mit d<'n 
Armen fechtende 1\Ienschenfig·ul'." Ein a]f) alt.er Korps
student ausstaffjt}rte Holzfigur hält in del' rechten 
Hand den Schläger so, dass dessen Spitze über der 
linken Schulter steht: beim Ziehen an einer auf dem 
Rücken mit Ring berabh~~ngenden Helmur streckt sich 
der im Ellenbogen und Handgrlenk rechtwinklig ge
krtimmte Arm, sodass dieser jetzt, mit dem Schläg·rr 
als Fortsetzung ei'oe grade Linie bildet. Durch 
sehnolles Anziehen der Schnur kann diese Be
wegung wirklich den Eindrnrk eines gleichruiissig 
und mit Kraft ausgeführten Seltlag-es marhrn. 
Neugierige oder richtiger wissbegierige ,Jungen 
werden sich nicht lange mit den blossen Betmcbten der 
Wirkung begntigen, sie werd<·n dem Bruder Studio 
sicher bald da~; H.emd auszielH'n um zu ~ehen, wie 
er das Kunststtick fertjg bringL. Die Mechanik 
ist schliesslich garnicht so sohr kompliziert. Der 
Arm ist aus drei Theilen, Oberarm, lrntrrarm und 
Hand mit auf der Innenseite angebrachten . 'char
nieren zusammengesetzt, alle drei Stücke sind 
rechtwinklieh abgeschnitten seclass sio msprünglich 
ein gerades Rtiick gewesen seiH können. Ucber dil' 
Scharniere hinweg Ü5t ein ausgezogenPs '3traffes 
Gummiband gelegt nnd an'lährend in der :\litte je
des Theiles durch einen rage! beJestigt. Lässt 
man mm die Tb eile los, so zieht sich das ( :ummi
band zusammen~ wobei ein Rechteck entsteht, dt>ssen 

vorderer Lejtor der Unterarm ist. Vom 11 n.ndriicken 
Uber Hand- und Ellenbogengelenk hinweg zm· 
Schulter geht eine durch kleine Ringe g<'f'tibrte 
Schnnr, welche an dem besagten Ring anssen endigt 
Diese wirkt, wenn daran gezogen wird, dem Gummi
band entgegen und ,~oJl.v..ieht E>iHc StreckLmg, oder 
eigentlich richtiger eine Zurückftibrung in die ur
sprünclliche Lage. Man sieht, die Sache ist g-arnicbt 
so furchtbar scll\ver und trotzdem ziemlich interossallt 
und, was das wichtigste ist, bei vollständiger Er
klärung durchaus geeignet das \Yesen und die 
Wirkung der am menschlichen Arm zur Betbätigung 
kommenden Muskeln nnd Sehnen verständlich zu 
machen. 

J n ähnlichen Bahnen bewegt sieb ein al:-> "FnsH
ballspioJer·' bezeichneter Spielzeug. Dasseihe stellt 
eise Puppe dar, welche das eine Bein vorwiirts 
schwingt, um ejnen Bal1 oder einen andern Gegen
stand zu treten, wenn das andere Bein bei Aus
übung eines Druckes auf dasselbe versehohen wird. 
Das lot.ztere ist im Rumpf der Puppe verschiel.>bar 
Lmd wird clurtb eine Feder etwas weiter ans dem 
Körper herausgedrückt, als das andere. Dieses 
letztere ist mit dem Rumpf' drehbar \erbunden und 
mit einem Zapfen versehen, welcher in eine111 ~chlitz 
des nw· t>enltrocll t bewegbaren zweiten Beines ein
dringt. Infolge dieser Verbindung wird beim Yer
schiebrn des PiJwn Beines, was durcl: Aufsetzen üer 
Puppe und NiedPrdrücken des g<tnzen Körpers ge
schehen kann, das andere Beino entgegen der 
Wirkung einer l•'eder nach vorn geschleuckl't. All· 
schlägr begrenzen die Bewegung der Beine. 

1 He Wirkungsweise dcH Propeller veram:~chaulicbt 
ein "Luftschiffkarus!:iel". Dasselbe besteht aus einem 
Eta~engehäuse, in des~rn oberste Abteilung sich 
ein 11~edcrwerk befindet. Diese~ hewegt vermitteist 
einer Achse und einem mit demselben vorbundeneu 
Reifen eine Auzaltl ScbHfchon, welche frei :-~eh webend 
an letzteren angeschlossen sind. .Jedes Schiffchen 
ist mit einer Propellerschraube vcr:-;eben. 1 )urch 
rasche Drehung werdrn di0 Sclliffchen vermögcns 
der ZentrHuzalkraft VOll dc111 Gehä11SO a.bseit.s bewegt; 
gleichzeitig kommen dio Propt>llerschranben dnrch 
den 'Widerstand der Luft in Umdrehung. 

Zer Vor~tPilung von SchHfs-, ~linen-, nnrl 'ror
pcdogel'n.hren gooignot ist oin "dnrch ErschUttornng 
zum Hinken zu bringondns 8pirlze.ugscbil1'", dn ein 
mit hinreichendPr Htärkc gegen den 'chiffskörper 
treffender Ceg-cnstand (ein anderes Schiff, eine .Mino 
oder eln 'L'orpodo) dasselbe zum Sinken bringt. Die 
Einrichtung besteht darin, <lass das Scbi11 mit cinf\Ul 
unter dCI' vrasscrlinie liPgenden Ventil YersPhen isL 
welr·hes derart selbsttätig wirkt, da::;s es hei einer 
Erschiltt.erung dos Sehil'fes von seinem Sitz <tbfällt. 
Das Wnsser tlringt alsdann in das Schiff ein und 
bringt PS somit zum Sinhn, dass nur der Bug noch 
über Wasser blPibt. Der V Pntilkiirper wird d ur eh 
<>ine mit. einem kogelfürmigen Ansa.tz verHebenG 
Metallkugel gebildet, welche sich auf rinc in das 
Innere des Schiffes von anssen im Boden hinein· 
ragende Röhre aufsetzt. Diese Kugel ist mit einen1 
durch die Röhre nach aussen reichenden Draht ge, 

Fortsetzung des redaktionellen Teiles auf Seite 240. 
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In 9 Monaten Et1ropa erobert 

SI. Pc1ers~uro 

@ ft\U$~811 

• 

® Tums 

Cm!'O 

• haben die 

'' • 

'' 
Das Beka-Record-Repertoir enthält Aufnahmon in deutscher, ongliscbcr, franziisiscberr 

italienischer, österreichiscller, ungariscuer, russischer. skandinavischer, schwoizer, türkischer 
und nmbischer Sprache. 
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wegen Aufgabe der ?honographenfabrikation 
ist eine grössere Anzahl Schnitte und Stanzen in 
bestem Zustande, sowie grössere Vorräte von Bestand· 
t eilen zu Phonographen verschiedener Arten billigst zu 
\'erkaufen. Näheres unter C. E. 10öG an die Expedition 

dieser Zeitung. 

öchst wichtige 
)'{achschlagebücher 

... . . .. . ' . - ' . . . 

Patentanwalt Dr. L. Gottscho, 
Berlin W. 8, Lcipzigerstr. 30, nalte Fricdrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie I 
Jahrgänge 190ö u. 1H04 der ,,Phonograph. Zeitschrift'' mit 

aiphabet. Inhaltsverzeichnis, gcounden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Pllonographischcn 

Ze,itschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

'•. •'1101.1 .. ~ . .. ' • ' ,) '. .. . ... \ .. • ,, .. ' ..... ' '. •"·'\•• . . . ... .. ·". . 

Galvanische .Matrizen 
durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. für Walzen und Platten 
liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 96/96. 
~ .... ..:,. . . . 

Reeaaeeaee~eeaeeaa~ 

11. W. 1alkner, Sieh i. Sachsen I 
Platten-Album Soteria bt c; Fabrik elektrischer Apparate, i1 
~i~~:nc:~v~~~~~!~i:w~~~or 1,; Phonographen und Phonographen-Automaten. tJ 
~~df!;~ef~ b~~~~~~~~~~L~lcn t; Neuester Phonographen-Automat, iJ 
uold- und Schwarz Pr~~~~::~~· ., Prstklassi!.!OS Fabrikat, Ül elegantem. <'t' llt tA'11 
Mcssingeckchen. Einzell JA:) " ~ , . 
2 Plahen haltend mit ~~~cl:u ., N us:-;baumgt> h}iltRr mit sol idrstem \ \r ('l'k. ta'll 
umsclil~g. 'lind mr Pab1rika1Jte JA:) ' " 
n. Händler ein ebenso , ctieb ., \'ot•zügliciH• rl'onwicdcrgahc, kt'in \Yalt t'IH'hm- iJ 

'<'':JJ wie da~~~~;'!~rea~Hf~1~e- 1111 :i l>:.ti 'P r Unkt'S(·Itioü Z\Viscllell ]Jersönlicllcm G(•- Jl 
_...... Prospecte, Prei~e u. Rnhatl "' Sllllg lliiÜ Originalmnsik. nesg] . Pn1]Jf!'hl(• ta'll 

nur durch C. RUPP,Album . , llH'l.OO i>t'llt'n!f('ll S()Wl·e fp,jnst anSg('<tl'IJPjtetCll (,~ Kircbbeimbolanden (J>Ia lz) , ...., GW 

•••••••••••••••••••~~•••••••••••••••••• tS Präzisionsmodelle in Phonographen = : 1 t; fiir Farpilieugebranrb. '" • Phonograph Walzenmasse • • oros:-<Ni Lager in il .. · : c; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. ZJ 
\JIJumlnlum•, €1s~n· U. sonst. mttaii•St~arat~ I t; - l(ataJogt gratis zur UtrfUgung. iJ i fertigt als Spezialität und offeriert billigst : t;ltDtRDIID~DDDDDDDDtiUD 
: Dr. B. SCHuND ELEN, CREFELD. : 
•••~••••••••••••••••••o••••••••••••••• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 Phonographen-Walzen 8 

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. 8 Phonographenwalzen-Fabrik 8 
~ ,,A T L A S'' ~ 
8 Düsseldorf. 8 
~ Tclegr.-Adr.: " Atlas' '. Fernsprecher 253. ~ 

~~~~~~~QQQQQQ~Q~Q~~ 

. . . ".. . 
. . ' . . . 

Ornatnentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

/ --~-:":::?!'B ehäuse 
~~~~~~j~~::U~ für ~prechmaschincn in 

~ jeder Preislage Iider! 
nach eingesandten ' 

Entwürfen, die Specialfabrik von M11stern oder eigenen 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 
. . 

• • ' • • o/ • , . . 
• J ' • • 

• 
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r F. Heilige & Cof', 
--- Freiburg in Breiisgau ---

Spezialfabrik vo.~ membrangläsern erster Qualität. 1 
Liste kostenfrei. ..J ------------------------

I Versand von Sprechmaschinen s2'& ~ 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbk~, 
6 t r II n S. 42, Prinzen· StrilSSt S6. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbttt 6rünbaum 

Berlin o., Marcus·Strasse 35. 
l],'cl. 7, 4804. 

.:..:..__ ·-· --· 

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, Metallwanrenfabrik, 

Lelpzlg-StötterltJ. A\usterblall gratis unct franco. 
Vertreter: Max Sch Berlln 74 

Schallplatten 
nach eingesandter .Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 1 • 

vielfach erprobter Qualität. 
· .. · --·.~~---.,;. ~ •·. -~· -· ···:.-,,~~ .... ' 

zur SCHALLPLATTEN-P ABRIKATION 
sämtliche Maschinen und W crkzeuge 

ßompltttt Jlnlagtn. 

Vorrätig 

Pussformtn, l)ydraullstbt Pusstn. 

Berlin S.W. 48, M.- THOMAS, Friedrichstr. 16 • 
• •· ._ . . . ~ - . . . ;_ .~ ' .. . -.· ·-·~·_, ____ .. •. ·.·..:. • t. • _-;_· .......... , .• • 

. . ....... . . . .. ·-· - - . . 

~ ZIERLEISTEN~ 
fiir Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke otc., 
aus mas~iH·m Holzo in Hotlllwlle uud Ei<·he etnJ)ft'hlon in tndello~t'l: .\..usführnng billig·st 

Cyriacus &, Nötzel, Lei :pzig-Plagwi tz, Holzornamentenfabrik. 

iraphone Concert-Scballdose ~ @l 

................. --~!~ 
Gesetzlich gP-schlitzt. 

~--. ........... .a 

• 

Mermod Freres, _ Ste. Croix. 

11F' NEU! -:tJ!I 

Diese Schalldose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedergicbt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt uud nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen 111le andern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten· 

Sprechmaschinen benützt werden. 

~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~ 

Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

(s h 
• ) - gratis und franco. === c weaz• 

Mira Spieldosen u. Miraphone Platten-Sprechmaschinen. 
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I 

• 

G. m. b. H. 

Berlin S., Alexandrinenstr. 1056. · 

'' 
"Auto-Record" 
"A uto-Record" 
"Auto-Record'' 
"Auto-Record" 
"Auto-Record" 

'' r.· 

ist das Resultat mcllrjiihrigcr \'enmchc erster lf'acltlonle d('l' 
SchaUplattenbranchc. 

,·ercinigt alle VorzUge der Conc·Hrrl'nzplatlen. 

ist unzerbrecl.llich. 

ist laut und tonrcin. 

erscheint in <'inem Hrpcr!uir 'on 200 ~o. nm aus g c s 11 e h L 
w i r k n n g s v o l l e r P icc·cn . 

. ~ "A.uto-Record" jst der bei weitem 

a 8 billigste Record der Gegenwart 
a derselbe wird an das 75 Pf k ft a Publikum miL g. ver au ' dalwr wird der 

8 "Auto-Record" eine .., 
Revolution 

8 
in der Branche hervorrufen. ====~==·-=-·~--

Alleinverkauf für Deutschland: 

G. m. b. H. 
Berlin SW ., Ritterstrasse 60 a. 
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EOPHO 
• 

B. N. ü. D. U. Xo. 833000. 

Platten-Phonopraph. System Dr. Michaelis. 
=== 0. R. P. A. No. 2462. === 

l•~ngl. l.>atent "Nn. 8ß 11. Pateut angeHH'ldPI 
llc1 lic•n cl~. 

in- Hussla.nd, Oestcrrcich, 

-·- .. 
Neophon 

Modell 2. 
Neo}Jhon :Jioclell 1\o 2 ist eine 
mit allen neuesten Yerbcsserun
g·cn ausgofiihrte Platten-Sprech
mn~chinc, mit 25 cm Platten
teller. 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
w~~1rend cles SpieJens aul'go
zognn werden. Kasten zum 
Oeffnen, \Verk sichtbar, wird 
mit \ rm oder Stand gP licfl'rt. 

Neophon Modell 2. 
fl2 cm Trichter Mark 52,50 
7'~ Clll. " ,. 60,-

1 :'\.:ophon No. 1 
Conccrl-Maschinc M. 52.50 

12 Rr. Pl:lltcn lt M. l,- M. ll. 
12 kl. Platten a M. 0,1\0 M. 7,20 

M. 71 ?o 
Gegen P .• i\. vott M. 71,70 erfolgt l'rauko 

zu~endung. 

Code-Worte Apollo. 

Neophon-Piatten sind unzerbrechlich, unverwüstlich, konkurrenzlos billig und un
erreicht an Tonfülle ·und kosten 181/ 2 cm. M. 0,60, 271

/ 2 cm. M. 1,-
---

• 

• 

•• 

Neophon Codword • 

Attachment . 
. 

Mit <lom Ncophon-Attachmont 
kiinnon N oophon - Platten auf 
jeder bf'liobigen Plattenmaschine 
ge::;pit>lt werden. ])as N eopbon
A.ttachment hesteht aus einem 
fein polierten JlessingsUindcr, 
oinem 62 cm ::\Iessjngborn und 
dem geschützten N' o o p lt o 11 -

Diaphragm. 
Neophon-Attachment 

62 cm. Trichter Mark 15, 
72 cm. " " 17,-

Ncophon-Attachmenl M 16,-
12 ~r. Platten " .M. 1,- .\\ 12,-
12 kl. Platten ä. M 0,60 M 6,-

'" 33.licgen P.-A. vone M. 3.1.- erfoll{t Iran k o 
Zusendtmg . 

Code-Wort: AUa. 

N.-U. lliituller wollen sie'• gefl. cllrekt nn TlllS wenclou. Un<~ere clentsclten Aufnahmen siud In Berli.Jt gemacht. 

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~~ Telrgr.-Adr.: Discophone, London. 
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Schallplatten ~~~~,H~~~~ 
in vorzüglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hen1orragend bewlthrter Qualitltt, 

fertigen wir nach zu liefernden 6afvanos in jeder gewünschten Quantität an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

. Die 

,.,.,eleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs
Industrie. === 

Probenummer gratis von dor • 
Expedition Be r I in W. 50. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neui 

Patent-Phonom.Dhenwalzen
Fabrlk ,,COLONIA" G. m. b. H. 

Cöln 
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 eratla zur Verfürunr. 

•••••••••••••••••••o••••• ll . ~ 

1 Nadeln 11 

: für Sp rechmaschinen I 
e liefern b-i lligst und prompt ; 

I Wunderlich ~ Bauktoh, Jserlohn • 
: G. m. b. H. : 

••••••••••••••••••••••••• -
Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= iJ t1 
8 lt fa Fabrikation 

liefert als Spezialität 

R. BerstorJf, Mascbinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

Max Sauer 
Glinunerwaren -Fabrik 

Tempelhof-Berlin, Dorfstr. 19-20. 
liefert 

GlinllnBr
MBmbran. 

in allen 
Orössen. u 

Stärken 
in nur prima 

Qualität. 

..... ~ ..................... Cioett-4 ................................ e-4 ........................ . 

~ . Sensationelle Neuheiten! I 
1 "Columbus=" 1 
1 l\'alzen- und PJattensprecbmaschinen 1 
1 mit neuen, vereinfachten, ges. gesch. Tonarm. 1 
8 Kollosal laut, volltönig und natürlich in der Wiedergabe. e 
I Fi.ir jede Walzen und Plattengrösse! Noch nie dagewesene I 1 . Preise! 9 versch iedcne Modelle. 1 

Walzenapparat mit Tonarm von M. 10,- cn Detail. 1 
I Plattenapparat mit Tonarm von M. 20,- en Detail. I 
I Händlern hohen Rabatt I Katalog gratis I 

I Strafmann ~ Cie., thonographenfabrik, Oberhausen ,hld.f ............ ~ .................................................................. . 

I 

-

Wirkliche Schlager 
in bil ligsten sowie feinst ausgearbeiteten 

Präzisionsmodellen in 
~honographen, Schallplatten u. Tonarm-Apparaten 

Schalldosen u. Membranen 
Gmssist in 

Original • Edison - Fabrikaten 
(Goldgusswalzen und Apparaten.) 

Pathe-Atlas-Hartguss-Records 
I Fabrikniederlage und Vertretung. 

lonophon-P Iatten Hä~-:..:::!.v~:r~~" 
Trichter u. Zubehörteile aller Art. 

W. Bahre, Deutsche thonogr.-Werke, 
Alleinverkauf diverser Typen auslandische 

fabrikanten. 
Coulante Catalog 

Bedingungen. BERLIN SW .• Friedriohstr. 16 gratis. 

E .1 W ·· h Aktien-Oesenschaft R 1·ck Dresden 1 IDl UßSC e, für photogr. Industrie e bei 
Engros! Aktien-Kvpital 1 Million Mark. - Ucber 350 Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras · 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier- und 
Reproductions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle f'rlr Wiederverkäufer. 

> Haupt-Katalog senden auf Verlang:.en postfrei und unberochnet. • < • 
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• 

Marke: Deutscher
Hartguss·Record . 

Unübertrefflich in Tonstärke 

Oataloge gratis und franco. Vertreter gesucht. und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

A Heiniger Fabrikant der Hartgusswalzen Marke: Deutscher-Hartgnss-Reeord. 

• c 
Cl) 

~ 
CU -Ul ... 
::s --

Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit I Höchst e Neuheit! 

"'Cl 
~ 
(I) 

= -C'D 

-· = 
c. 
C'D 
::s ~ Olymp= Jlu at~n ~ Elnricbtung S 

,e Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprech- g 
-~ Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf- c;;· 
s setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. ä:' 

- Olymp· Jluromat~n • Elnrlcbtung Jl odn 6 = 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ~ 

.5 Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit ri 
G) oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen - ~ 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuseformen lil' 
G) und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. e!. 
~ (I) I 
11- Ernst Malke, Leipzig. ? 

-

Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Petcrs-Strasse 39, n. I 

Schramber·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Hartung 

•' Schramberg (VVün1lemberg 

fn.bricirt : 
Zu.:fetle~·n für Uhren, Musikwerke etc. 
Fl\fVOnnh·te Feelern aller Art, roh 11. vernickelt. 
Bandstahl für die vet'f:lehiedeusten Zwecke. 
Glock.eusclla.al en aus Stahl und :Messing. 
Bandl!jil~en aus bes~em, zithem l'iegelgussstahl. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
---------------- tn allen Modellen von 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm .. Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. &8, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bel<anntesten Fabriken. 

Billige und ule!ieltlgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
G!dler, ffiembrane, ~rlebfallen, kleine und gro(je Konuf!e, Glasitlffe Federn. prima Stahlnadeln für 
Grammo~Jhone, ZonophOne und Plotlen-Spredtmafchlnen jeder Brt. Blancs. tedtnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

• 

I 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Specialhaus fiir lebende Photog1·aphien: 
Intern. Kinematographen~Ges. m. b. H. 

IU. Kat. o. List. g. Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

r'euhet't 1einste Sanhir Jmi-J' , tationen rur \viedergabe-
~ Membranen 

t \U•le echte Preis M. 10,- p. 100 SO gU • Stck. Spezielle Preise 
iiir I ;abrik. u. Massenabn. 20 Stck. tv\uster steh. 
geg. Eins von M. 2,20 in Brieim. zur Verfflgung. 
Hugo Boskamp, 128 Rue des Carbonnots 

Bois Coiombes Frankreich. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberg·Berlln, Ebersstrasse 11 

offeriert billigst: Oarmfilden, Darmsaiten und Darm
schnftre fiir alle chirurgisol)e, tecbniscbe, industrielle 
und maschinelle Zwecke. - Darmsaiten iftr sämtliche 
Musikinstrnruentll. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungeb1eichl, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger (;altbarkeit. 
Ca1gut, Triebsaiten iür Phonographen u. mechanische 
Apparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, .Drehbank-, Maschinen-Saiten. etc. 

t!! diSOß•Phonographen· 
~----- :: 6u~rekords 
fcftallen über die ganze Welf. 
Die neuen Orchelfer·5artgubrekords 
ßnd wirktleite munk f. ffiullkkenner. 

g.eh.Detmerlng, Samburg 3 

Neu! SPRITZ· Neu l . 
Scherz-Phonograph o Konzert
scballdoseo, gz. neue geschützte 
.Muster. Alle Bestandteile bill. 

F AB RIK: 
J\\ax Slempfh:, Berlin 26. 

Gegr. 1854. Ed. Dusseldorf so. -
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nternafi on a I onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erfin 0. 17. 

~o~ophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

-

• 
• 

( I :. , 

• 

• 
"c:--!1''-:::·""~~. 

~" ' ' '" " ' :; : " : ' 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und ,,Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! ....- Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln 100 M . ..._ 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direJ<t vol') 
• 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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• 

heisst die 

neueste Schallplatte. 
' 

"Pavorite" i:>t auf beiden Seiten bespielt oder besungen. 

"Favorite" bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen. 

"P avorite" -vViectergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Favorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Pavorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Favorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

F •t ~,-Repe1toir enthält Aufnahmen erster Künstler und 
" aVOfl e Orchester. . 

F r •t ,,-Repertoir bringt die ausgesuchtesten und neu• 
" a vo I e esten Piecen. 

-

Machen Sie einen V ersuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. Catalog gratis. 

"Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Tclegr .-Adresse: Fldelio. Telefon A.mt IV, Nr. 4627. 

. . ' . ' ' 
, I ,' • . ' . 

• 
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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vornickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grösson als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlin: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Stroet. 

PUONOGRAPIIISCIIE ZEITSCI miFT ______ ß_Ja_hrg. No I 1. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Platten-Sprechmaschinen: " ltiance" 
stehen n.n orst.r t· Stell e binsichLiich Qualität! 

Sio rcpräsontioren: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung. r.;:-.s r.;:-.s 

Schalldose ,,Selekta'' - nichts B~~~~t~s auf dem 

C. F. KINDERMANN &: Coo, BERLIN SW. 
No. 6. Detail M. 60, 

Möckernstr. 68. 

I • I • . "' .. , · •· .. ·- ·t .Io ·-.= • '""f.,1'r-(-'"~ "j ".....-r, 6o ••• 
· il ' • •' ·- • •'- 'l ~,..,· • ~t., -~· ~ · ···•• .· L • • -~ _ u',.ll'f"""'• .l'l"',... 6 ...... 1 • 

" ''-' ,_... I .....,, ,J....C · ~ -' •':" .. ..".!A•L • ·• - .. ,· • • 
11;, . II;. o.: ·'' ~ '"".!t.l".-.,iD.. .. ~· :r ~L.~_,,_, • . · ~ .... ---'"' ' .. -~ .. -~ . . , .. 

Allen Interessenten der Phonographischen Branche zur gefl. Kenntnis
nahme, dass wir unsere Central-Bureaux 

Berlin SW. 68, Ritterstr. 76, 
eröffnet haben. 

Schallplatten abrik "Javorite" • m. b. • 
Hannover= Berlin. 

·. ·- ~, - . . . 
~ . . . .. · '-"~ - - iJ 

. , . . . . . . . ' -~- - . . 
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NADELN für Platten-Sp,rech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossis ten, Exporteur e und Hä n dle r. 

Muster ko&tenfrel. 
GEORG PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadelia brik. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nauclll.--

Oeneralvertretcr; 
CARL GEYER, AACHEN. 

-
• 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apotda. 

Vertretet in Berlin: A. Nathan, Rittetsir. 44. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 6. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
Jr. Reingrober, Schwabach 

• (Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
~ In- und Auslande. 

• 

''. ·,. ··~ '. ···.·.' •' ,,,.., ... ·· .... 

r:-ourch bedeutende 
: Vergrösserung * 
1: wesentlich billigere 

Specialität: 

~-

Schalltrichter 

-

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etg. etc. 

Ud U S tri a Blechm~ren· 
~~~ * Jabrtk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent tür Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris . 
••••• '>\•. ... .. 

' ' ' • I ' ' ' ~ 
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.OIE STIMME SEINES ijEJil\a' ' 
TRAOE: MA.R'I<. 

der älteste und anerkannt beste aller Sprechapparate I 
Erstklassig in Ausstattnng, Fnnktion und \\'irlnrng. 

Appar ate im Detail lVI k. 30,- bis 1\1 k. 300, - . 

rammo on-
Erstklassig in dcl' \tVahl clPr Künstler! 
Erstklassig iu <lcr Wiedergabe: 
Erstklassig durch lnngo Lcbensdn.nor! 
Erstklassig durch J1,ei.chhaltigkt'it <.los Rcpcrtoirs! 

l'Jtan aehte auf unsere gesetzlieh geschützt~n Wort- und Bildmarken! 
~ 'oebfm erschienen: 

rammophon-Tanz- lbum. 
(Eino roic.hbaltig0 Sammlung l>clicbter I~.nudtii.n r.e, QnadriJJcn ctc.) 

)Jtärz-)'{euau nahmen 
worunter KU11sLim· wie: 

Ernst Kraus, 
Paul Knüpfer, 
Karl Jörn, 
Oertrud Runge, 

Josef Giampiefro, 
Josef Josephi, 
Fritzi Massari, 
Frid-Frid, 

)'{eueste Schlager aus: 
Die Herren von Maxim, 
Die Juxheirat, 
Der Oenera1konsul, 
Letzte Reutter-Couplets . 

Otto Reutter, 
Henry Sender, 
Martin und Paul Bendix, 
Oskar Braun. 

in Originalbesetzung. 

. Jeder L[änc.Uer der einsclüägigen Brauehen erhält auf Anfrage gtatis und franko 
' 

si~mtliches PropagandamateriaL · 

. Deutsche rammophon- ktiengesellscha t, BerlinS. u. 
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lcnkig ''rrbunden und kann durch einen Zug so in 
ibre Anl'ang~stellung gebracht werden, dass sie dir 
Höbrc nbscbliesst und <lur<·h ihr Eigongewicbl in 
diesor Lage bleibt.. Durch eine starke ErschiittPrung 
kippt dieselbe nach dl'r Seile um und giebt da
d tn·ch die Ocffnung dor Röh t'ß zum Eintritt <les 
Wassors frei. Damit das R<'11iff nicht ganz unter
gebt, ist Vorsorge getroffPn, da~s ein gewisser JJuft
raum ün Rchifl'skörper wrbleibt. J!Jin abschraub
bares Ventil ermöglicht <las. Ausschütten des einge
drnngent>n Wassers. 

Eine recht eigentllümlicbe Erscheinung zeigt ein 
"herganlaufendes Holzschwein" welches auJ einer 
schrägansteigend gezahnten Bahn ,·orwä.J'ts läuft, 
trotzdem man an einer Schnur riickwärts zieht. 
Der massive llolzkörpor, an welchem die Yorder
beinc starr befestigt sind. bat. nur einen kleinen 
Hohlraum, in welchem dio als zweiarmigo ll ebol 
<tnsgehilcloten oberen Teil<' dee llinte.rbeino ~ich 
bewegen kiinncn. De1· AchHpunkt dieses Hebels 
befindet sich nahe der Peripherie, die eigentlichen 
Hinterbeine siud der unterP lange Schenkel des 
He heb. Der obere. in dns I nnerc hineinragende 
klirzPrc Schenkel wird durch L'ino Spiralfeder stets 
nach Yorn gezogen. An den nnter<'n Nchen1..el, also 
nn die oi~entlichen Hiutcrbeine ist. nur eine Schnur 
goknUpH., welche durch eine am Vorderbein befestigt,(1 
OeHe lose gezogen ist und dann wieder zurück nach 
hinten geht. Zieht man nnn an dieser Schnur, so 
wird das Hinterbein dndurcb, dass die Sclmur zuerst 
nach den Vorderbeinen grht, nach dorthin gezogen. 
dasselbe wird also, während die \'orderbeine in den 
Zilhnrn der schrägsteigenden Bnhn sich festsetzen, 
einige ZHhne \'Orwärtl-) schnlten, ~odass sich dir 
Ziihneznhl zwischen den Hinter- und Yorderbeinrn 
\'erringert. Durch diese Bewogung der Hinterbeine 
wird aber die vorbin erwiihnto Feder gespannt, 
dioselho ist, nach Aufhören des Helmurzuges bestrebt 
in ibro lll'SprüJlglichr Lage zuriickzukehren, die 
llinlrrheine also in ihre Orundstcllung zuriickzn
hriogPn. Das ist aber nicht obtH' \Yeiteres möglich, 
da die Hinterbeine· ebenfalls in den ZHhnen der 
bergnnst<•ig<'ndcn Bahn einen Widerstand finden, ein 
Aus~loich tler gespannten Feder ist jetzt nur dadurch 
möglich, dass die Vorderbeine rcsp. das ganze Schwein 
sich um SuYiol Zähne nach vorn, alf:lo bergan, schiebt, 
al::; vorbor durch den ScbHttt•zng die Hinterbeine 
vorw~irts hewegL worden sind. l>urch n1~kwcises 
an~iohon und wiederloslassen der Schnur wird ah::iD 
das Schwein in dieser Weise vorwärts bewegt. 

Von kleineren Al'tikeln sind zu erwähnen ein 
"llolztat'el-Bilderhucb'·, ein Segel hont- Hpielzeng, bei 
wrlr-hem die 13oote auf einem durch Luftzug in Um
drehung gesetzten vierarmigen Drehgestell ange
ordnet sind, eine Lokomotive, b~i welcher der 
Kessrl als Luftdruckkessel ausgebildet ist, zum 
?;wecke mitteist eingepwnpter !Juft die Pfeife zu 
IH•U.tt,igen, ferner eine 1\.indcrwindmühle mit einem 
dnrclt die J:i'lügeJ wellH ang<'triel>enon lt'Iusikspiel work 
und zwei mitteist ~abnract in entgegenges0tzter 
Riehtuug gedrehten ITarbcnSL>inlschciben, ein aiH 
nngeschnittene Wurst n.usgobildetce Hohlkörper, 
welcher eine zur Erzengu ng Yon 'rönen dienende 
'timmenzunge enthält, an welcher durch Rehleben 

einer von aussen zugänglichen Drahtöse eine Acn
derung des Tones hervorgehracht wird u. H. m. 
Etwas mehr Interesse als das eines blossen Spiel
zeuges beansprucht ein" Ve::dorapparat mit durch einen 
81)iegel bewirkter Vorrichtung zum schein1)aren Beweis 
der U elltdurchlässigkoit vorgehaltener Körper". Viel
leicht ist mancher Leser die öffentlich zur Schau 
gestellte Dame zu Gesiebt gekC1mmen, welche angehlieh 
im Burenkriege von einer Kugel so durchscho~son 
worden war, dass man durch das Loch von vorn nach 
hintendurch denganzenKürperdurchsehenkonnte. Das 
war natürlich Mumpitz. sie hatte einen sol(' ben 
Apparat Yor sich, durch den der Beschauer Yon vorn 
durch ein Loch sehen konnte, dem gegenüber ein 
zweites angebracht war. Iein auf derselben Seit,e 
angebrachtes drittes Loch, welches durch einen 
Hpiegol seiu IJicbt ebCilfallR nach dem Schauloch 
wirft, wird ü1zwischen verschlosseiL Stellt sich nun 
die betreffende PerHon zum Beweis ihrer Durch: 
sithligkeit vor das zweite Loch, so entfernt sie den 
vor dem dritten Loch angebrachten Verschluss, und 
der Beschauer, der jetzt durf'b sein Schauloch ehenfalls 
wieder Luft sieht., lässt sich durch die Gaukelei 
tiiu~chen uncl glaubt durch die vorgestellte Person 
zn selten, was heabsichtigt wru·. G. S. 

• 

Neuer Telautoprah· 
('!'.<'.)Die Versuche. dir ~chriftziige 1:>elbst durch 

den Telegraphen wiederzugeben, haben schon vor 
,Jahren zu halwcgs bPfriedigenden Resultaten ge
fUhrt, doch konnten wirklich gute Ergehnisse auf 
dem Gebiete bis jetzt nicht aufgewiesen werden. 
vYie "Engineering'· mitteilt, wurde ein tadellos 
funktionierender Apparat auf der Ansstellung in 
St,. J.~onis von der National Gray Telautograph Co. 
ans New-York: vorgeführL. Der Apparat bat in den 
Vereinigten Staaten schon Verwendung gefunden. 
Der Telantopraph besteht aus einem Aufgeher 
nnd einem Empfäo!!;er zu einem gemeinsamen Oe
bilde vereinigt. 

,Jeder Apparat <'rfordert zwei Drähte·, die Yon 
Station zu Station fUhren, oder nach einer Zentral
statiDn geleitet sind. Die Apparate sind auf 
110 Volt gebaut, und vm·hrauchen ein Amp. Strom
st,ä l'ke. 

Man schreibt das 'Pelegramm mit Bleistift an 
der AnJ'gal>estation nieder, in <.lomselben Augenblick 
''il·d es vom ICmpfänger mit allen Merkmalcm Jer 
Sc·hrift in Tinte nie<lergeschriPben. Selbstverstiind
lich kann auch rine Zeichnung oder Skizzr über
mittelt werden. DiP Konstruktion ist folgendcr
massen: Der Bleistift trHgt an der Spitze nach 
verschiPdenen Richtungen zwei Stäbchen, welche 
durch Gelenke und Hehol mit elektrischen v\ridPr
ständen vC'rbunden ~ind. Die SchriftzUge \VOrclen 
nun in zwei. BewegungHrichtungen zerJegt, so dass 
bei Piner Auf- und A bw~irtsbewegung der t>lek
ttischc \Yidorstand d<'S oincn, bei einer HPehts
nn<l Linksbewegung der des anderen Stromkreises 
ycrändert wird. Beide Ströme werden unahhUngig 
Yon einander nach der anderen Station geleitet. 

• 
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Der 1~mpfängcr besteht aus einem Elektro

magneten mit konstanstem, besonderen Str·om. An 
seinen Enden befinden sich zwei J_;öcber, innerhalb 
welcher ein elektri~ches Feld erzeugt wird, welches, 
da der Strom des Elektromagneten gleichförmig ist, 
ebenfalls konstant bleibt. Die yon der Abgabe
station kommenden zwei Ströme dlU'chliJ,ufen nun 
Je eine Hpule. Diese sind an Spirali'edern vertikal 
in die Löcher des Feldmagneten hinein aufgehängt. 
Da nun durch die Bewegung des Bleistiftes am 
Aufgeber die WiderRIHnde und somit die Strom
stärken ill den beiden Spuleu vertindort werden, 
so werden a.m Empfänger die Spulen sich in die 
magnetischen Felder mehr hineinziehen, bezw. zu
rückweichen und so der Kraft der Spiralfed<'l' freies 
Spiel lassen, genau den Bewegungen des Bleistiftes 
folgend. Durch ein geeignetes Hebelsystem werden 
die Bewegungen cler Spulen in eine gemeinsame 
Bewegung eines Schreibstiftes umgesetzt, so dass 
die Schriftzüge genau wiedrrgegeben Wf':(den. 
Unter der Platte des Aufgeber ist ein Federkontakt 
bei'estigt, der sich schliesst, sobald man einen Druck 
auf die Platte au:;tlbt. Dieser Kontakt schaltet 
Wirbelstrome ein, welche zunüchst ein Helay und 
dann einen Elektromagneten betätigen, um ebenfalls 
an der Empfangsstation den Schreibstift in ge
eigneter Weise Yom Papierstreifen abr.ul1ehen. Die 
Reibung in den Bebelll des Empfl:ingors, wird durch 
die leichten Erschlitterungen herabgemindert, die 
auch dazu beitragen, die Tinte aus der Peder 
leichter niessen zu lassen. Ist tler Anparat nic·ht 
in Funktion, dann bleibt die Feder in dem Tinten
fass, welches sich a.n der Seite befindet, eingetaucht, 
so dass bei Beginn eines 1,elautogramms, die :&1eder 
stets mit Tinte gcf'Ullt ist. Bri einer g<'Wöhn
lichen Handschrift können ohne Auswechselung des 
Papiers drei Zeih:m, yon nngefäbr 15 cm T.;änge 
geschrieben werden. Dann mul:!H durcll. ein Schalter 
die Rolle mit dem Papier auf Anf'gabc- und Empfangs
:;tation gedreht wrrden, s;o dass man wieder 5 cm 
frisches Papier vor sich licgrn bat. Als Anruf 
dient seihstverständlich eine e'ektrischc Klingel, 
Die Ströme, die von einer Station m'\..ch der andern 
gehen, beeinflussen weder in der Nähe liegende 
Telephondrähte, noch erfa,hren diese durch jene 
eine Beeinflussung, selbst nicht, wenn heide zu 
einem Kabel vereinigt werden. Es ist zu erwarten, 
dass der Telautograph , der sehon von der Armee 
de1· Voreiuigten Staaten gebraucll.t wird, uoch 
weitere Verwendung findet. 0. P. 

Etwas über die Fabrikation der Trocken
batterien. 

Die Kunst, speziell für rPaschcnlampcn und 
andere Kleinbeleuchtungszwouko ~rrockcnhatterien 
herz11stollen, welche bei seht· gerhuzcm Oewicht 
eineverhältnismäsBig grosse Stromentnahme gr::statten, 
sodass ii barhaupt kiPinc elektrische Lamprn davon 
guten Hesultates hundert ver. chi<'dene F<'l1ler ver
gespeist wMden können, ist noch nicht alt,, a-ber im 
Laufe dor letzten r.woi bis drei Jahre ist sie doch 

Ci<'ntoingut vieler geworden. Der Umstand aber, 
dn,ss es Batterien sehr verschiedener Qualität 
giobt, lässt SC' hon darauf schliessen, dass <lie Sache 
nicht so lcir.ht ist, wie sie aussieht, auch wPnn man 
die allgemeine Grundlage kennt. Wie in so vielrn 
Industrien mlisson für das Zustandekommen eines 
mieden werden. Wird nul' einer von den Hundert 
Fehlern nicl1t vermieden, so ist das U.osultat ein 
mangelhaftes. Mrist wird diese Tatsache übersehen; 
neue Fabriken YOn Batt(}rion kalk-ulieren dann falsch, 
se bereclm<~n nicht im Yorans, dass in der Fabrikation 
lPehler nnr Yon sohr erfah1·enen Arbeitern und nach
rlom die Wabrilmtion einr gewissr Zoit in <Jang ist, 
vermieden werden können, und die ~ackenschlägc 
in Form yon Lc·hrgeld hew<'isen erst später, dass 
di<' Kalkulation, welche ohne gentig<'nde Berechnung 
drl' B.,abrikati.onsunkoston vorgenommen war, falsch 
gewesen ist .. 

Ueber die B.,abrikation selbst und über einen 
':Peil derjenigen Fehler, welche vermieden werden 
müssen, wollrn wir in nachfolgendem einige ·worte 
bringen. 

BPkanntlich bestehen dlogebräuchUchenTt·ocken
hatterien aLLS einem Zinkb1Pch-Zylindrr als posith·cn 
PoL einf'm Hraunstein-Kohlr-Zvlinclor als negativen 

< 

Pol und aus <'inrr Salmiaklösung als Elektrolyt, 
wo1chPr durch chemische Reaktion auf Zink und 
Kohl(', bezw. den clio Koh le umgebondon Braunstein 
d<'n Strom hr1·vorbringt. Die Eigenart der Tascheu
lampenbatteri<'n, welche an Stromstiil'l<e bis zu 6 Amp. 
hergeben sollen, wird dm·ch eine hesondere Yor
l><'rrillmg des Braunsteins erzielt, welchrr den Kohlen
stiJ't umgi0bt. Meist mischt man fein gemahlenon 
Graphit nncl fein gemahlenen Braunstein in einem 
gPwissen YPrlüiltnis zusanm1en. lCs muss vVcrt 
darauf gelegt werden, dass die ::\lischung sehe innig 
wird. Ein VPrrühren während mindestens 10- 15 
.M inuton in riner Holztrommel ist fiil' den Zwock 
erforderlich. Dabc>i wird die Masse mit einer gr
PigMten Lösung in geringem 1\fas~:H' angefeuchtrt. 
DirS<' Graphit-Braunsteinmasse muss nun um den 
Kohl<'nstift lwl'umgeprPsst werden, sodass eine 
zy I i ndrlsche I(il rktrodo entsteht, welche in der :M it.tc 
cll'n Kohlenstift enthält und zwar so, dass diosc>t' an 
einem Ende etwas hen·onagt, an dem andern l~nc!P 
ahPr Yon der Br'annsteinmassc umgehen wird. Dies~s 
Pressrn muss mit grossem Druck gcHchchPll; Je 
gröSS<>r dor Druck ist, unr so höhere Stromstärke 
wir·d das Elcntent geben und daher sind maschin<'lle 
Vorrichtungen r.um Pressen durchaus erforderlich. 

Die so f<'rtig gestelltr Elektrode wird nnn mü 
diinnem stäl'kel'reiem :Ji ullstof'f' umwund(:n, ·welcher 
ha.uptsäcblich vorhindern :-Jo11, dass KohlonolokW:odc 
und Zink sieh direkt bci'Ubt·en und welcher gleich
zeitig die lDlektrolytbmassr aufn<'hmcn soll. Zur 
bes~wren Bel'cstigtmg wird der Mullstoff noch mit 
Hanfgarn fr~t. umwunden und auf di!'S(' ·weise wird 
die Festigkeit der J~ l oktrode mit dem gut zentral 
st.ehonclen Kohlenstift vrr·grössert 1mcl glf'irhzeitig 
howirkt, dass diP <lnrrh <Ii<' Pressung crzioltr J:i""~pstig
kPit aufrecht <'I' halten bleiht. Die umwickrl tr Elrktrode 
i~t nun im Durchmesser d wa 2 mm kleiner als dn:-; 
lnncre des Zi okbochrrR. 

Für dir beste Zusammeusetzung des Elektrolyts 
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giobt es ycrsohiedene Rezepte, ein jeder Frabrikant 
wird da erst probiorßn müsRen. Salmiak l>ildet aber 
immer den Hanvtbestamlteil. Das ·wcsPntliclte des 
'Trocktmelemonts besteht darin, daHs die für die 
·wirkung des Elementes unentbehrliclJO '\Vassermengo 
so darin onthaJ.t('Ll ist, dass sie in ,j(lclcr J_;age <les 
Elementes nicht auslaut'ell kamt, und cleshal b \YOrdon 
jetzt fasst aussohliesslich flir den Zweck Emulsionen 
vou Kleister-Konsistenz an Stelle des reinen Wa~sers 
angewendet. Jfür dieRe kleistorartige MaRse werden 
rorschieclen(' Substauzen benutzt: Kartoffolrnohl. 
K arto:ffol stärke, W eizonslärke, W eizenmr.lll un,tl auc lJ 
Clips. Die pc'ltsseudste :Nlisclmng hier auszusuchen, 
ist natürlich nicht leicl1t, auch das l'ich ti.ge Ver
h~Utnis clor Elektrolytsalze ist sehr \vichti~. Ist 
Uie ];ösnng zu schwach, so ch:mert die 'Wi1·kung llLCht 
lang·e, ist sie zu stark, so zer:fi'isst sie r.u sehnell 
das Zillk. Fm <las letztere zu ve.rmeiden, ist auch 
eine gewisse Zinkstärkfl erfor<1erJicll, man Rollte 
1ticht weniger als 0,3 mm vonYenden. 

Iu den verschiedenen Fabriken wird das Eilt
bringen der Emulsion in die El(ill)onte verschieden 
gcllanclllaht, und zwar ent\Ycdcr heiss ouer kalt, in 
manchen Betrieben wcnleil die gefül lten El.eme11t.e 
nochmals Ln kochendes Wasser eiugesetzt. 

Dieweitern Herstellung clerTn.schenlanl}H.'nl>atterie 
orgiobt sich von :clhst, je d['C'i Eiemeute wol'deu. 
ltinterei.rmnder geschaltet, so zu einer Battel'io ver
lmndon. dass sich die ZLukbecher gegenseitig 11icht 
hPrühren UlHl cl io oberen Oe ffnungen \VOrdl'n durch 
Yergiosstm mit einer heü;gen, nach dem Erkaltou 
fN;t werdenden Kittmasse gegen den Zutritt der 
.f;uft alJgectichtot, tun auf clie~o Weise Pin Verdnnsten 
der Flüssigkeit im ln;1ern zu vermPiden. 

Die sogena.nnteu !Jagm·batteden \Vf'rden naturlieh 
aul' andere vYeisr, lwrgestellt: hier darf bei dm· Ht>r
RtüUung üher.hn.tll)t kei1t ·wasser vcrweudet wo1·den, 
sonderH sämtlicho Substanzen mü!-3Sen trockmt oiu
gel>l'acht werden und zwar so, dass entweder aurh 
die SaJze mit in der Ba.ttoriP -vorhanden sind und 
he.i. der Illgül.)l'auclmahme nur Wasser oingofliHt oder 
angesaugt wird, oclor ttber indem auch die Sal"'o 
l'ehlon und rmr ein .llüs.~ügor Elektrolyt ('ingefüllt 
wcl'don muss, wenn clio Batterie in GoJ)rauch ge· 
nommen wird. In diefoier Beziehung giebt es natürlich 
die vcrschiedellal'Ugstcn Methoden. 

Briefkasten. 
Treibriemen für Sprochapparn,te liefel't Oarl Hüfer. 
f-laitenfalJrik i.n %wota Ül Sachsen. 

Neophon. ·wodurch untcrscheiclrt sic·h das 
Neophon von dem Grammophon? Ralten Sie dieses 
System für empfehlenswert? F . .in 0. 

Antwort. 
Das reO}lllon ist eine Plattensl)rcchmasc·hine 

mit Phonographen-Membrane, also mit einer wage
recht liegenden :Membranpla.tte, \\rclche clie Platten 
e~Jenso aJJsvielt, wie die Phonogra,phen-Membrane 
d1e Phonogr aphen-Walze. Demgemäs ist die Schrift 

auf den -rlatten nicht die Gra.mmophonschrift, sondern 
ditljenjge der Phonographenwalzen, und sie wird nicht 
mH einer Nadel auf clie Membrane übertragen, sondern 
mittels eines Sapbirstirtes. Die Vorteile bestehen 
in dem li'ortfallen des Nadelwechselnsund des Nadel
gerl:iusches, der leichteren Unterbringung der Platten 
im Gegensatz zu vYalzen. clor Unzerbrechlichkeit der 
Platten. welche aus Papiermassen hergestellt sind, 
und der Billigkeit der Platten: (60 Pf. kleine und 
1\0t. 1,- gros!!C im Detail). Eine Selbstaufnahme 
wie boi \Valzenapparaten jst allerdings nicht möglich, 
die Vorträge erreichen aber an Qua.litätcliPjenigt:n guter 
Wa.lzcn vollständig. Die Londoner Gesellschaft 
(149/153 HoHebcry Avenue), wird in kmzer Zeit 
eine SchW\'Ster-Kompagnie Ln Bcrlin eröJlnen. Wenn 
der Absatz in Deutschland im Verhältnis zu dem in 
England erzi~lten Resultaten steht., so wird das Ge
schäft auch hier sehr grosses werden. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 242 610. Sc h a 1 I d o s e für Sprechwerke, mit an Quer

Zapfen durch Stellschrauben und Federn gehaltenem Nadel
halter. Alfred Kellner. Leipzig-Anger, Engelsdorferstr. I. 
24. 12. 04. 

- 2.,1,2 634. Phonogrammscheibe mit vertieftem MittelteiL 
Columbia Phonograph Co m. b. H., Berlin . 2. 1. 05. 

- 24:2 6'~5. Sprechmaschine, in deren Gehäuse Schallplatte 
und Schalldose mit SchaUarm and in deren Deckel der 
Schalltrichter untergebracht ist. Original-Musikwerke Paul 
Lochmann, G. m. b. H .. Leipzig. 4. 1. 05. 

- 242 850. Mit einem Grammophon verbundene Weckeruhr, 
welche in einen gemeinschaftlichen Kasten eingebaut sind. 
A rnold Poswiansky, Berlio, Artilleriestr. 23. R. 1. 05. 

- 243 S5·l. Phonograph, mit vom Spindelkasten und c!arauf 
Iösbare1· Gabel .gefuhrtem Tonarm. Carl Schroster, Berlin. 
Elisabethufer 31, und Felix Heilbronn, London. 1. 10. 04. 

51 c. 242 564. M u n d h a r m o' n i k a, deren als Schalltrichter 
ausgebildete Bekleidu·ngsdecken aus zwei übereinander
greirenclen, je mit einem zur Befestigung dienenden Lappen 
versehenen Teilen bestehen, wobei der äusserere Rand der 
letzteren mit einem zur Versteifung dienenden Wulst ausge
stattet ist. ' Fa. Ands. Koch, Trossingen. SO. 11. 04. 

- 242 61.3. Mundharmonika mit in die Bekleidungsdecke ein
gepresster, schalltrichrerfönniger Erhöhung. Ch. Messner 
&: Co .. Trossiogen. 51. 12. 04. 

- 242 6;)8. Kinder-Trompete aus Metall mit atls einem Stück 
gezogenem Schallstück, in sogenannten Changeant-Farben 
bemalt. A. R. Br ein!. Graslitz. 10. 10. 04. 

- 24:2 750. Aus einer Spirale mit auf ihr verstellbaren Schraub
ösen bestehende Anzeigevorrichtung für die Stimmung von 
Maschinenpauken. G. Jul. Wunderlich, .Altenburg, S.-A. 
6. 12. 04. 

- 242 781. Trompete mit ca. 48 Zentimeter langem konischen 
Mundrohr. Oustav Reinholdt, Wiesbaden. Bleichstr. 4. 
80. 12. 04. 

- 245 120. Resonanztisch in ein Etui für das zugehörige 111-
strument verwandelbar. Otto Seele, Leipzig, Sidonienstr. SS. 
2. 12. 04. 

- ~43 134. Doppelfe Basstonzellen für Ziehharmonikas. .A. 
Pitzler &: Sohn, Altenburg S.-A. 15. 12. 04. 

- 243 Hl8. Mundharmonika mit einer am hinteren Teile des 
Instruments federnd über die mi~ Falz versebenen Deck
platten gelegten runden Federhülle und zwei durch dieselbe 
geführten, an den Deckplatten versehenen Grifflappen. Pa. 
Ands. Koch, Trossingen. 2. 1. 05. 

- 248 358. Doppelflachpfeife. Priedrich Carl Kirchnoff, Leipzig, 
Elsterstr, 51. 28 11. 04. 

- 241 364. Bogenfrosch mit eingelegten Bildern. Ernst 
Berndt, Siebenbrunn i. V. 13. 12. 04:. 



-vv __ , .__ 

252. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. 11. 

• 

57a. 24>2 604. Vorrichtung zum Halten der Platten in Kassetten 
bestehend aus einer mit Lappen versehenen Feder, welch~ 
an einer feststehenden. mit PHisahband begrenzenden Leiste 
angeordnet ist. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M., Mainzer
landstr. 87/89. 17. 12. 04. 

.,_ 24-d 688. Strebe für Klapp-Kameras. die fest mit dem Lauf
boden verbunden ist. seitlich einschnappt und zugleich die 
Scharniere für den Laufboden bildet. Dr. R. Krügener 
Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87/89. 17 1~. 04. ' 

- 24:2 689. Ansfecker für eine Kamera zum Vei'längern des 
Auszuges, bestehend aus zwei durch einen Balgen ver
bundenen Rahmen. welche dmch zwe.i sich gegenüberstehende 
Schienen versteift resp. geführt werden. Or. R. Krügener, 
Frankfurt a,. M., Mainzerlandstr. 87!89. 17. 12. 04:. 

- 242 718. Filmspulenkbssette mit ununterbrochener Abrollung 
der Filmspule für Reihenbilder-Apparate mit absatzweisem 
Filmstreifentransport. Heinrich Ernemann, Akt -Oes. für 
Camera-Fabrikatioo in Dresden, Dresden. 2. 1. 05. 

- 242 885. Durch wechselseitig gegenüberstehende Plüsch· 
streifen liebtdicht gemachte Schieberführung für photogra
phische Kassetten, Appaarate usw. Fabrik photogr. Apparate 
auf Aktien vormals R. Hüttig & Hohn, Dresden. 23. 12. 04. 

- 24:2 867. Visierscheibe für photographische Kameras, be
stehend in einem rouleauartig auf- und abrollbaren, die 
Mattscheibe ersetzenden Blatt ausdurchschneidendem Material. 
Alfred Lippert, Dresden. Hertelstr. 35. 24. 3. 01. 

- 242 907. Anordnung eines dre.kantigen Suchers in Klapp
Kameras von geringer Dicke. der am Ohjektivteil derart 
drehbar befestigt ist, dass beim Einschieben des letzteren 
in die Kamera die Hypotenusenfläche sich flach gegen den 
Balgen legen kann. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M., 
Mainzerlandstr. 87 fHtl. 24:. 12 0!. 

- 242 008. Auf dem Laufboden einer Klapp-Kamera ange
ordnete, gewölbte und · lange Bremsfeder, welche beim Her
ausziehen des Objektivteils diesen stark gegen die Ränder 
der Führung drückt und den Objektivteil so ohne besondere 
Klemmvorrichtung fixiert. Dr. R. Kriig(mer, Frar kfutt a. M., 
Mainzer1aodstr. 87t89. 24. 12. 04. 

- 242 909. Schlitten v0n derartiger Breite für Klapp-Kameta
Laufböden, dass der Zentralversch1us beim Sahliessen der 
Kamera s ich zwischen beide Führungsleisten und die Pumpen 
sich in entsprechende Ausschnitte legen. Dr. R. Krügener, 
Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87/~9. 24:. 12. Ol. 

- 242 983. In ein Metallgehäuse montierter Schlitzverschluss 
zum Anhängen an photographische Klapp- Film- etc. Ka
meras. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. 
liüttig & Sohn, Dresden. 23. 12 04. 

- 24:2 991. Parallelführung von Objektivbrett und Mattscheiben
rahmen photographischer Apparate. Süddeutsches Kamera
werk Körner & Ma) er G. m. b. H., Sontheim, 0 -A Heil
bronn. 2ß. 6. OH. 

57c. 242 530. Deckblatt zur Herstellung mehrfarbiger, photo
graphischer Bilder von der Form des gegen die Einwirkunng 
färbender, photographischer Flüssigkeilen zu schiitzenden 
Bildteils und aus einem für die Flüssigkeiten undurchlässigen 
und klebfähigen Material. Fr!. Clara Schütze, Neubabels
berg. 19. 7. 0!. 

- 24~ !il27. Vorrichtung 2um Anpressen des Bildbandes gegen 
dessen Transportwalze an photographischen Maschinen, bei 
welcher vermittels eines Hebals und einer ihm angelenkfen 
Zu stange zwei Druckro Jen von entgegengesetzter Seite 
gegen die Transportwalze gepresst werden. Akt.-Ges. 
Aristophot, Taucha, Bez. Leipzig. 9. 1. Oö . 
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Suche Stellung 
durch langjährige Erfahrungen in 
Plattenbranche ist es mir möglich, die 
Herstellungskosten der Gramm.-PJatten 
zu verringern u. bin mit den Aufnahme
Oeheimnissen vertraut. Offert. E. H. 150 I 

Postl. Coswig i. A. 

Pl-IONOdR.At:>HISCHE lBI'TSCHRIFT 

Mammut -Apparate 
Vier neue Modelle! 

Alles Sclllager1 darunter Piccolo 

N ' 
Mammut-

eu Trompeten-
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

sind beute llniibertrolfen I 

Piccolo No. 0. 
siebe nebensteh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- Kein Pbono· 

graphen-Werk- Keine 
kreiseltende W•edergabe - . 
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot, oliv oder Eiche 
- Kräftiges Laufwerk -
Während des Spieles aufzu- \ 
ziehen - Voller runder Ton- l. 

Ladenpreis M. 20,-

Ziehtdie grösste Konzertplatte -~ 
durch. la Mammut-Konzert- --- -

. 
behaupten- ihren 
alten guten R.uf! 

No. 0. 

schalldose. Maasse ~6X26X12 cm - Trichter 3 7 cm . 
.. ~ ·~~ · ~' ''11 1"'"~~' ~"~''' ' ~"' '"• '' ' • " • • • •• Sofort lieferbar! ! •!un• ~~ ·~~·,~·~~ · ~~ ~~~ ·~~·~·· ·u ~~ ~ .. , ,, 1!11!•"'' "'I' 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Mammut-Werke, LEIPZIG, Hofmeisterstr. 6. 
~~".....",.....-

~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~*~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~ 

NeU! 1J111r Zonophon-Piatten -.J ßitlig! 
. . doppelseitig bespielt! -

. ·• .. • · .•.••.• ' • '.l_· . .' . ' • . . • ' . : • • 

Sprech- und Musikwerke, 
Alexandrinen-Strasse 93, • BE R LI N S. 42, • Alexandrinen-Strasse 93 • 

Wir bring~n für das 6~stbäftstabr 1905 
zw~i Stt.lag~r oon grösst~r B~d~utung. 

• 

• 

Unsere Schlager sollen den Händlern besonders für die sogenannte stillere 
Geschäftszeit im Sommer zur geschäftlichen Ausnutzung dienen. 
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Schutz-Marke. 

zwei verscl1iedene Aufnahmen auf jeder Seite der Platten, g1·össtenteils v9n demselben 
Künstler. E i n e Odeonplatte gibt die Reprodulrtion z w e i e r v er s c h ie d e n e r 

A u f n a h m·e n d e s s e l b e n J{ ü n s t 1 e r s. -
Verschiedene Vorzüge der Odeonplatten vor allen Xonkurrenzfabrikaten: 

Der Kunde erhält zwei Schallplatten 
anstatt einer. 

Frachten, Zölle und sonstige Spesen 
botragen für Odeonplatten nur oie Hälfte. 

Sie brauchen nur halb so viel Platz 
für ein Lager von Odeonplatten, bei der 
gleichen Anzahl von Piecen, 

Sie erbalten das Doppelte für Ihr Geld 
und haben nur halb so viel Spesen. 

Jede Platte giebt mehr wie doppelt so 
virl wie die Konkurrenzplatte. 

Dadurch, dass die Platten auf beiden 
Seit~n bespielt sind, liegen sie fester auf 
dor Drehscheibe auf und ermöglichen eine 

'<11.'>.·!' scl1öne Wiedorga \t e. 
OdE>onplatten können schneller ge

'"'"'J wechselt werden, h1dem ma.n sie nur auf 
dem Plattenteller umzudrehen braucht. 

Odeon Doppelschallplatten sind in den 
meisten Kulturstaaten durch Patente gegen 
Konkurrenz geschätzt. 

Odeon Schallplatten sind aus der besten schwarzen Kompositionsmasse gearbeitet. 
Odeon Schallplatten können auf jede•· Platten-Sprechrnascbine gespielt werden. 
Odeon Schallplatten stehen keinem Fabrikat in Qualität und Tonfülle nach. 
Aus diesem Grunde musste schon ün ersten Betriebsjahr die Fabrik fortgesetzt ver

grössert werden, um eine tägliche Fabrikationsleistung von 10 000 Schallplatten zu 
ermöglichen. 

Odeon Schallplatten haben einen um 2 cm grösseren Durchmesser als ide Platten 
der Konkurrenz und spielen daher auf jeder einzelnen Seite um so viel länger . 

• 

International Talking Co., Machine 
BBRLIN" WBISSBNSBB. 

General-Vertreter für OESTERREICH-UNGARN: 
Odeon, Hermann Massen, Wien. 
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Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

Schutz-Marke. überall patentiert . 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för-

• 

. 

• migen Luft- Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
kammer. illustrierend. 

die neue Erfindung w1d Verbessm;uug grüneDich zu prüfen. 

Seitenansicht ,den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

• 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

P lattensp rechmasclrinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingeführt sind. 
Dio Schalldose bildet tbat-

sächlich die Spitze des 
· Ttichters. Die Schallwellen 

gehen uabeeioträchtigt auf 
dem kürzesten u. directef.l ten 
Wege in den Schalltrichter 
und die R,eproduk.tion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöb1üicb. 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltr·nd 10 verschiedene rPonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer Verfügung. 

nternational a.l k in g aehine o. 
-

M. 8. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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i "Beka-Record" i = Beste und billigste Schallplatte i 
2 Neu I· ~tf , , B e k a = (j r a n d = R e c o r d '' ~!f Neu! • ! Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. 2 
2 ;Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 2 
-~~N~~~~~~~N~~~N~~-N~~~~~~N~~~~~~~~~~~~-

Neu! ABLOPHON Neu! 

Neuesie verbesserte elektr. Sprechautomaten 
Ohne Aufzug 

zum Anschluss an alle Stromarten. 

Neu! Betrieb mit Elementen Neu! 
Dieselben sind von jedermann schnell selbst 

zu fiülen, ca. 3000 mal spielen. 
Reine Tonwieder2abe durch Tamagno 

Schalldose ges. gesch. 
Solideste Constructioo, schöne Ausführung. 

Beltrame ~ Jllbreeht, feipzig, Albertstr. s. 
Speciat-Pabrik iür Elektr. Sprechautomaten u. 
Elektro-Motoren für Musikwerke aller Art. 

Vertreter gesucht. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

_tv1etallwarenfabrik fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe. --

~~--~ 
Kcm wahrnehm
barerUnterschied · 
zwischen persön
lichem Gesang 

u. OriginalmusiK. 
Drutsch. Kilnsller, 
neutsth.Orchester 

~ fbonographeuwalzenfabrik ,Atlas' 
-- Dlisseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zm Verfügung. - \ .. :· · ·.'.:t···~ '"·" . . "·~,;:.· . _., .. ·~ .. ' .. '. 

1 J(eu 1 Welt-Rekord! 
Sa.a.l- und. Ga.rten~Automa.t. 
Das N e u es t e auf dem Oe
biete der Schallwiedergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein· 
und Ausschaltung. Zu be

)'{eu I 

Speciai~FabFikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Pbonogr. in Nickelzink u Messing. 

ziehen durch 

Richard J(Ltlller 4- Co., !eipzig· findenau, J(ermannstr. 23. 
Vertreter für Berlin I-Jerr A . Nathan, SW. 68, Rilterstr. 44, r. 

., . • l • ' ' f• '',' I • • • • .... • • • •• • ' f . . ' . . ' . ·... . ~ . ;-; 
I ' • · •, I'/ • r , , • 

. .. ' ' ' ' . ' ' ' ·" ' . . . . ~- ,, ...... ·.: .. · ~ ... ·······-'.. ' .. ·. . . ' . ' . . . . . ' ' 

Triumph lla Czarnikow's -• 
• ·n. R. ·a. M. Billigste Sprechmaschinen der Gegenwart 

• I 

beherrschen wiederum die 
Saison. 

t l !l l j . Ui fl l j l t• ll l it l I. !II!I I UI I!I LI I t t tltl l !ll lltl t h l! I I I II I I 11( 11111 I I! I I t •l l •l lf l ll l l 

_.. Zu noch nie dagewesenen Preisen .,_. 
11!/l r!llll !11,0:1!1' llll l l! t !11!11 l lr!l ii l lt l i l ll l lll l l iil! I 11 1!1 !I HI 111t l l lll l' l ll l tf l 1tl ! t ii i HI I 

mertuolle Neuheiten in Platten-1ttaschinen 
und Phonographen. 

BIEDERMANN & CZARNIKOW, Orossfabrikanten 
BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse No. 7 

Begründet 1884. Telegramm-Adresse: lndlcator. 

-== :- Neuest~ Cataloge versenden nur an Wiederverkäufer. -=='-

Simplex 
0. R. P. a. 

• 

t 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höbe 

(1/ 3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen rlach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 
• • 

Fachblatt 
ftlr die Ge-samt-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: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernspracher Amt VIa, 12213. 

(London ß C, 58 h Hatton Garden, 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.

Halbjahr " !,
Vierteljahr " 2r-

~ ~ ~~ . &,t~ ~e' · &,t~~ ,e< · · &,t~ 

,, '' 'l-1 t 

blldtn in du Scballl'latttnbrilncbt tlnt )\lasst für sieb. 
Abteilung I. 

Fabrik für Feinmechanik, 
SprecbmnJcbinen. 

Pa tenl' ano on 
eingetragenes Wortzeicheu. 

BE R LI N. Sc td es i s c h e-S t ras s e 20 

Planapho.-. Ru·nge & v. Stemann 
?rima jabrikat. ~ Marke R. « v. s. c::-s :reste .Preise. 

~&&•&&&& ~&-~ 
PIFF • PAFF 

• 

PUFF 

D. R.~P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder. Gröss~. 

Tonarm-Platten-Apparate %U nocb nit clagtwtstntn Prtlstn. 
Sensationelle. Phonographen-Neuheitepl 

Erstklassige Platten und Rekords! 

? ? ? rattttttograph ? ? ? 
~-·-~· ,.,,,......_."._. .., .. ~ --~ 0 .... ....,..., 

Biedermann ~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Tel~gramm-Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 

PIFF 

Abteilung 11. 
SprecbmaJchlnen-Armatureo, 

. Sprecbmuchinenmotore. 

PAFF 

PUFF 
• 

I?· . ~.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

1onfülle. 

·:.=========== Katalog pt•o 1905 gratis und fr.anko. =========== 
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MARKE: 

Februar März-Aufnahmen. 
12258 Schwanlied aus 1,Lohengrin" 

Kgl. Kammersänger Ernst Kraus 
15194 Am stilleu Herd, aus " DieMeistersinger von 

Nürnberga Kgl. Kammersänger Ernst Kraus 
15195 Wiegenlied, von Mozart 

Kgl. Hofopernsängerirr Frau Knüpfer 
15196 ELsa's Ermahnung au Ortrud, aus ,:Lohen

grin" von Wagner 
Kgl. Hofopernsängerirr Frau Knüpfer 

15197 Rtolzenfels aJll Rhein, von J. Meissler 
Opernsänger Rob. Leonbardt 

15198 Ich se11de diese Blume dir, von Wagner 
Opernsänger Rob. Leonbardt 

15199 Arie aus "Maskenball'\ von Verdi 
Opernsänger Rob. Leonbardt 

15200 Die Jahreszeiten der Ljebe, aus "Die 
Herren von Maxim '', von Holländer 

K unstiJ f eif er Oialdini 
15201 Wenn zwei sich lieben, aus "Der Rastel-

binder" von Lehar Kunstpfeifer Oialdini 
15202 Gnadenarie, aus "Robert der Teufel'< von 

.Meyerbeer 
Kgl. Kammersängerin Frau Herzog 

15203 Arie aus ,,Ernani" von Verdi 
Kgl. Kammersängerin Frau Herzog 

15204 Romanze aus "Schwalbennest" 
Opernsänger Oscar Braun 

15205 Loblied der Polin, von 1\{illöcker 
Opernsänger Oscar Braun 

15206 Rothaarig ist mein Schätzelein 
Kgl. Hofopernsänger Marian Alma 

15207 Mikado-Walzer, yon Sullivan 
Edison Orchester Berlin 

15208 Donauwellen-Walzer, von lvanovici 
Edison Orchester Berlin 

15209 Gandeamus igitur, Opernsänger Carl Nebe 
15210 Fein Kümmel mit Pomeranzen, von Bendix 

Opern!-3änger Carl Nebe 
15211 Der Allerweltsänger Alfred Schmasow 
15212 Du reizendes Mä.di~ Oouplet A. Sattler 
15213 Besenbinderlied, aus "Bänsel und Gretel ". 

von Humperdinck 
Hofopernsänger Rud. Berger 

15214 0 kehr· zurück, aus "Tannhäuser" 
Hofopernsänger Rud. Berger 

15215 Lied dor MagdaJ.ena, aus "Evang-elimann" 
von Kienzl,Kgl. Kofopernsängerin Frau Oötze 

15216 Kennst du das Land, aus "Mignon'( YOII 
Thomas, Kgl. Hofopernsängerin Frau Götze 

15217 Der stumme Musikant Oustav Schönwald 
15218 Minne, Minna~ Minnecken, von Lincke I 

Oustav Schönwald 
15219 Die Begegnung im 'Theater, v. Rideamus 

Job. Cotta 
15220 Die Liebe kam vom Märchenland 

Opernsäugerin Frl. Josephine Kraus 
15221 Tief im Böhmerwald Edison Orchester Berlin 
15222 Alte Kameraden, Marsch 

Edison Orchester Berlin 
15223 Schunkelwalzer Edison Orchester Berlin 

Jede echte Goldgusswalze trägt als Schutzmarke das . Facsimile der Unterschrift des 
Erfinders. 

I I 

Berlitt . 3, 
• 

Südu er 2~ 125. 
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Nadelwechsel und Plattenabnutzung. 
\Vicdervorkäut'er oder anderr BenutzPr Yon 

Platu·nsprechmaschinen hahen sich so sehr an die 
X otwenrligk<'it, f'iir jPcle Platte eine neue Nadel zu 
benutzen, gewöhnt, dass sir kaum noch wissen. 
weshalb cltesa immerhin umständliche Verrichtung 
erforderlic·h ist und nul' derjenige, \\"elcher oft. 
Gclegenhnit hat, \'On einem Unparteiiscb~>n di1• er
staunt(• fi'rage übt>t' die Notwencligkeit des jedes
maligen N adelwec· hsels zu vernehmen, kann <tuf dPn 
Godankrn komrnc·11, den Griindon des NadeJwechsols 
nachzuforsdwn, um daraus violloicht clie Möglichkeit 
zu ziebC\r, diese Notwendigkeit überfliissig ~u machen. 

Die n.uf der Platte l>ofindliclle spira,ll'ilrmigou 
11'nrche soll die 1\lembranplatte in Schwingungen 
ve1 :-;etzen und zwar kann sie dieses, weil die Furche 
kei nc schlanke I Anie dan;tellt, sondern aus Wellen
linim, <lie phouogmphischP Schrift darstellend, besteht. 
Die Wellenlinien gehen nicht, wie bei der \Yalzen
~cbrift, in die 1'iefr. sond rn im Verhältnis zur 
Richtun~ , ler Linien ~eitlich nac !' links und rechts. 
( m m:ttels · rr Linirn Schwingungen der :JlPmbran
plntte zu erzH~ ,..., . iHt die Anwendung eines doppel
armigen Hebels l uv G ;·: l'l',..,~' rrforderlich, der mit 
seinem untC'n'n J•~ndo in der Fm·ehe steht, und mit 
Heinem oberrm ffiode in der Mitte der ~lembranplatte 
bel'estigt ist, sodass, wenn nun die Schallplatte in 
schnelle Umdrehungen vorsetzt wird, die Spitze des 
Hebels in der J:Purcho gleitet, drr Hebel in vihrie
n,nde Bewegung versetzt wird und diese Be\Yegung<•n 
nnf die Mombmnplatte iiuertrl:\gt.. Di<' ttrtt.cw:,;t(' 
NpitzC' des Jlebrls. welche Ül dir f-l' urche eingreift, 
bietet nun dio t.ecbnischen Schwiel'igkeiten, weld1e 
das NadelW<'ClH:w ln Uberwind<'n soll. Sie 1nuss sehr 
dünn sein, woil dio Furche sehr schmal ist : wäre 
die l''nrcho breiter, so wiirde auf einer 'crhältnis
mii.ssig gro:-;:-;on ~chH II] J i n.ttP nur ein verhältnismä~sig 
kurzer Vortra t~ aufgozekhnet werden kiinnen In 
diC'se feine schmale l•'nrchP passt nun also nur eine 
f·i~t{' llehrlspitze. .Je feiner diese ist, tun sn 
emplmtlllchet· muss sie aber natürlich gegenüber der 
Abnmznng werden, welche durc·h das Schleifen bei 
ihrem Weg ; 'l der ~,urcho eintritt. DiPse A hnutzung 
macht di<' Rpitzt> in erstrr Linie kUrzer. Das wiird<> 
~.:' ~ith nicht~ ~cltnden, "enn die Spitze des Hebels 
aur l: um grösseren 'Peil ihrer Länge gleichmässig 
stark wäre. Das ist alwr nicht möglich, auch der 
ltiit·testc Stahl hietet in der Dimension der Furchen
breite uicht gPnügcud Widor~ü.and, tun die, für den 
~\\'('(·k erforderliche l!'el:!tigkeit zu haben. " 'ü'rde 
man dioSpit~e des Uebels auf einige mm zylindrisch 
und dor Breite der IPnreho entsprechend stark 
111achen, so würde dioso ~pitze so stark federn, dass 
an Rtelle der lleabsiehtigton :Membranplatt.onbewegung 
zum grüsHten 'Peil nnr ein Feelern tliescr Spitze 
hervorgerufen wUrde. Diesr Scllwirdgkeit., welche 
zu guterletzt nur eine Nchwierigkcit der Material
festigkeit ist, wird dadurch überwunden, dass die 

gebräueblichenNadeln an ihrem Ende nicht zylindrisch, 
sondern kouisc·h si11d, und sie überwinden diesr 
Sch \\'i erigl' eiten auch sehr gut, so lange oben die 
feine Spitze, welche in die ~,urche, einfasst, noch 
vorhauden ist. Ist die aber erst weggeschliffen, so 
11asst sie nicht mehr in die Furche, sie ist 
hreiter als die Furche und muss durch eine neue 
ersetzt werden: denn sie würde sonst die Platte 
zerstörPn und gleichzeitig die Plattenschrift nur 
unYollkommen wiedergeben können. 

M<tn köunte nun auf den Gedanken kommen, 
die Spitze der Nadel so abzuflachen, dass sie im 
Längssehtlitt quer zur Furche betrachtet oben nicht 
breiter ist als unten. sodass der Fuss, mit welchem 
sie in der WurchP aufsteht, nach geringer Abnutzung;, 
eine längliche li'orm hätte. Dieses :Mittel, obgleü-h 
es tats1icb lieh ausgl'fübrt ist, ist nur in geringem 
MasHe wi rksa.m und bringt neue Schäden mit sich. 
Wird oine sokhe Nadel zwei oder dreimal benutzt, 
so dass der J!'uss wirk lieb eine längliche l:i,orm er
hält, so werden wohl die Fnrchenkanten nicht Ubel'
mä!-lsig abgenutzt, so lange die Furche noch eine 
gewisse schlanke Form hat, sind die vVellelllinieu 
<lher nicht sPhr schlank, (was lauten, hoben Tönen 
entspricht,) so passt, der Fnss nicht mcbr in dir 
Furche: er müsste sich für diesen Zweck einmal 
n u eh Hnks, einmal nach rechts schräg stellen können. 
Er klemmt :-;ich in der Furche und eine übermässige 
Abnutzung derselben ist die Folge. Der Fuss. mit 
welehem die He!Jrlspitze in der Furche aufsteht, 
muss offenbar einr kreisförmige Form haben, mn 
den Ansprüchen gewachsen z11 sein. - Auch ein 
feim•s Röllchen, welches man Yersucht bat, muss 
notwendigPrweise dieselbc-m Srhwierigkeiten crgrhen, 
wie der Hingliche Fuss d{'r flachen N adelHpitze. 

Ans dieRom Dilemna herauszukommen, hat ei11 
u ichtunbekannter Konst.ruktew·, Gusta v Ilerrmann jr. , 
in Aarhna schon vorUingrrer Zeit eine Ertind1mg zum 
Patent a11gmncldct, welclte einen längs dureilbohrten 
Uril'fel betrifft, in· welchem ein fei nt•r Rtabldrn.h l 
dochtal't ig angeordnet. ist. dergestalt, dass die ~I)itz<' 
dit'SeH Stahldochtos nm ein ganz geringes MaHs au:-
dem End~" de~ OriffPls herausragt und nach .\ h
nuhmng d11rch eine . .:\rl Dochtschraube vorgcsc·ltobcn 
werden kann. Diese Konstruktion entspricht offen
bar dem vorhandenen BedürfniR vollkommen, ahcw 
der AusfUhrU!U! des Heclankens stellten sich Russt•r-• 
ordentliche S<·hwierigkeiten entgrgen, welche baupt-
säc·hli<'h darin bestanden. dass dil' HPrstellung t>illP.J ' 
u·JC'icbmiissiu·ell Bohrunu· in den StahJtrriffel hei d<·t· :-- b 1':> n 
Kleinheit des Durchmessers nkbt möglich schien. Ein 
jedPr Mec·haniker, wPlehPl' gewohnt ist, l1nch 1uit den 
feinstPn Werkzong<'ll zu arbeHen, wris:-., wPlch(· 
l:k h wierig:l' eiteu rs h<·rei tet, Pine tadf'llose Bohrung von 
1
/:, mm 1 >ur<'lnneHser anf eine Länge VOll 6 8 mm, und 

noch dazn in ~tablmaterial, herzust.Allen. Es ist llerrn 
l!C'nmann nunmehr g·elnngcn 1 diesr Schwierigk<·iten 
zu iiborwindon, die längs dnrcllbohrten Griffp.l mit. 
eiucr Bohrung von 1,8 mm Hind vorllc.tndell und 
können geliefert werorn. Einr grii~sere Anzahl 
SchalleloHen mit solchen nadellosen (Jriffeln sind 
bereits in OobrauC'h und es steht auHser ..B'I'agP, 
dass lrotz des el'böbten Preises diese Griffel "ich 
seht· schnell einführen werden. Wie wil' un!'. Ztl 



vvvvvt c.;;. &..;o--~-~--~~~~--~~~--~~-------

260. PHONOGRAPHISCHE · ZEITSCHRIFT 6. Janrg. No. 12. -----

auf dem 

Gebiete der ?lattensprechmaschinen. 

nach jahrelangen Versudten ist es mir gelungen, ein tedtnlscftes 
Problem zu lö[en, welches bisher unlösbar fehlen. 

· Die Uadel ist überflüssig. · 
_,.. ~ ....... a._,.,.,.,a FA'IISWftil_,..aatrett a~u.,..,.,._......,*'oua•.....,."....s s et&FJOs~ 

ffiein patentirter nadello[er 6riffelhalter hat eine feine l.lllngsbohrung, 
in welcher ein 0,18 m/m starker Stahldraht, leicht vor[cftiebbar, ein· 
gefcftloHen ist. Die 0,5 m/m vorstehende Spitze dle[es Drahtes 
er[etzt die nadel und braucht nur feiten vorgeiehoben zu werden, weil 
fle ilch fehr wenig abnutzt (eine Drahtlange von ca 10 cm fplelt 
etwa 4000 Platten). 

Der Vortrag der mit dem neuen 6rlffel ausgertatteten Schall· 
dofen Ut an ~autftlirke und Klarheft den beiten nadeln mindeftens 
ebenbflrtlg. 

Die Hbnutzung der Platten Ist gleldt llull. 
Das 1ft leldtt zu verrtehen, weil die Hbnutzung eine Wirkung der 

fOr die feinen Furchen viel zu breiten Spitze der gewöhnlichen fiedeln Ht, 
und weil die paHende Stahi·Oualltlft und 5drtung bei nadeln niemals, 
bei Draht verhllltnlsmll{Jig leldtt erreicht werden kann. 

- - - - :Jdt liefere - - - -
Bn Fabrikanten: lladeflose 6riffel zum t inbauen in ihre eigenen 

SchaUdofen. 
Bn Wiederoerkäufer: Sdtalldosen mit nadellosem 6riffel, für verfchiedene 

typen paHend. 

(;uitau 5errnaann Jr. 
~' Hadten. ~) 
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iiberzeugen Gelegenheit hatten., bedeutet die Mue 
Konstruktion, welche in der Tl1eorie eigentlich die 
älteste sein sollte, nebenbei noch ein ige wichtige 
Vorteile ausser denjenigen des ~"ortfn.llons ües N a.clel
wecbsels. Zuel'st uiejenige, dass die Qualität eines 
besonders für den Zweck angefertigten St~hldrahtes 
sich als dem Zweck -weit besser geeignet heraus
gestellt hat, als es bei Matrrial, welches znr An
fertigung von Nadeln geeignet ist, möglic11 war. Die 
Abnut?Jung des 0,18 mm starken Stahldrahtes in de.r· 
Furche ist erheblich geringe r, als die Abnutzung 
cler gewöhnlieben Nadeln. 'rrotzdem das Ende des 
Stahldrahtes UUl' 0,5 mm aus dem Griffel hervor
steht, ist doch ein Kachschieben des DochtdrcLlltes 
erst nach Abspielen von drei oder vier grossen 
Platten erforderlich, ja, der P.rfinder behauptet, dass 
nachdem eine Platte öfter mit dem neuen Griffel 
gespielt ist, die Abnutzung nocb weit geriuger sei. 
- Ein weiterer VoJ.teil, der sich in der Praxis 

hera usgestellt hat, ist derjenige, dass die Platten in 
sohr viel weniger sta.rkem Masse abgenutzt werden, 
als bei Anwendung von konischen Nadelspitzen 
und das ist auch leicht begreiflieb: Bei den Arbeiten 
von Nadel und Furche auf einauder wird natürlich 
nicht nur die Nadel, so11dem auch die J:J'nrche ab
genutzt. Die Abnutzung geschieht bei der Platte 
natürlich der Form <ier Nadel entsprechend ; die 
Furche, welche zuerst nur eine feine schmale Linie 
darstellt, wird tiefer 1111d auch gleichzeitig l>reitl r. 
Rs ist klar, dass die reinsten Wellenformen der 
Linien .. welche wir auch mit dem M.ikroskop nicht 
wahrnehmen können, welche sich abeT als Ver
schiedeniJeiten der Tonfärbungen, als Deutlichkeit 
der Aussprache etc. für das Ohr bemerkbar machen, 
nur mit einem vrrhältnismässig dünnen Spitzenende 
wieclt·rgegeben werden können. Liegt das clie Wieder
gabe vermittelnde Ende der N adeJ tief in der Furche, 
ist aJso auch von verhältnjsmässig grossem Durch
messer , so können diese minimalen Feinheiten, da 
sie in ilu'e.m Kmvendurchmesser, wenn auch nur 
auf ganz kurze Länge, ldeiner sind als der Durch
messer der Nadelspitze, nicht mehr wieclerg-t>geben 
werden. Das Arbeiteil der immer tiefer eindrin
genden Nadel, we]che die Furche immer breiter 
macht, zerstört. dii:}Se Feinheiten. Anders bei dem 
~1adellosen Griffel, dessen \v:irksames Drahtende 
I~ner den gleichen kleinen Durchmesser behält; 
b1er arbeitet die Abnutz-ung der Platte fast aus
sr.hlies~licb in die Tiefe. Der Druck der Schall
dose, welcher bei der konischen Nadel auch die 
Breite der ] 1 urche grösser ma.chen muss, bringt hier 
als Wjrkung nur eine Vertiefung der Furche, nicht 
aber eine Ver breiterung derselben hervor. Eine 
et\:' aige Verbreiter ung kann hier nur durch die 
W 1rkung der W eUenlinic selbst hervorgebracht 
werden, aber der Widerstu,nd, welchen das draht
förmige Nadelende der seitlichen Bewegung infolge 
der 'Wellenlinien entgegensetzt, nämlich der Wider
sta~d der Membr anplatte J ist ausserordentlich 
genng, verglichen mit oem Widerstand , wel
chen das Gewicht der Srhalldosc hervorbringt. 
Demznfolge müssen bei der neuen Konstruktion die 
~einhciten. welche die konische Nadel bald ver-. ' 
Wischt, im Gebrauch unvergleichlich viel längere 

Zeit unverändert bleiben, und wie gesagt, die Praxis 
bestäligt diese theoretisch~ Folgerung. 

Da.ss in der Klarheit und Konstärke der Wie
dergabe kein Nachteil gegenüber der bisherigen 
Konst.ruktion vorhanden sein kann, ergiebt sieb 
aus dem obigen von selbst. Nach allem ist anzu
nehmen, dass die neue Konstruktion sich für alle 
diejenigen Plattenapparate, bei welchen es nicht auf 
eine Preiserhöhung ankommt, sehr schnell ein
bürgern wird. 

Bericht über die Leipziger Masse. 
(Schluss a.us letzter Nummer.) 

Nümberg-Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
NUrnberg 8, war zum ersten Male mit einer r eich
haltigen Kollection ihrer Specialfabrikate Herold- . 
Grammophonnadeln für Grammophone und andere 
Sprecha:pparate vertreten. - Das Sortjment zeichnet 
sich besonders dtu·ch 20 verschiedene Spitzensorten 
in aJlen Preislagen aus. Als Neuheit brachte diese 
Fabrik verschiedene Ooncertnadeln und "Comtesse"
Nadeln für sprechende Postkarten. -

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. Neben den be
kannLen Heureim • Automaten und Chatullen sowie 
den Schiessa.utomaten Mars war hier noch eine neu 
construierte doppeltwirkende Plattensprecbmascbine 
mit 2 Schalldosen, Z\Yei T richtern tmd den dazu ge
hörigen Tonarmen ausgestellt, jedoch nur mit einer 
Platte spielend. Dieser neue Automat hat tatsäch
lich eine Tonfülle. welche der von zwei neben
eillanderst ehenden Sprachappar aten entspricht, wobei 
natürlich Bedingung ist, dass der Ton jeder Schall
dose in einen besonderen Schalltrichter geleitet wird. 

Farbige Ki~ematographie. 
Prof'. Mietheberichtet neuerdings über den gegen

wärtigen Stand der naturfarbigen Kinematographie. 
Demnach macht das Aufnahrneverfa,hren keinei~ei 
Schwierigkeiten mehr, wenn es in der Weise aus
geführt wird, wie es Prof. Miethe in Gemeinschaft 
mit Herrn .Wiax Harrsen ausgearbeitet hat. Die Film
bänder werden sensibm eiert mit wässriger Aethyl
rotlösung 1:35000, dem eine angemessene Menge 
Obinoliurot beigemischt it:it. In der Sekunde wurden 
40 bis 50 Aufnahmen gemacht, indem eine dunkle 
Scheibe mit ausgeschnittenen Sektoren am Objektiv 
r otiert, die dL1rch die drei Farbenschirme gedeckt 
sind. Die Sektoren haben verschiedene Ausdehnung, 
wie sie den drei verschiedenen Expositionen ent
sprechen. Von den Bildern ist immer eines unter 
dem Gr tinfilter und das dritte unter dem Blaufilter 
exponiert. Die Bilder zeigten sich a lle aJs gleich
mässig ausexponiert; soweit wäre der Prozess also 
t.adellos festgestellt. Die Schwierigkeit beginnt aber, 
wenn man das so gewonnene Filmband nach der 
Ueberführung in ein Positiv mit demselben ApparaL 
projiziert. Dabei kommen in das Auge die drei 
Teilbilder nach einander und müssten sich nun hier 
zu einem Bilde vereinigen, das die na,türlichen 
.Farben zeigt. Das ist aber nicht der Fall, das 
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Unsere Sehlager: 

Carmen • atador • Tip 
haben auf der Messe unstreitig 

den grössten Erfolg erzielt. 
Unsere eleganten Vierplatten-Typen: 

Lord· Grand Pri • Kroesus 
etc. sind von ~rössten Firmen 

tlnserer Branehe aufgenommen worde1 L 

erlangen Sie Bemusterung 
oder ausführliche Drucksachen

Offerte. 

U S · 1. .. . E 1 e g an t e Au s s t a t tun g 
nsere pema Itat. Grösste .Billigkeit. 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
unser Carmen. 

6rchestrophon- Spreeh- ~ }ltusikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 

-



__ ....,_, --
6. J No. 12, PliONOORAPiilSCHB ZEITSCHRIPT. 263. 

wenig dazu geeignet, und es tritt ein sehr 
llman~~eneJ mes Flimmern ein. das noch viel stärker 

man es bei schwarzen Bildern wahrnimmt. 
Jlötsö Schwierjgkeit würde zu beseitigen sein, wenn 
an rnit Hilfe eines dreifachen Kinematographen 

einen dreifach breiten Film die Teilbilder gleich
i61LJlg aufnehmen wiirde. Das wäre eine Aufgabe 

die Konstrukteure. 

Juristisches. 

Ablieferung und Uebergabe. 

],Ur Recht und 0 esetz lmben Ausdrücke, 
he man nicht als rein juristische bezeichnen 

welche vielmehr der gewöhnlichen geschäft.
ncrten Umgangssprache entnommen sind, häufig eine 

"'"'c"ltlieh andere, bestimmtere Bedeutung als in 
der letzteren, und insbesondere kommt oft zwei 
Ausdrücken, welche man gemeinhin ungefähr die
selbe Bedeutung beilegt, in juristischer Beziehung 

n wesrotlieh verschiedener Sinn zu, der auch 
Beachtung durch den Nkhtj uristen verdient. So 

rhält eH sich mit den beiden Worten ,.A.blie.fer
ung" und "Uebergabe", die im Recht, namentlich 
auch ün Handelsrecht, eine wichtige Rolle spielen. 

Käufer steht, wenn ihm eine mangelhafte Sache 
geliefert ist, bekanntlich das Recht zu, entweder 
Rückgängigmachung des Kaufs (Wandelung) oder 
herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Dieser 
Anspruch auf Wandelung oder Minderung verjährt 
aber gernäss § 477 H. G. B., abgesehen von Aus
nahmefällen, bei beweglichen Sachen bereits in 
sechs Monaten von der Ablieferung, bei Grund· 
stücken in einem Jahre von der U ebergabe an. 
A_.blieferung und U ebergabe haben hier keineswegs 
~1eselbe Bedeutung. FUr das Handelsrecht bestimmt 
'~. ähnlicher Weise § 377 H. G. B., dass der 
Käufer, wenn der Kauf für beide Teile ein Handels
~eschäft ist , die Ware unverzüglich nach der Ab
lieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach 
ordnungsmässigen Geschäftsgange tunlich, zu 
untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem 
Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen hat. 
Auch hier bedeutet "Ablieferung" keineswegs das
selbe .wie "Uebergabe". Ablieferung bedeutet viel~ 
~ehr 1n beiden Fällen denjenigen Akt, durch welchen 

di
?r Verkäufer den Käufer in dio Lage setzt, über 
e Ware tatsächlich zu yerfligen und deren Be

schaffenheit zu prüfen. Die Uebergabe, ein Rechts
akt, welcher den Besitz übertragen soll, und z. B. 
~urcb blosse mündliebe Erklärungen erfüllt werden 
an~, ~ann der Ablieferung, wolche als ein rein 

tatsächhcher l::f er gang zu betrachten ist vorangehen, 
aber auch nachfolgen, 

D.as Reichsgericht bat kürzlich folgenden Fall 
~ntsch1eden. Kläger hatte am 17. Dezember 1901 in 
~ em W:erkstätten- und Lagerraum des Beklagten 
du Berhn ein Automobil fi.ir sich ausgesucht, und 

en Beklagten noch an demselben Tage brieflich 
ersucht, das ausgesuchte Automobil in seiner Re-

paraturwerkstatt lagern zu lassen, und dem Kläger, 
falls es bis dahin nicht anderweit verfUgt sein 
sollte, am 2. Februar 1902 in tadellosem unge
brauchten Zustande auszuliefern. Letzteres war ge
schehen, und es kam nur in Frage, ob die Abliefe
rung, welche gernäss § 477 für den Anfang der 
Verjährungsfrist bestimmend ist, bereits am 17. De
zember 1901 oder erst später mit der tatsäeblichen 
Herausgabe an Kläger erfolgt sei. Das Reichsge
richt bat, entgegen den beiden unteren Instanzen, 
im let.zteren Sinne entschieden, zumal die vom 
K Iäger gerügten Mängel sieb erst bei einer im Mai 
1902 uuternommenen Probefahrt herausgestellt 
hatten. 

fn einem anderen Falle war dem Käufer einer 
Quantität Hölzer seitens des Verkäufers zunächst 
die Faktura zugesandt worden. Derselben entnahm 
der Käufer, dass die an ihn zu Versand gebrachte 
Quantität nicht den getroffenen Vereinbarungen ent
sprach, tmd er Yerweigerte daher die Annahme der 
Warc·n: eine Erklärung, dass er die gelieferte ·ware 
beanstande, hatte er dem Verkäufer erst etwa einen 
Monat nach Eingang der Faktm·a zukommen lassen. 
Das Oberlandesgericht erklärte diese Beanstandung 
gernäss § 377 H, G. B. fUr verspätet, das Reichs
gericht aber entschied zn Gunsten des Känfers, 
weil infolge der AnnahmevPrweigerung desselben 
eine Ablie!'erung der Ware überhaupt nicht. erfolgt 
sei. Das Gericht führt a.ber weiter noch aus, dass 
auch wenn die Sache in dieser Hinsicht anderR ge
legen haben würde, die Rügepflicht immer nur von 
der Lieferung, nicht aber von dem Eingange der 
Faktura ab eingetreten sein würde. 

Dr. jur. Abel. 

Firmeo-N o tizen. 
(Aus dem Reichs-Anzeiger.) 

Neu eingetragen: 
Lyraphonwerke A doJf !Aeban & Co., Gef;ol!

schaft mit beschränkter· Haftung. Sitz: Berlin, 
Gegenstand des Unternehmens ist: Herstellung unrl 
Betrieb von mechanischen Apparaten, insbesondere 
1\1 usikwerken, chailplat.ten und sonstigen Zubehör
teilen zu denselben sowie die Verwertung von 
Schutzrechten und Patenten, welche derartige 
Gegenstände betreffen. Das Stammkapital beträgt: 
2ROOOO 11Ik. Geschäftsführer: Martin Schulvater, 
Kaufmann, zu Berlin. ' 

Oer Gesellschaftsvertrag ist am 21./25 .. Ja
nuar 1905 festgestellt. Sind mehrere Geschäfts
fUhrer bestellt, so wird die GeselJschaft 
durch zwei Geschäftstübrer oder durch f'inen Ge
schäftsführer und einen Prokuristen vertreten . IHP 
Gese1lschafter 1) Lyrophon-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung in Liquidation zu BerJin, 2) 
Kaufmann Adolf Lioban zu Berlin, 3) Kaufmann 
Karl Sandahl zu Berlin bringen in die Gese.ll schaft 
ein: Die Gesellschafterin zu 1: ihre sä.mt.lichPn 
Vermögensstücke, wie sie f'ich aus der Liquidations
bilanz ergeben, nebst den dort verzeichneten Passiven. 
Der Gesellschafter zu 2: Die gesamte Aktiva des 
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• 

heisst die 

neueste Schallplatte. • 

"Pavorite" 

"Pavorite'' 

i:.;t auf beiden Seiten bespielt oder besungen 

bietet auf einer Platte zwei verschiedene Piecen . 
• 

"Pav.orite" -\Viedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Pavorite" spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

"Pavorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

"Pavorite" ist in Tonfülle unübertroffen. 

P
a Orite"·Repertoir enthält Aufnahmen erster Künstler und 

" . V Orchester. 

Pa O
rite"·Repertoir ?ringt die ausgesuchtesten und neu• 

" V esten P1ecen. 

Machen Sie einen V ersuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. · r-.1 Catalog gratis. 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.-Adresse: Fidello. Telefon Amt IV, Nr. 46%7. 

' 
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ibm allein ~ßb.örigon U escl1ii fL'I in Wir um A.. J.Jiobarl 
& Co, nebst de11 Pass ivml, dio in der Bilanz por 
1. .Janllar 1905 verzeichnet sind. Der Gesollschafler 
zu 3 : Diejenigen Gegenstände uod Rechte, insbe
sondere P atente, welche in der Bilanz der offenen 
Handelsgesellschaft Sandahl & Lehmn.nn zu Berlin 
pßr 1. Januar 1905 verzeichnet sind, nebst 2U000 JYlk. 
PassivD. Der Wert doe Sacheinlagen i::;t bei L au f 
GS300 Mk. bei 2 <tnf 33400 Mk. und Llei ß anl' 
38300 JV(k. angerechnet worden. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen der GesE~Jisch af't Cl' folgen durch 
don Reicbsanzeigor. 

Veränderungen: 
Lul>ins CJineograph und ['1Üm Fabrik, Gese.ll

scllaft mit boschränktef' Haftung. Dureil Beschlnss 
vom 26. ,J ann ar 1905 ist c1 io 11' irnm gcilndert und 
hwt•'t jetzt: Deutsehe Kinematographen-v\r crko Ge
st> llscbaft mit bescb6i.nktet· Haftung. 

Parlopllön Davit! Finkelstein. Iuh. ist Kaufm. 
Abraham D'inkclstein, llier. 

Neue Patente. 

l. No. 158547. Kl. 42 g. 
Patentirt. vom 4 . .Mai 1904 ab. 

In der Aussch~ltst.ellung selbsttätig festgehaUener 
und um einen Oelenkiuss umlegbarer Schalltrichter 

für Phonographen. 
Uonltmg;nie Gt~n6t'<J le Do Phonograpbes Oin6mnto

grnphcs E t. Appareils Do Prccision. Pal"is. 

J 

Patentanspruch: 
In dorAusschn1tstellung sclbstüitig fe~tgohnlt.cner 

und um den Gclenkfu~s 11mlegbarer Schalltric:lllc l· 
fü.f' Phonographen. dadurch s:rckennzeif'bmt, dA.ss d('l' 
Trichter niit einem Bligel s' odor clgl. ausgcst;d tct 
1st, der sich heim Allheben des Trichters iibet· clns 
der M.embran e~atgegengcsotzto Ende döl' 'rr:tgschiene 
2 legt. und dm·e;ll eine Feder 4 festgellalten wird, 
heim ~enkon dagegen durch lJoherwincltUlg der 
F~der ~ich selbsttätig auslöst. 

• 

Deutseil es H e ichs-Patent 
No. 157263 vom 15. M~irz 1903. 

EIJsworth Adam Hawtborne & Borace Sheble, 
Pbiladelpllia. 

Nachgiebige Verbindung zwischen Stiftträger und 
einem aus einem Stück bestehenden Membrangehäuse 

bei Sprechmaschinen. 
..• 

J 

Patentspruch: 
Nacllgieuige Verbindrui.g zwischen Stiftträger 

und einen aus einem Stück bestehenden .Membran
gehäuse beiSprechmascbinen, daclurch gekennzeicbnet, 
dass der Stiftträger direkt (ohne Zwiscllenteile) 
welche dureh in deru letzteren angebrachte Schlitze 
oder durch Verminderung der Wandstärke und dgl. 
nacbg·iebjg oder federnd gemacht ist. 

Dcut.schrs RPichspatent 

No. 158 227 ' 'Otn 29. Januar 1904. 

\:Villia.m Bmlker Hloa.u, Philadelphia. 
Grammophon mit einem feststehenden Sthalltrichter 
und einem oberhalb der Schallplatte schwingenden, 

mit dem Schalltrichter verbUndenen Schallrohr. 

Patent-Ansprüche: 
1. ) 0 ntnltllOplton mit 0iJ1cm fP~tst.ehcmlon Selw.U

tl'ic·lltt'r und <'illt'lll olwrhalb d0r Schall.J)lat.t.r- RC'hwin
g'(•ndt• rt. mit drm ~C'lw ll tricJürr \'nrlmncknc'n Nc.llflll
mhr. gl'l\.t'llllZ('iC' Illl<'t dm·c·lt rin HI'I'Zstiick (i}, \la.s 
a11 st· int'lll oht' l'l'll l~lld(' mit. Hilft' Pint>~ i11 df'lll 
Biig!'l (h,l l<'iC'IH drr·llbat•rn H.ing·t!H (1'). dir V<'rhiu
cliiOg r.wisc·h<'ll Sehalll'oht· nnd Schallt.riclltPr vcr
mitt('lt nncl :.; iell uutml auf der Spitrte eju('s t;tift('IH 
(,j) dn•lw11 kann, sochtss e · als 8tiitzü fnr das Rcha.ll
l'OlH· mit (Lee .l\1 cmbra.110 <lieut. 

2.) Ora11nnovhou na.rh .A.JlSl)rurh 1. tladurc·h 
f!,'C'kPII'IlZf'i('lllr\'t. dn:::; das \'Oll dt' l' l\J(•JlllJt•au ('lltfl'l'll!•t. 
' 
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EOPHO 
• ' 

Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. 
=== O. R. P. A. No. 2462. === 

B. N;. p, . D. G. No. 333009. llingl. Patent No. 861.1. Patent angemeldet in" Russland, Oesterreich, 
Jtalion etc. -• • 

I 

• 

• 1 

Neophon 
M ode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschine, mit 25 mn Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des SpieJens aufge
zogen werden. Kasten zt1U1 
Oeffnen, Werk sichtbar , wird 
mit Arm oder Stand geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. .. " 60,-

1 Neophon No. 2 
Cnnccrt-Mascllinc M. 52.50 

12 ~r. Platten a M. 1,- M. 12,-
12 kl. Platten a M. 0,(10 M. 7,~0 

, - M. 7l70 
Gegen P.-A. von M. 71,70 el'folgt franko 

Zusendung . 

Code-Wotie Apollo. 

--------------------------------------------------------------------------~--sind unzerbrechlich, unverwüstlich, lkonkurrenzlos billig und un-
erreicht an Toniüllerhtnd kostenJ181/2~cm. M. 0,60, 271/'4 cm. M. 1,-Neo.phon-Platten 

~----:-----------------------~------------~,".~ 

,.l,r---------------:-----------------:='1 Neophon codword • 
• 

~ ··- Attachment. 
Mit dem Neophon-Attachmcnt 
können Neophon- Platten auf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neopbon
Attacbment besteht aus einem 
fein polierten Messingständer, 
einem 62 cm lVIessinghorn und 
dem geschützten N e o p h o n -
Di ap hr agm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. ,. " 17,-

Neophon-Atlnchment M. 15.-
12 gr. Platten 1t M. 1,- M 12,-
12 kl. Plntten il M. 0.1>0 M. 6.-

M. 33.
li~gcn P.·A. vonc M. 33,- erfolgt f r anko 

Ztisendung. · 

Code-Wort: Atta . 

.. N.-ß. Hiindler wollen si cl1 gefl. (lirekt nu nns wenuon. Unsere fleutsclten A.ufnalnnen sind in ßerlin gemacht. 
-------------------------------------~~----

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~~ Telcgr.-Adr.: Discophone, J.1ondon. 
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]]ruh~ dr·R (:)c~lmllrohl'eS Ül tlom HPr·zstiickt· nur wnw·
J'fl.r.L.tteq ~Cl]lfc•.n (1') dt>I '<LI't cil'elll>a.l' IH'fPstigt ist, dass 
eine luftdicl1t0 Yerhindnng zwisc lwn Hf'inem cll'eh
barea End(' und clem ringl'öl'migm 'l.'Püc• d('S H0rz
l'>tiickeB entstc'ht.. 

3) Grammophon na.cll .A m;prnclt 1 nnd 2 <l<t
clnrcll gokounzeiclli10t. dass <hts hochg<'holH'll<' Schall
rohr von eLnem <'tn dem Herzstii.ck (i) <l..ugehnwhtoll 
federnden Stift (p) in einer Prböbteu Htcllung f0Rt
gellalten wird. 

4.) Grammophon nach Ansprucl1 2, cladnreh 
gekennzeichnet.. chtss zwischen dem in dic> ~PtU LP (gl 
tlPs Bügels einge~etztem Rohre (f'l und dem Riuge 
(f) des H C l'~st iirkeR ein we.ichol' Gummiring oingelegt. 
ist , der eine luft.dichte Vol'bincluug zwi:;cben Riug
(f) und de1n Knie des SchuJll'ohref:; herstellt. 

No. 158546. Kl. 42 g. 
P atentirt vorn 16 . .Juni 1903 nb. 

'Phonogrammplatten, -Walzen, -Bänder, -Blätter, oder 
dergl. mit aus einer seifenhaltigen Masse bestehenden 

Ueberzuge. 
Auguste Lumiere & Louis Lumil'~rc, 

Lyon-M.onp1aisir. 
Patentanspruch: 

Pbonogrannnplatten, -Walzen, -Bäncler~ -Bliitter 
odor dergl. mit aus einer Seifenhaitigen Masse !Je-

usikschattplatten 
~*'·~·-~~~ ,.,...,..,,,~Je,.........,....".,......._.,. 

-

stollendem Ueb~rzuge, da(lurcll gokenn:6eiclmet, dass 
(~ls Lösung UJJd Bindemittel für die henntzte11 J'ctt
sanl'en Salze wasserlöslicho KleiJstö l'fo, 'ivie Gerat inc. 
U tmnni <wabicmn und Dextrin dieuen, zturJ ?;wc~ck, 
eine g1·ossc Biegsamkeit herbeiznfiihren. · 

Ko. 158677. Kl 42 g. 

Patentirt vom 6. Oktober 1903 al>. 

Vorrichtung zum Drehen der Schalldosennadel bei 
Platteosprechmaschioen. 

Minarcl A. Possens & G0orge F. ·whitney, 
Cleve1nnd (V. St. A.) 

. -
'"""" . ' .. 

-
' 

• 

) 

' 

\ 
I . 
) 

' ( I 

• 
I J 

Patentansprüche: 
1.) Vorrichtung r,nn1 Drehen der t)gha.lldose~

nadel bei Ph~ttensprechmaschinen, gekennzeichnet 
durch eine auf <ler Platte n1l1encle, n>n ihr gedrehte 
Laufrolle 18, deren D.r:ellung auf die Nadel ül.Jer· 
tragen wird. 

-----------------~~~L--------

., 

" . 
' - J • 

sind 

in und 

• 

Homophon-Company fi. m. b. H. Berlin c: . 
• • 

Klosterstrasse 92. 
• 
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2.) \ 'orrichlwtg nach Anspruch l . da~urc-ll gc- j-- 24? 930. Ableg?vorrich~ung für da~ Bild?and an photogra-
kcnnzcichnct, dass die {' cbe1 tragu ng der Dreh- ph1schen Maschmen, be1 welchem e1!1 kre1scnd~! liaspel zur 

boweg1u1g der La frolle 18 a f 1· -...- d 1 t . \ ' _ An.w~ndung kommt. Akt.-Ges. Anstophot, I aucha, Bez. . . ~ u u c 1e ~' a e uu e1 er Le1pz1g. n. 1. 05. 
Jmttlung einer b1egsamon Laurrollenwelle geschiöht. 

Patentschau. \ 

- 24-'2 031. Zeitscheiter an Maschinen mit I landbetrieb zur 
Anfertigung photographischerVervielfälligungen, bei welchem 
der Ausrückhebel durch Zwischenräder mit einem Windfa11g 
in Verbindung gebracht ist. Akt.-Ges. Aristophot, Taucha, 
Bez. Leipzig. 0. 1. 05. 

- 242 932. Führung für das Bildband an photographischen 
Gebrauchsmuster. I Maschinen, welche aus einer Anzahl in einem Bogen ge

lagerter Rollen besteht. Akt -Oes. Aristophot, l aucha, Bez. 
r>7c. 242 92B. Lichtschalter an pho'ographischen Maschinen, bei Leipzig. 9. 1. 05. 

welchem die Kontaktseilei e für die Belichtung als ein nn 
der Unterbrechungsscheibe verstellbar angebrachter Sektor - 24.H MO. Entwicklungsgefäss mit nach innen vo springenden 
au~gebildet ist. Akt.-Ges. kistophot, Taucha, Bez. Leipzig Erhöhungen. Heinric 1 Barczewski, Langfuhr. 14. I. m. 
l.l. 1. 05. 

- 242 929. Kurbelantrieb für die Transportwalze des Bild
bandes an photographischen Maschiden, bei welcnem die 
Kurbel als Kuüsse ausftebildet ist. Akt.-Oes. Aristophot, 
Taucha, Bcz. Leipzig. U. j. Oii. 

·--------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(j Zirka 5000 Pucks ~ 
~ fll r das Ausland billigst zu kaufen gesucht. ~ 
G Offerten unter 0. K. 1059 an dio E~- ~ 
~ pedition dieser ~citung. ~ 

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

~~*.~~~*~~-~*~**~~~~ m ""' .... '+" ~ ..-f' ,, .. ,,, ....... ~ ~ , ~ ,., ,, ...... ,f' ' •' "l' * Orossartige Oesammt-Ausstellung * * unserer Spezial-Fabrikate von ~* 

* Sprechmaschinen-Oehäusen * 
* 

bei unserem Vertreter: ~ 

J. Abraham, Berlin W. 30, Oleditschstr. 35 I. ~•' * Ouido· Müller & Co., Eppendori i. Sa. * * Spezial-Fabrik f. Gehäuse uJHI Schreibmöbel aller Art. * 
*********•***~~***** 

• 

, I • , • . 
~ . . . , 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190!3 11. 1004 der . ,Phonograph. Zeitschrift" :nil 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, I 901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande M.k. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 
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G. m. b. H. 
• 

Berlin S., Alexandrinenstr. 1056~ . 

'' 
,,Auto-Record" 

• 

,,A uto-Record" 

"Auto-Record '' 

' ' 
• 

ist das Resultat mchrji1hrigcr \'er::;uch.c erster lPachlcute der 
Schal1plattenbranche . 

\er einigt alle \ r or~'>ligl' der C'otH·Hn'cn~plnttcn. 

ist nnzcrbrecblicll. 

"Auto-Record" ü;t laut und tonrcin. 

"Auto-Record" erscheint in t•inl·m HPpcrtoir yon 200 Xo. nur aus g c s u c b l 
wirk111ngsvull l't' Pic~en. 

~ "Auto-Record" ist cter bei weitem 

~ 

8 

8 
~ 

8 

billigste Record der Gegen-wart 
tl<>rselbe wird an daH 

Publikum mit, 7 5 Pfg. verkauft, daher wird der 

,,Auto· Record" . emc 

e olution 
in der Branche hervorrufen. 

Alleinverkauf für Deutschland: 

e a- e. or G. m. e. H. 

• 

8 Berlin SW ., Ritterstrasse 60 a. 

26!'l. • 
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Schutz-Marke. 

' 

Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

ohne Knie, Seitenansicht ,den 
kurzen Tonarrn mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

kürzere Tonröhre, ' • 

überall patentiert. 
• 

J 

. ' • 

Der ge,.adeTonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

• t 

Plattensprach maschin cn. 
seitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingefUh l't. sind. 
Dio tlchalldoso bildet that- ' 

sächlich die Spit zo dcl-5 
rerichters. Die Nchallwellon 
gehen unbreinträcbtigt auf 
dem kürzesten u. directesten 
Wege in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern Ylcl 
natürlicher als gewöhnlich. 

I 

,.. 

• 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för-

' migen Luft-
kammer. 

' 

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
iUnstrierend. Ehe Sie Apparnte kaufen, 

wolJen Sie nicht verfehlen · 
'die neue Erfindung und Vorbesserung gründliel1 zu prüfen. 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 \'erschi cdene 'ronarm-Al>parate stehen auf 
•1hrer Verfügung. 

V erlangen zu 

I 

' I 

I 

I 

• 

nternational alking achine 
M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24 . 

o. 
-

I 
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In 9 Monaten Europa erobert 

1--------------- - -1 
1--------------

... _ ... --
t--------

SI. Pclcrsburg 
-------------

@Moskau 

@) \Yten 
@ Bu~apesl 

®iums 
,_ ______ -c=:;;: ~ • 

, 

Catro 

haben die 

'' • 

'' 
Das Beka-Record-Repertoir ontlüUt A.ufna.hmen in ueutscber, englischer, franzilsischer , 

italienischer, österreicbisclter, LmgarisC"her, russischer, skandinayischer, schweizer , türkischer 
und arabischer Sprachr. 

27t. 
• 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

üutes rentables 

Grammophon= und 
Phonographen=Oeschäit 

in einer, grösseren Stadt des Rheinlandes wegen 
anderweitiger Unternehmungen preiswert zu ver· 
kaufen. Ocfl. Offerten sind zu sencl.en an die Exp. 
d. Phon. Ztg. Berlin u. L. .1. 1066. 

" ' . . . . . . \ 

• 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 

Schallplatten 
nach eingesandter .Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

1
,. F. Heilige & Co .. , ~~ 
--- Freiburg in Breiisgau ---

1 Spezialfabrik V(.; d m~mbrangläsern erster Qualität. I 
l,. Liste kostenfrei. ..J 

wegen .Aufgabe der Phonographenfabrikation 
ist eine grössere Anzahl Schnitte und Stanzen in 
bestem Zustande, sowie grössere Vorräte von Bestand· 
teilen zu Phonographen verschiedener Arten billigst 2u 
verkaufen. Näheres unter C. E. 1056 an die Expedition 

dieser Zeitung. 

Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe F riedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

~------------------·-------------1 J(eu I Welt-Rekord! 
Saal- und Garten-Automat. 
Das N e u c s t e auf dem Oe
biete der Schallwiedergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen durch 

j(eu! 

I Versand von Sprechmaschinen ~ ~ 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbkt, 
8 t r II n S. 42, Prlnztn • Stra$St s6. I 

~iehard jüü\ler ~Co., J!eipzig-findenau, J(ermannstr. 23. 
Vertreter für Berlin llerr A Nathan, SW. 68, Rilter str. 44, r . ---= 

erold Concertnadeln mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 19tl47. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
------- Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am lü. 12. 1902 geschlitzten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

1.-lcroldnadcln. 

Specialität: Herold=Sprechmaschinennadeln aller Att zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

llrtlft!f!JI!ft!rt!rt!rt!rt!f!!t!«<fl~rt!lrt! !t!lflrt!~rt!rt!flfl 

!I der 

I Scha11p1atten·1abrik "1avorite" 

latte11 

. m. b. • 
I Berlin a Hannover - Linden. 
I CENTRAL=BUREAUX 
g BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. === 
fl!!t!tlf!flrt!rt!fllftlrt!rt!rt!flf!VJrtlftllfllrt! rt!rt!rt!rtlm!rt!rtlft!!!rt!rtlrt!flrt!flflfl • 
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Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jvletallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

-. 
' . . .. . . ~ ·. . 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten alf! Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink n Messing. 

Spec i ali tä t. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzlg-Stlltteritz. Musterblatt gratis und fran~o. 
Vertreter: lllax Sohullle, lill!rlln SW. Rifterslr. 74 

I 

. - ·-------,. . ,,·. . . .,, .. , :,r , .. ·•··· 
• • I J . • . I' ' ·. ·'' . -' ·. ., . (' ; . -

laffen .. Sprechmaschinen: " tlianee" 
stehen an erster Stelle hinsichtlich Qualität! 

Sie repräsentieren: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung. CNS CNS 

Schalldose ,,Selekta'' nichts Besseres 
~ - Markt. 

auf dem 

C. F. KINDERMANN & Coo, BERLIN SW. 
No. 6. Detail M. 60,- Möckernstr. 68. 

Sohramberger Uhrfedernfab1·ik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

· Schramberg (Württemberg 
iabricirt: 

Zu~fetleJ.•n fi,ir Uhreu, Musikwerke etc. . 
Fa~onni~te Federn aller Art, z:oh n. vermc'kelt. 
Bandstuhl für die verschiedensten Zweake. 
Glockenochaalen aus Stahl und Messing. 
Bandl!llt~en aus bestem, zähem 'i'iegelgusssto.hl. 

Immer das Neueste! ~ll den billigsten Fabrikpreisen 
----------------- tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm ... Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 

Zubehörteile für Sprechmaschinen jeder Art. 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstrr 44r. 

Lieferant der bekanntesten Fai,lriken. 
Billige und v!elieltigsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren. 8ufnohme· und Wiedergabe-Steine, 
13!/Jfer, ffiembrane, trleblailen, kleine und gro~e l<onulfe, Glasltifte Federn, prima Slahtnatleln filr 
13rammophone, Zonophone und Plaf1en-Sprechmafchinen jeder Brt. Blancs. tecflnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

I 

J'reuhetol 1einste Saphir Jmi-J' • 1att·onen fitr Wiedergaqe-
~ Membranen 

So gut '"t'e echte Preis M. 10,- p. 100 . w • Stck. Speztelle Preise 
für fabrik. u. Mas~enabn. 20 Siek. Muster steh. 
geg, Eins von M. 2,20 in Brielm zur Verfiigung. 
Hug'o Boskamp, 128 Rue des Carbonnets 

Bols Colombos Frankreich. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöneberg-Berlln, Ebersstrasse II 

offeriert billigst : Darmfäden, Darmsaiten und Dan11· 
schnüre für alle chirurgische, techni$Che, lndustrlelle 
und maschinelle Zwecke.- Darmsaiten iftr sälllfliche 
ML!Sikinstnunente. - Spezialitäten: Aensserst halt
bare Violin-E-Saiten, u.ngebleiclit, in dunkler Natur· 
fnrbe, von garantiert positiv zuverli\ssigcr Hallbarkeit. 
Catgul, Triebsaite11 filr Phonographen u. mechanische 
Apparate. RegHJator- nnd Stanchthren-Saiten, Or· 
chestrion-, Drehbank·. Maschinen-Saiten. etc. 

e diSQß•Phonographen• 
\;, _____ :: 6u(3rekords 
[challen ilber die ganze Welt. 
Die neuen Orcherter-6artgu(Jrekords 
Snd wirkliche muRk f. ffiullldtenner. 

!.eh. Oetmerin q, 5amburq 3 

Neu! SPRITZ· Neu·! 
Schert-Phonograph o Konzert· 
sc!Jalldosen, gz, ueue geschützte 
Muster. Alle Bestandteile bill. 

1854. lld. 

f'ABRJK: 
Max Stempile, · Bortin 26. 

Llcbtblldor-, 
arato. 



_____ , --
274. ---- ---~--..:.P_H..:.O_N.:...:O......::G:...:..:.:RAPHISCHE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. 12. 

• 
•• 

Marke: Deutscher
Hartguss·Record . 

Unübertrefflich in Tonstärke 
Ontaloge gr<ltis und fr•anco. Vertreter gesucht. und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger F H.brikant der Hartgusswalzen Marke : Deutscber-Hartguss-Record. 

Specialhaus für lebende Photographien : 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. List. &'· Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Unzerbrechlich! 
Neu! Neu! 

Patent-Phonograuhenwalzen
Fabrlk ,,GOLONIA" G. m. b. H. 

C81n 
empfiehlt als Spezialität 
ff. bespielte und BJanko
Walzen in I a Qualität 
D.R. P. No. 147289 unzer
brechlich beim Einset zen 

Patentmusterwalzen gegen Ein~;~endut!g von Mk. 0,75 

I 

franco. 
Catalog gratis zur Verfürunl!'. 

Neuester, bester &: billigster I 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
0. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dWr. mttbantscbe Werkstatt u. autom. 

Seitraubenfabrikation gegr. 1890. 
Prospecte gratis & franco. 

Sächsl~ S~n- und Federstahlwarenfabrl! 
Emil Rledel. Chemnltz, Lessingstr. 2. 

. 
Zugfedern aus bestem schwedischen·

Material für Phonograpbe11 
Pn~.;oun ier te Fellt•rn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Bespielte 
Phonographenwa lzen 

1. 11 billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7 . 
• Ieder Händler verlange Katalog uod Preiallste. I 

Bei Anfra.gen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

~ ~ ~ St Di neue Preisliste ist erschienen! ~ ~ a a 

! 
7 

• 

' 

I 

Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 

I 



.....,.....,....,...,, --

~75. 

Zur SCHALLPLATTEN-FABRIKATION 
sümtliche Maschin ·'n und Werkzeuge 

ßoml)l~ttt Jtnlagtn. 
Vorrätig 

Pussformtn, fiv~raulistbt Pusstn. 

Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. 
'.5i: . ' • - ·~ : .. -' ··-~· .. ' . - . . . - ~ . . . . . -. . ... ~-··· ,.,. . . ' . - ' •• • 

~~~H~~~~~tn: Sc hallp I a tte n ~~~V~j@~~~~~~ 
ln vorzüglicher, sdtwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualttltt, 

fertigen wir nmh Z!l liefernden Galvanos fn jeder gewünschten Quantltltt an. 

Gesellschaft lüc, Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

~--·"'' - ......... , .. "': 

Oalvanische Matrizen 
für Walzen uatd Platten 

liefert in tadelloser Ausfühn111g 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95/96. 

' ,,~· .,... "'"-'· ~·-.. ' 'I • _f •. ,. v' , '- ' ~ -- ~--1 · ........ 1 . . .. ' ... . 
• ! r. . " ..... - . J ' 

Saphir-Schleiferei 
Moser &. Cie, BIEL (Schweiz) 

~- --

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

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

•• Of'J_/'' '. 
• . • 'Y, . • 

i. .f ·:.~·:·· ' . 
~ .. ~.. . . 

-----------------

Neu! ABLOPHON Neu! 

Neueste verbesserte elektr. Sprechantomateu 
Ohne Aufzug 

zum Anschluss 011 alle Stronwrlcn. 
Neal Betrieb mit Elem'lnten Ne.Jt 
Dieselben sintl von .icderuumn schnell selbst 

zu füll l•l1, l'it. 3000 mal spielen. 
Reine rouwiedcrgnbe durch Tamagno 

1- ~ Schalldose gcs. gcsch. 
• Solideste Constru,tion, stböne Ausführung. 

Beltrame ~ Jllbrecht, feipzig, ;ubertstr. s. 
Special Pabrik für Elektr. Sprechautomaten u. 
Elektr. ·.Motoren für Musikwerke aller Art. 

Vertreter gesucht. 

·. · .. r· ·,-...~1·,-r.,.~.,·., .. ,J..••:· ·· ?-..._ ... -• ....... -. J 1 
• ' , • • . • • • ... , • -" -.1. • ... "v. ,.... -u. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. u. M. 

mit. feiner Spitze. 

Anerkannt beste Marken 
Ahsolutc Plattenschonung , 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

rik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 

In- und Auslande. 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905 . 

• 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und ,,Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! lW' Detail-Preis einsohfiesslich 200 Nadeln I 00 M . .._ 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt VOf"\ 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten! 

' 
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, DIE STI!ilt.lt $811[S "URI' 
TRAOt~Mßt(. 

der älteste und anerkannt beste aller Sprachapparate I 
Erstklassig in Ausstatt,Lmg, Funktiou LLUd vVil'kung-. 

Appa,rate im Detail Mk. 30,- bis Mk. 300,-. 

rammo on-
Erstklassig in der Wahl der Künstler! 
Erstklassig in der Wiedergabe: 
Erstklassig durch lange Lebensdauer! 
Erstklassig durch Reichhaltigkeit des Repertoirs! 

Man achte auf unsere gesetzlich geschützt tu Wort· und Bildmarken! 
Soeben erschienen: 

rammophon-Tanz- lbum. 
(Eine reicbhaH.igo Sammlung beliebter RutHltänze, Quadrillen etc.) 

)tärz-Neuau nahmen 
Ernst Kraus, 
Paul Knüpfer, 
Karl Jörn, 
Oertrud Runge, 

worunter Künst,Jrr wie: 
Josef Oiampietro, 
Josef Josephi, 
Fritzi Massari, 
Frid-Frid, 

Neueste Schlager aus: 

Otto Reutter, 
Henry Bender, 
Martin und Paul Bendix, 
Oskar Braun. 

Die Herren von Maxim, l 
Die Juxheirat, 
Der Oeneralkonsul, J in Originalbesetzung. 
Letzte Reutter-Couplets . 

. Jeder Hän.cller der einschUtgigen Branchen erhält auJ' Anl'rnge gratis und ftanko 
si:t·11tlicbes PropagandamateriaL 

Deutsche rammophon- ktiengesellscha t,Berlin,.42. 

277. 
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NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OBORO PRINTZ « CO., AACHBN. 

Nadellabrlk. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.-

Oencratvertreter: 
CARL GEYER, AACHEN. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe.--

~~~ K~an wahrMhm

• 

Kataloge 

bar~rUntersl·hied 
zwischen rersön· 
lichcm o~sang 

u. Origlnalnmsik. 
Deutsch. Kür1aller, 
Deut~ch.Orcbeater 

~ fhonouraphenwalzenfahrik ,J\tlas' 
-- DUseeldorf. -

mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zut Verfügung. 

a-~ ~@l~ ~~~e~~-~ r4 
I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten J 
I Platten-Ap.~a~~~~n:.PPh~~ographen I 
I in vorzUgliebster Ausführung. I 
I eolumbia XP fiartgusswalztn I 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 PromptA, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

IAdler-Phonograph CompJ 
•I Berlin s.w., Oranienstr~ 101/102. 

1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen I und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

--~-

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

f ür Phonographen u. Plat ten -Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

d t · Blechwaren· 
n us r!! * Jahrik ~tf 

G. m. b. H. 

Ber lin SO., Waldemarstr. 29 a. 

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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Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grussen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter • Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Ct·oss Street. 

Die Xleinbeleuehtnng 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs
Industrie. 

P robenummer gratis von der 
Expedition Be r I in W. 50. 

W. Bahre 
Deutsche Phonogr.-Werke. 

Berlin SW. 48, 

Friedriobstr. 16. ~ Ltndenstr. 101/02. 
Grösstes Sortiment billigst. sow. feinst. 
Präcisionsmodelle in Phonographen, 
Schallplatten u. Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist i. Original-ßdjson-Pabrikaten. 

AUeinverkauf 
diverser Typen ausländischer Fabrikate I 
Coulante Bedingungen. Cataloce gratis u. franko. 

Renommierte sorecnmaschinenranrlk 
sucht noch 

Tüeht. 
?rovisionsreisende, 

eventl. Generalvertreter für 
einzelne Bezirke Deutschlands. 

Offerten befördert d. Bxp. d. Z. 
unter ST 985. 
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Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabetb=Uier 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 

• c 
Q) 

= "E = -

in nur gediegener und geschmackvoller .A.usfüllrung. 
Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 

Man v e rlange neueste ill ustrierte Preisliste. 

--~ 

Olymp-Schalldosen Neu! Neu! 
--- == 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel - Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit! Höchste Neuheit I -

~ Olymp= Jlutomattn • €tnrlcbtung S 
= Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprecb--;; ·a; Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf-
s setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. 
= Q) 
'0 

~ Olymp· Jlutomaten· €tnrlcbtung Jl oder 6 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch 

c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit 
·; oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen -
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plaitengrössen, Gehäuseformen 
~ uud allen Werkkonstruktionen zu verwenden. 
:_ Ernst Malke, Leip z ig. 

Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39, Ir. 

-o 
I» ..... 
Cll 
::I ..... 
Cl) 

-· = 
Cl. 
Cl) 
::s 

a 
Cl) -· CP ..... 
Cl) 
::s 

::=: 
= -c ... 
IR ..... 
I» 
I» .... 
(I) 

::I 
• 

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

Phonographen-Oeseilschaft Lenzen&. Co. 
Crefeld-Königsbof. 

fabrizieren und liefern Walzen- und Platten-Sprech-Maschinen, beste PJ·äzisions
arbeit in aUen Preislagen, mehrere neue Modelle. - Prima grosse und kleine 
blanke und bespielte Walzen, Master -Blanks, Hartgussmasse, sämtliche Zu
behörteil <:;, ferner Einrichtungen zum Fabrizieren von Hartgusswalzen. - -

Matrizen nach einzusendenden Originalen. 
Näheres aur Anfrage. Prospekte gratis 1.10d franko. 

I 
I 
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~ "B eka-Re cord" ~ 
~ Beste und billigste Schallplat te i 
! Neu r * ,, Beka=firand=Re co r d '' ~~ Neu ! 2 t Ausführliches Repertoir steht auf Wunsch zur Verfügung. 2 
6 

Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., Be r I i n SW., Ritterstr. 60 a. 2 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

.--------------------------~==========~======~ 
Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-Apparate ~ 

• 

• 

-

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat 

Prospekte auf Verlangen 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, NieWer Kireilweg 121. 

Exportmusterlager : 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon4, vorm. A. Janssen, 

i 

London E. C., Albert F. Visch er, Ilatton G arden1 7 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. T~I.-Ruf 4.18 

X C e t S t• o r - a r t " u s s - e c o r d s *~~;t'*~~**~~ ~ ~-"''«'-"'>lU!.• .t".:' .. ~ 
,..-o ~"'7"~~"' ~ ·o· ~ ( L 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und . Deutlichkeit . 
Reichhaltiges Programm. Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen un d Künstler. ~ -~ 

Man fordere Offer te und Programm. 

ner Rinematograph 
ist überall da, wo Orarmnnphon, Phon .. graph 
und ähnliche Zugmittel versa~ten, die beste 
Attraktion uncl grösstc Einnahme: Ouelle. 
Unse l Modell Ph.\•sograph ,.B" ist das 

Jdeal eines btlli.9!!!. bandlieben 
Xinematograiihen für Cafes-, 
Restaurants-, Schaufenster- u. 
Dach-Reklame. 

Man verlange illustr ierte Be
schreibung dieses Apparates in 
billiger für Restaurateure etc. ge
eigneter Komplelierung. 

Wir empfehlen ferner : 

Neuhent! 
Lebende, Sprechende, 
Singende, Musicierende 

Photographien 
bestehent\ in einer verblüffend 
einfachen Kombination des Kine
matographen mit dem Platten
Sprech· Apparat. .Jetler Kinema
tograph, jedes Orammopho••, jeder 

,...: l·lalten-Sprech-Appara! ist ohne 
~. grosse Umänderung .zu verwenden. · ---= - Ueberall vorzufiihren, kein elek-

trischer Anschluss notwcnllig, absolut Uebcrcins!immung in Ton und Bild. Pros pe k t g r atis und franko 1 'i't'lmS ca .. .2000 Stück aller _Arten uml Galltu~gcn.. Endl?~e Films fur Salon-K inematographen i11 Sericu von 25 SUiok. 
rJ B~l Aufgabe von Reflektanten hohe lltnwei~-ProvtSJOn. Fabrik von Kinelllalographen und films fiir Theater-
Intern, Ktnematographen-Oesellschaft 0. m b. H. und Schaustell-Zwecke. 

Berlin W. 8, Charlottenstr . 56. Telephon: I, 5:\5!. Telegr.-Adr.: Ph}sograph-Berlin. 

Druck von Ootthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Offertenblatt für die Industrieen. 
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Billigste Maschinen der Welt fiir Schallplatten jeder Grösse. 

Tonarm-Platten-Apparate zu notb nlt dagtwutntn Prtlstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

Erstklassige Platten und Rekords! 
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~ ,,Beka·G••and·Reco••d" ßeka= R.ekord "Beka·Sintonie·Record" 2 
2 l>ie anerkannt beste am leichtesten verkäufliche SchaHplatte 6 
6 "Auto=Rekord" 2 
3 Eine unzerbrechliche Schallplatte (201/ 2 cm Dm·chmessor ) im Dotaill)reise von 75 Pf'g. ~ 
lA Laut, tonrein und den teuersten Concurrenzplatten ehenbllrtig. (; 
2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B e r I in SW., Ritterstr. 60 a. lA 6 Telegramm-Adresse Besteplatte Berlln. - 2 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Abteilung I. 

Fabrik für Feinmechanik, 
Sprecbmaschlnen. emann 

BE R LI N, Schlesische-Strasse 20 

Sprechmaschinen 
Jlrima Jabrikat. ~ Marke R. « v. s. r.-.s 1este ?reise. 

Abteilung II. 
Spcecbmaschlnen-Armaturen, 

SprecbmaJCblneomotore. 

• 
Marke: Deutscher

Hartguss-Record. 
I Unübertrefflich in Tonstärke 

Oatal oge g,_ra_t_j s_u_n_d -fl-·a-nc_o ..... _V_o_r-tr-et-er_g_e_st-tc-ht. und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Ailejniger F abrikant der IIartgm;swalzen Marke: Deutscbor-Ilartgnss-Record. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeee~ t aaaa~aaaaaaaataaaaaaaaaaarJ : 
11 a Neuheit! ~ 11 
II 8 Eine deutsche Erfindung! ~ lt 

• 

= G nur tAs m ·. Der ~ = 
11 8 Ofocken=Fiügel 8 11 
fl ~ passt ~ II 
= a ins kleinste ~ = 
11 8 Zimmer 8 11 
Cl A und hat infolge seines kreisrunden II 11 ~ Resonanzbodens die Tonfülle eines ~ II 
11 a erstklassigen 5 11 
II a -- .. ~.~.............. ... .. ..... .. . ... Salon= Flügels. ~ II 
II a Zu beziehen durch die Pianohandlungen oder direkt von dem Erfinder ~ II 
II und alleinigen Fabrikanten ~ /t 

= a Kaiser! , König!., Orossh. Badischer und Hessischer I-Ioflieferant. ~ = 
" QGGG~GG~~GG~~IGGGGGG~GGG~~ 1t 
~~~~~~~~-»~~·~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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'Rtdaktturr 6urg RotbgluHr. Btrlllt. 

Nene Wege für die Formen der Sprech
maschineo. 

Nichts ist so sehr geeignet, das Fortschreiten 
einer Industrie zu fördern, den Absatz zu ver
grössern und zur Ausbeutung der Geschäftsver
bindungen anzuregen, als der stete Fortschritt 
in technischer Beziehung. Auch hier ist Stillstand 
Rückschritt, während Neuerungen zum Fortschritt an
regen. Das Ziel dieser Neuerungen braucht nicht 
immer konstruktiver Natur zu sein und bei Sprach
maschinen durchaus nicht nur auf die Verbesserung 
der Qualität der Wiedergabe gerichtet zu sein, 
sondern auch Neuerungen, welche durch Preis
erniedrigung das Absatzfeld zu vergrössern ge
eignet sind, haben h1 dieser Beziehung als wichtig 
zu gelten, aber a.uch reine Formveränderungen 
können unter Umständen von gro.3ser Bedeutung 
werden. Das ist den Besuchern der Leipziger 
\Iesse so recht vor Augen geführt, durch eine 
Xeuerung welche die Deutschen Te 1 e p h o n
werke, Stock & Co. Berlin. dort angezeigt 
h~ben. Die Sprechmascbine wird hier 'ollständig 
emgeschlossen in ein Kunstwerk, von den konstruk
tiYen 'reilen ist nichts zu sehen, eine Majolika
gruppe ersetzt den 'rrichter, der geschickt in eine 
Grotte umgewandeiL ist. Alle Messbesucher, welche 
an Sprechmascllinen Interesse nahmen, waren sich 
darüber einig, dass diese Neuheit am meisten über
rascht und alle Besucher erfreut hat, und so d::td 
man sicher sein, daRs auch das P ublikum, welchem 
das letzte vYort über den endgültigen Erfolg zu
steht, ebenso urteilen wird. vVir glauben, dass der 
Weg, welcher durch dieses Ausstellungsobjekt zum 
ersten :Male vorgezeichnet wird, in Zukunft zu un
geahnten Erfolgen fUhren wird. 

Fast scheint die Entwickelung zu schnell voran 
zu schreiten. Während man noch staunt über die 
Fortschritte, welche in Bezug auf Wiedergabe über
all zu verzeichnen sind, w~ihrend infolgedessen der 
Absatz in erfreulicher Weise zunimmt, da Kreise 
f\ir die Sprechmaschinen gewonnen werden, welche 
Slcll .bishet· den musikalisch wenig wertvollen Pro
duktiOnen der Sprachmaschinen gegenüber ablehnend 
verhalten hatte, tritt diese Xeuerung in die Er
scheinung, wolcbe auch den letzten Widerstand zu 
besiegen geeignet ist, der die Sprachmaschine noch 
aus den feinsten Salons der oheren Zehntausend 
zurückzuhalten geeignet wäre. Eine Maschine, und 
":enn . sie noch so gute musikalische L eistungen 
g1bt, 1st wenig geeignet, sich in das Milieu eines 
Wohnzimmers oiuzufllgen, und wenn auch fraglos 
s~hon. bisher sehr Yiel geschehen ist, um diese 
~~bw1erigkeit zn überwinden, wenn auch die Holz-
1-...asten und Plattenschränke bereits seit langem in 
~mer. Ausführung geliefert werden, welche durchaus 
In d1? Ausstattung moderner Salons hineinpassen, 
~0 bheb immer noch der Schalltrichter als etwa~ 
Uremdes, den Gesamteindruck störendes, zurück. 

m so mehr muss man erfreut sein, dass die 

neuesto Errungenschaft, der verhältnismässig ein
faclle, naheliegende Gedanke, den Schalltrichter 
durch ein Knustwerk zu ersetzen, mmmehr zur 
Wirklichkeit geworden ist. Es steht mit Sicherheit 
zu erwarten, dass die ausführende Firma durch 
grosse Aufträge sehr bald erfahren wird, dass sie 
auf dem richtigen Wege ist, und andere Firmen 
dürften ohne J•,rage die neue ~nregang nicht un
genutzt vorübergebenlassen und in ähnlicher oder 
anderer '\Veise sich bemüllen, der Sprechmaschine 
eine Form zu geben, welche geeignet ist, neben 
dem musikalischen auch den Genuss eines plastischen 
künstlerisch ausgeführten Gegenstandes zu ver
schaffen, jedes störende Moment, welches an die 
Maschine erinnert, aber zu beseitigen. 

Damit braucht natUrlieh nicht gesagt zu sein, 
dass über kurz oder lang der Trichter ganz aus
gespielt haben wird; aber fUr die Einführung der 
Sprachmaschine ist die Neuerung sicher unendlich. 
wichtig. 

Billige Platten. 
Gegenwärtig kann man beobachten, wie auch 

bei phonographischen Rekot ds die Nachfrage in 
zwei ganz Yerschiedenen Richtungen sich vollzieht. 
Die grosso i\[asse, welche pekuniär nicht sehr kräftig 
ist, sucht solche Rrkords, welche bei mittelguten 
Wiedergaben möglichst billig im Preise stehen, und 
man findet da die Erscheinung wieder. dass der 
Konsum auf' das Doppelte steigt, wenn der Preis 
nur um 10 oder 20 °/0 herabgeht. Andrerseits 
tindet man aber auch Käufer, welche nicht nach 
der Ilühe des Preises fragen, sondern nur unter 
allen Umständen das Bestmögliche haben wollen, 
und oft gonug kann man die Bemerkung machen~ 
dass diese Käufor nicht allein unter den begüterten 
Ständen zu finden sind. Diejenigen, deren musika
lisches Gol'Uhl feiner ist, und die ihr Ohr durch längere 
Beschäftigung mit Sprechmaschinen geschärft haben, 
ziehen es vor, lieber ein e n sehr guten Rekord 
zu haben, als drei mittelgute. 

Nach Einführung der grosscn Platten konnte 
man z. B. bald konstatieren, dass die Nachfrage 
nach den gewöhnlichen, kleinen Platten ,-erhältnis
mässig bedeutend zurück ging. Nachdem die Q~la
lltät der kleinen Platten durch die grossen Platten 
übertroffen war, zogen diejenigen, welchen der 
Preis flir grosse Platten zu hoch war, oder deren 
musikalisches Verständnis kein Ae(tuivalent für den 
hohen Preis finden konnte, vor, nun überhaupt keine 
Platten, sondern vValzon zn nehmen, welche sie zu 
erbeblich billigerem Preise haben können. Unter 
diesen Umsti~nden muss man zu dem Ergebnis 
kommen, dass t,tttsächlich kleine Platt en nur zu 
v·erkaufen sind, wenn sie zu einem ganz besonders 
niedrigen Preise, der dem der vValzen einigermassrn 
nahe kommt, vorkauft werden können, und aus dieser 
Ueberlegung ist der kolossale Erfolg der auf der 
Leipziger Messe zum ersten Male gezeigten Auto
R e k o r d s zu erklären, ohne dass die Nachfrage 
nach grossen, touren Platten Jtachgelassen hat. 
Der Auto-Rekord ist bekanntlich eine Platte gewöhn-
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Das Beka-Record-Repertoir enthält Aufnahmen in tlentscher, englischer, franzüsiscbor, 
italienischer, östorreichischer, ungarischer, russischer, skandinavischer, Schweizer, türkischnr 
und arauischer Sprache. 
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licher kleiner 0 rösso a.us Pappe mit einem lJ eber
zug eines besondcr<'n Material:s, und die Haltbar
keit i::;t dadurch gewährleisl et. dass besondere 
~adeln aus weichem Material benutzt werden, 
welche sieb selbst stark abnutzen, die Platte aber 
schonen. Da im iibrigrn dieselben Matrizen für die 
Herstellung der Autoplatten bPnntzt werden, wie 
für die bekannten Beka,platten, so h;t ohne weiteres 
anzunehmen, dass die ruusJkc-llischen Vorträge den
jenigen der gowö]mlicben kleineu Platten völlig 
ebenbürtig sind. 

Die Walzen-Platte. 
KLu·z vor Schluss dor Hodnktion erbalten wir 

ron einem gelegentlichen l;ondunol' Korrespondenten 
Jolgenden Bericht: 

Wer da geglctubt hat, clnss der l?ortsclu·itt auf 
dem <lebiete der Spreeumaschinen und Records narb 
den Ietzton glänzenden l~ITtmgensr haften einen cin!'t
wei1igen Stillstand crrci(·ht hat, wird sich in sein~>r 
Ansicht angenehm enWi.mwht fühlen; soeben ist von 
Sf~iten einrr bf'kannton nmPrik:anischrn Firma der 
(hossindustrie t'Ül DC'tH'S Patent zur Anmeldung 
gPlangt, welch PS den Keim zu einrr gründlichen 
lJ m wälzUll u· innerhalb tlllS<.'l'Ol' Industrie in sich t rä ot 

~ 01 

und ich hoffe das dicsPr Bericht noch früh genug für 
die Ausgabe der Phonographisclwn Zeitschrift v-om 
l. April kommen wird. Der geistige und ~rnmer 
werktätige Leitrr cin<'r der amrrikanischrn Riesen
lirmen til>orrascht<· mid1 heute dnrch seinen BPsncb. 
Xc~chdem die pt·n;iinlichcn Vorstelluug<>u beenclrt 
waren, stclltn C'l' auf nwirwu SchrPibtis(·b eüw ganz 
neuartige Sproclnnal$ehine. \'ot•blUflle mich sthon 
die JCigen art, dieses A p para.t s, so nmsf:l ich gestehn, 
dass clcr dazu gchiil'igo Heeord es in doppeltem 
Maasse tat, rla die ,\ n:>twheitnng de1· Ideo geradezu 
als ein Wunder der 'I'C'chnik Ulld um mich bombastisch 
auszudrUcken, oin glilnzc·ncles Prodnk.t. del' Gymnastik 
llc·s mense hlkht•n Geistrs dar~t~> llt.. 

Es handeiL sic-h um ni<'hts llll'hr und nichts 
weniger als um Pinen Hec:oru ans elastischen 
Stoff, d<'T1man nac·h Hclic•hen Phenso sc·hnell in eine 
Walze wio in eine Platte unl\vandcln kann. Der 
~P('onl, der mir 'ot·gefiihrt \\ nrdP, wurde mir zuerst 
111 ~,orm eint'!' \V;Il~<' liberreh.:ht. Nachdem ich von 
<lin~er eine grad<'Zll Plltzückemlc "JI nsik durch den 
A.pparat gehiirt hatte, brcit<'tc• der Erüntler die 
\Yalze, an ihren Enden beginnend, mit einer Vor
nehtung boBtellend an':! 4 SprPitzon, ausein<1ndel', 
befestigte in dem 1\Iittf'!punktc eiuC' Scheibe und 
~teckte tlon so in oino PlaLto umgPwaudolten Record 
a.~1f ein mir gehörige:-; ( lrammophon; nnd nun begann 
em<' Musik allH domsolbcn horausznströmon, wie ich 
sie io solcltel' Vollkommenheit von einem mechanischen 
[~skumont. irgend wnlehor Art noch nie gehört habe. 
D~ese Erfindung wird, wio joder lfachmann sich 
letcht deukon kann, das ganze bisherige System der 
Sprochmaschine sozusagen auJ den Kopf' stellen, 
ctlle kostspieligen Einriebtungen und Erfindungen 
werden nutzlos grmacht sein, denn dieser Konkurrenz 
g~genUber ist cliP bis jetzt vol'handene Industrie 
etnrach ummöglich. Ül'r Erfinder ist natürlich eben-

falls dieser AnsichL, gedenkt aber in houhherziger 
'Weise diese~ seine Erfindung der ganzen Welt zu
gänglich zu machrn und vor allen Dingen nicht zu 
rnonopolisiron. Er hat in Amerika sowie in England 
diP Sache schon in gl'ossen Stille organisirt und 
gc·denkt dies in gleicher· Weise in Deutschland uncl 
Frankreich zu tun. Seinem Plane nach will Cl' da~ 
deutsche Gebiet in 5 Distrikte teilen, deren Zentralen: 
Berlin, flamburg. Drfsden, München und Köln sein 
dUrften. Er gedenkt in allen diesen Distrikten den 
Veru·ieb in die Iläncle von General-Vertretern zn 
logen, welche nach ihrem Belieben nach dem Patent 
selbst fabrizieren, oder die Fabrikate von Amerika 
aus beziehen können. 

Hie dürfen nicht verfehlen, ihre Leser auf diesf' 
monströse Sache anf'morksam zu machen, und obwohl 
man einem Gegenstande von solcher Tragweite 
vorerst. rt1Servirt gcgonüber stehen sollte, muss i(' h 
gestl'hcn, dass diose Erfindung eine geradezu epoche-· 
machende ist. Rowoit w1E~ es WaJzenapperatc hetrifn. 
hat siP den W<'rt, <lass das langersehnte Ziel, 
grammovhonischP Ant'nahnwn auf Walzrn zu machen, 
erreieht ist. A h:; Platte stellt Rie alle bisherigen 
ErmngPnschnl'tPu Pinf;wh in deu Schatten, denn 

~ 

die Melodirn nnd Gt>sänge, die ic.h in englischer 
Spracht> hi>rte, quollen atts dem Trichter in cinC'r 
RrinhPit tmd Stärke, so wunderbar. wie sc]hst der 
Säng<'r in PPrson r~ hervorzubringen kaum in u1•r 
Lage ist; dabei vou einem ~ebengeräusch nicht die 
gc·ringste f\pur. 1\fit einem Worte: eine wirk1ieh 
phiinomenail· N Ptwrung! 

Der Erfinder rrläutertP nach vorgelegten Zeich
nnngon und Materialproben die Fabrikation, welchn 
mriner Ansieht nach die denkbar einfachste ist. 
Der ~il'fin<lC'r wird Anfangs April nach Berlin kommen 
und dann mit Verteillmg der General- Vcrtretnngon 
beginnen. .Wr will zur Zeit durch ein Inserat in 
dor Phonognt}lhischen ZeitschriJt seine Anwesenheit 
ctnzeigen und die drntsrhen Interessenten auffordern: 
das angemeldete Patent zum Zwecke der Fabrikation 
zn erv. nrben. Die Hedaktion wird Yielleicht so 
fr1·nn<llieh SPill. rh\ nü!·o Vonmfragrn im Kamen des 
J1Jrflndcrs zu rTUi.ntPrn: zu dem Z wecke,füge ich einr. 
griisscre Anzahl von ZPichnungen hier bei, welch~ 
der I~rfindcr mir zu dom ~weck übergehen hat. 

Die Vervielfältigung von Schriften. 
(Nachdruck verboten I) 

lm gescltäl'llith<'n rJebeu ist es unumgänglielt 
nötig, dass zwecks Kontrolle oder Nachweises -von 
A.bmacbungon oder Bestellungen die darauf be
zilglichon Schriftstucke in mehreren gleichen Aus
fühnmgen borgestollt werden. Früher hat man dies 
a'lgemein handschriftlich ausgeführt1 d.lt. derScbreibor 
musste jedes Schriftstück zweimal schreiben, wa.rl 
nichL m1r eine grosso ~oitverschwenclung bedeutete, 
sondern auch noch nebenbei nicht einn1al eine Cl e
währ bot, da::-;s in beiden Schriftstücken dasselbe 
stand. Es war dabei garnicht absolut nötig, immer 
eine mala fidos a.nzun 'hmcn, es konnte Gedanken
lo::igkeit o<ler Konfusion daran Schuld sein. J n 
dieser Beziehung ist das Abdrucken der mit ge-
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Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarm 

Schutz-Marke. 

I 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för-

migen Luft
kammer. 

J • 
• 

I ' 

• -

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

•• 

• 

' ' 

' '· 

.. 
Vordera c:: sieht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 

illustrierend. 
_........ -----

die neue Erfindung und Verbesserung gründlich zu prüfen. 

Seitenansicht ,den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

Plattensprachmaschinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingeführt sind. 
Die Scba.lldose bildet tbat-

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unb<•einträcbtigt auf 
dem kiirzestcn u. directesten 
Wege io den Schalltrichter 
uncl die H,cproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
naturlieber als gewöhnlich . 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht \erfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltwd 10 yerschiodene 'Ponarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer Verftigung. 

nternational alking aehine o. 
-

M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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oigneter rrinte geschriebenen Briefe auf feuchten nach der Schnelligkeit, mit welcher man das Blatt 
Blättern, wie im Kopirbuch, ein Fortschritt, und ab und ein ncues wieder glatt auflegt, schwanken, 
ein solcher Abdruck, Kopie, bietet auch jeden nur unter Berücksichtigung der ül>rigen "B1 aktoren, die 
erdenklichen Schutz gegen Aooderungen: ausländische Zahl und die li.,arbe (Deutlichkeit, Sclüirfe) der Ab
Patentgesetze schr~ihen sogar, im Gegensatz zum zügc. Am bequemsten sind im Gebrauch die heute 
deutschen, direkt vor, dass das Du}Jlikat der Patent- im Handel erhältlichen Hel<tograpltenplatten mit 
<tnmeldung eine Presskopie sein soll. Ueber dieses zwei brauchbaren Seiten. Das · Arbeiten mit Hek
Verfahren zur Verviolfälligung eines Sc!Jriftstuckes togrnpbenblättern erinnel't schon stark an ein anderes 
ist eigentlich nicht viel zu sagen. Das clUnnc, un- Yerviclfältigungsmittel, den Uhromodruck. Auch 
geleimte Seidenpapierblatt wird angefeuchtrt, das llier ist der 'eräger des zu vervielfältigenden Originals 
iibcrschüssige Wasser durch Pressen gegen fJt)sch- eine Leim- resp. Uelatineplatte. Ein Unterschied 
papier entfernt und dann das geschriebene Blatt besteht jedoch insofern, als bei der Hektographen
darauf gelegt. Wird nun das Buch zugeklappt nnd platte das Original farbig au t'getragen wird, während 
und eine kurze Zeit in der Kopirpresse zusammen- die ChromoplattP nm· die das Original bildenclf~n 
gedrückt, so löst die im Kopirblatt noch vorhandene LiniPn so präpariert onth~ut, dass dieselben beim 
li,ouchtigkeit die 'rinte teiiwoise auf, wodurch danu Einrollen dor ga11zeu Platte mit !Yarho allein diese 
die Schriftzüge auf dem Kopirblatt sichtbar wrrdon, festhalten, sodass bei Auflegen c'ines weissen Blattes 
dieses sogar durchdringen. Der letztere Umstand Papier, eurHso wie beim Hektographen, Farbe nur· 
ist für ein schnelles Nachlesen notwendig, da auf an die dem Original entsprochenden Stellen ab
der Seite, welche dem Originalschriftstück direkt gegeben werden kann, Das Hervorbringen des 
gegenübergelegen hat, verkehrte, sogenannte Spiegel- Originals ist hier etwas komplizirter, da dasselbe 
schrift entsteht. auf photochemischen \' orgängen aufgoba ut ist, welche 

Ein weiterer vVeg zur llerstellung einer ge- darin bestehen, dass mit Chromsäure (Ol1romkali) 
treuen Kopie ist die Benutzung von li1arbblättorn. vermischte 0 elatineliisung nach dem Eintrocknen 
welche so hergestellt sind, dass die eine Reite des- liehtempfindlich wird, was sich darin äussert, dass 
selben mit. lose anhängenden Farbpartikelehen \'er- di<• Gehlfine nach Beleuchtung nicht mehr befähigt 
sehen ist. Solche Blätter siiJd flir mancherlei ist, \i\Tasser aufzunehmen. Beleuchtet rnan also eine 
Zwecke im Gebrauch, z. B. zum Durchzeichnen so sensibHisirte Platte unter einem Negativ, gleich
(Pausen) Yon Laubschuitz,orlagen, und deshalb auch giltig, ob dies \On einem Bild oder einer Handschrift 
unter der Bezeichnung "Biaubogen" überall k~\uflich. genommen ist, so wird an den Stellen, welche l ;icbt 
B1 iir kleinere Sache11, wo das Kaufen eines solC'.ben durchlassc11, dil' Schrift, zersctr.t (gegerbt) und quillt 
nicht recht lohnt, kann man auch ein StUckehen inl'olgcdess<·n im Wasser nicht mehr auf, hlei!Jt also 
dtinnos Papier mit geschabtem Bleistift; bestreichen. trocken. nimmt infolgedessen die Pt:ttfarbe an, 
Legt man nun einen solchen F'arhbogen mit der während diP nassen Stellen dieselbe abstosse11. 
lf,arbseite a.uf ein woisses Blatt Papier, .. wr diesen Auf ähnlichen Vot'gängm1 beruht dio Autographie 
dann wieder ein Blatt wei::;ses Papier und schreibt und auch der Steindruck. In noueror %eit wird ein 
auf das letztere mit einem härterem Bleistift, so )ll loxenmeister .. genannter Apuar·at in den Handel 
druckt sich an den SteHen, en welchen das gebracht, welcher zur Spezies d.er Hektographen zu 
Farbblatt fest gegen das untere Bl<:1-t.t gedrückt wird, rechnon ist, sich jedoeh statt der Leim-Hektographen
also unter den ScbriftzUgon, die Farbe in dieser platto eines HtPines bedient- Weiter h:;t zur Her
l~onu ab, lässt somit. unten das Original zum \'or- st<'llung hcsproch(•!lPt' Appnrate die Idee der 
schein kommen. Dn.rauf basiron die hPutr allgemein l:khablonen vorl>ildlicll ge\\ Cl:lC1L vVir begegnen 
gebräuchlichen Durehschrc>ibobüchor. Bei Verw<'n- tll•rsolllen schon vor vielen .J ahren, speziell in 
liung eines geeignrten JVlaterials Jassen sich auf der 'l'l'xti lindustrir, wo man im Gegensatz Zll den 
diese Weise bis zu vier gutP A.hdrücke Prhaltcu. iu der BuchdruckPrri gebräuchlich<'n Hochdruck
Bei Dcbertragung dieses Modus ;:tuf die f.1C'hreill- platt<'n negative 8C'hahlon<'n anwendet und mit 
maschine lassen sich sogar bis zu acht Kopien vollen l11arbwa.lzen tl<trübernihrt. Die flerstelluug 
(Durchschlägen) anfertigen. dieser , 'chablonen zum Zwecke der VervieHältigung 

Bei Hotstellung von Prospekten etc., g<'nügen vou Schriften geschah auf einem sehr dünnen. aber 
dirso Zahlen meist nicht, hier wendet<' man zuerst äusserst zähen Pergan1entpapier mittels eines Ji,oder
din Hektographie (llundertschrift.) ~m, mit W<'lcher haltcd'örmigen Inst.mmentoH, a11 dessen Hpitzo statt 
os t.atsächlich möglich ist, bis Zll hundert tHdPII.oset· der Fedrr ein mjt sehr Hcharfon Kanten resp. 
Abzüge "on einem Original zu rmachen, hei V er- Vorsprüngen vcrschenrs Stall lrädchen, ähnlich den 
wendung der neuesten 'rillten und gut<' I' Platt<' sop;ar bekanntenG lasschneidcm an 'l,ascllenmossem befestigt 
hundertundfi.infzig. Die kiiullichon 'Pin ten bestPhrn war. Dieses H.ädchen hatte der A.chso pantlell 
meist aus Anilin, Ulycedn, etwa::; Alkohol und laufende feine Riffeln. welche das feine Pergam<'nt 
Wasser. Das mit solcher 'fintc ge::srhrichene Original zu durchschn<'iden imstande wc.~rcn , wenn mann tlieses 
Wird auf die Hektographenplatte gelegt. welche nw· auf Pine drm Apparat l>cigegebene glatte' vVeich
ang Leim und Glycol'iu bestehen, jedoch auch minc- met.alltJlat.Lo und nun ücu W!'derhalt.er mit cinnm 
raHsehe Beimongnngen, ·wie Kaolin, enthalten kann. nüissip;en Druck in 11,orm der Sclu·iftzUge darüber 
In diese Masse. welche sich fettig feucht anfiihlt, führte. Es entstc'mden diese also auf dem PHl>ier 
zi<'ht die Anilinkruste teilweis eiu und gibt dcmn, in I~'ornt l<leiucr Li>chC'r. DiPses Schn.blonenblatt 
bei Auflogen eine~ weisS('ll Blatte~:' Papier diese wul'cle dann jo aur ein anderns welsses Blatt gelegt 
Wieder iu geringer :\I enge an das letztere ab. Je und mit einer elasti~chen ],arbwalze überfahren: die 



VVVVVI~~~~~~~--~~--~----~~~----------~~~--------~~--------~~~--------

288. 'PHONOGRAPHISCHE ZEITSCI-JRIFT 6. Jahrg. No. 18. -------------------------------

EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Or. Michaelis. === 0. R. P. A. No. 2462. === 

B. N. 0. D. U. Xo. 333009. Engl. Patent No. 8611.' l Patent angE-meldet in Hussland, 01~:-terreich, 
lta I ie11 et.c. 

Neo p h·~o n 
Mode 11 2. 

Neophon illodell No 2 ist ei1 t• 

mit allen noucsten Verbcsserun
o·en a.uEwrführte Platten·Sprccb-n o 
mascltinc, mit 25 cm Platten-
teller, 62 cm langem fein polic·r
tem Messing tl'ichter und luw n 
währ~nd dt~s SpieJens au fge
zogc·n werden. Kasten zum 
Oeffnen, \Vc•rk sichLbar , wird 
mit Arm oder Stand gel iefort. 

Neophon Modell 2. 
li2 cm. Trichter Mark 52,5\l 
72 cm. .. " 60,-

. --1 :"cophon No. 2 
Con,ert-ll\a~chine M. 52.50 

12 l!r. l'lattcn a M. 1,- M. 12, 
I Z kl. Platten a M. 0,60 i\\. 7,20 

M. 71 70 
GeRen P.-A. von M. 71.70 erlolgl r rau k o 

• • ~ Zusendung. 

Code-Worte Apollo. 

_,.... - ...... ·--

N h PI tt sind unzerbrechlich, unverwüstlich, konkurrenzlos billig und un-eOp Oß• a en~.~erreicht1an Tonfülle}iund:kosten 181/ 2 cm. M. 0,60, 271/a cm. M.t,--
--~L----------~-~~-=-~---- I 

• 

-

• 

N.-ß. lliiudlor wollen llich gefJ. clirekt nn uns wend<•u. -.. 

Codword. Neophon 
Attachment . 

Mit dem Neophon-Attachmcnt 
können Ne0phon - Platten auf 
jeder beliebig<'n Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neophon
.c.Utacbruent besteht aus einem 
fein polierten !Messingständer, 
einem.1,62 • em Messinghorn nnd 
dem geschlitzten T e o p h u n
Dia p hr a gm. 

Ncophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. ., ., 17,-

Ncophnn·Aitachment M. 15.-
1 Z ~r. Platten il M.~ 1,- M 12,-
12 kl. Platten II M. 0.60 M. (•.

M. JJ.
<icgcn P.·A. vone M. 33,- crlol!{t franko 

Zusendung. 

Code-Wort : Atfa 

Unsere deutseheu:A.ufunhmeu slud in RerJha gemacht .. 

The Neophone Company, Limited 
49·153 Rosebery Avenue,~London, E. C. ~~ 'rolegr.-Adr: Diseo1'bone, London. 

-------------------------------------------~------~--~-----
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li''trbe drückte sieb dann durch die Löcher der 
Schablone <'1-uf das unterhegende Blatt. Auf diese 
Weise Hessen sich scholl mehrPre hundert in 
kurzer Zeit bequem nnd sauher anfertigen. Dieses 
Verfahren bat aueh Verwendung jn der rPextil
lndustrie gefunden und zwar unter D. R. P. Nr. 
90105 der Anglo-Contioental Stcncils-Company. 
Dieses Patent legt jedoch sein Rauptgewicht auf 
die Zuführung der H'arbe rcsp. auf die Art und 
Weise. wie diese den zu färbenden Stoff durch die 
Schablone hindurch zugeführt wird. Wir hatten 
vorher gesagt, dass die Farbe mittels elastischer 
Walze durch die '-'cbablone bindurch anf das woisse 
Blatt gedrückt wurde; nach genanntrrn Patent wird 
jedoch eine sehr konsistente Farb<-' auf eine Fläche 
aufgetragen und auf diese nun die Schablone gedockt. 
Dadurch entsteht eine 1,Selbstfärbendc Druckplatte", 
d. b. mit dieser so erhaltenen Druckplatte kann 
man arbeiten. wie mit einer gewöbnli0bcn Druck
platte, indem man entweder ein weisses Blatt Papier 
sanft gegen diesnlbo presst oder umgekehrt, auf 
alle Fälle drückt sich die konsistente Jfarbe nur durch 
<lie durchbrochenen Stellen hervor gegen den Stoff. 

Schleifkörper aus Schmirgel, Korund, Karborund 
oder ähnlich wirkenden Schleifmaterial gesteuert 
werden. Die lästige Staubentwickelung ·wird ver
mindert indem der entstehende Staub durch die 
Löcher mitte1st Exhauster abgesaugt werden kann. 
Da. sich nunmehr Staub zwischen den einzelnen 
Schleifkörperteilchen nicht mehr festsetzen kann, 
so wird das Verschmieren und infolgedessen das 
Glattwerden des Körpers verhindert, derselbe behält 
infolgt3dessen seine Schneidfähigkeit, bedarf also nicht 
späterer A.ufraubung. 

Diese durchbrochenen Schleifkörper sollen sich 
auch zum Nassschleifen eigenen, weil den zu 
auch Gegenständen durch die Löcher dauernd 
frisches Wasser zugeführt werden kann, wodurch 
z. B. bei gehärteten Stahlwaren jegliches Anlaufen 
der Schneiden durchaus vermieden wird. Die Be
festigung dieser Schleifkörper auf' der Maschine erfolgt 
mitteist entsprechend geformtAr Flanschen bezw: 
hohler Schleifwellen, durch welche Staubabsaugung 
bezw. Wasserzuführung ohne Weiteres zu ermög
lichen ist. 

Juristisches. 

Schadensersatz beim Betruge. 

Die E erstellung der Schablonen war nach dem 
früheren V erfahren mitte1st des Rädchenapparates 
immerbin noch eint:; langweilige ~ 'ache; mit der 
Einführung der Schreibmaschine bat jedoch auch 
diese eine Aend"rung erfGLbren, indom man eine Ueber den Umfang des Schadensersatzes beim 
solche Schablone beute so herstellt, da::;s man ein- Betruge hat sich das Reichsgericht neuerdings i.n 
t'acb die Schablonenblätter auf der Schreibmaschine zwei zeitlich auf einander folgenden Urteilen 
ausschlägt, d. h. also ein Blatt berste.llt, auf welchem ausgesprochen, welche durchaus Beachtung verdienen. 
die einzelnen Buchstaben nicht nur in schwarzer In dem einon .Fall hatte der Beklagte dem Kläger 
li'arbe sichtbar, sondern die Oeffnangen von der den Kies aus dem zu seinem Grundstucke gehörigen 
Form der Buchstabon vorhanden sind. Der Ver- Kiesberge für 18 000 Mk. verkauft. Jm Besitze 
vielfältigungsapparat ist nun als Trommel ausgeftihrt, dieses Kiesberges befand sich aber ein Unternehmer, 
auf welcher nach Auftragung der konsistenten Farbe der den Kies fltr sich ausschachtete, indem er das 
tlas dm·chschlagene • 'chreibmaschinenblatt als Deck- Recht dazu auf Grund eines früher geschlossenen 
schablonc befestigt wird. Mitteist einrs Handgriffels Yertrages in Anspruch nahm. Kläger ,·erlangte 
wird die 'rrommel intt'rmittirend in Umdrehung ctcshalb Schadensersatz zum Betrage von 60 000 Mk. 
versetzt, wobei jedesmal, ebenso wie in der Buchdruck- und Zinsen, indem er seinen Anspruch u. A. auch 
presse ein Blatt Papier mit derselben in Beriihrung darauf grUnclete, dass der Beklagte ihm unter arg
gebracht wird. Mit diesem Apparat lassen sich listiger V c'rschweigung des mit dem Unternehmer 
jedenfalls mehr und bessere A.bzüge horstollell, ala geschlossen<'n Vertrages versichert habe, derselbe 
es die Scbreibma.scbino bei Verwendung eines sitze ohne .Rocht in dem Kiesbergo. Die Klage 
Hektographenbandes ermöglicht. n. S. wurde in <'rl::lter und zweiter Instanz abgewiesen, und 

zwar aul::l folgenden Gründon: Nach §§ 123. 124 
B. G.-B. kann, wer zur Abgabe einer Willens
erklärung, also auch z. B. zum Abschluss eines 

Staubverhütug in Schleifereien. 
Vo11 den in, Schleiforeion beschäftigten A..rb<'itern 

geht der grössto 'Peil vorzeitig an Lungenkraukheiten 
zu Grunde, welche als eine fi'olge des fortwällrenden 
Einathmens des beim Soh Ieifon naturgernäss ent
stehenden Staubes zu betrachten sind. Es ist dabei 
ziemlich gleichgültig, ob Schmirgelscheiben, Scbmirgel
cylinder oder Schleifkörper aus irgend einem anderen 
~aterial in Anwendung gebracht werden. Neben 
dteser Gesundheitsgefährdung der Arbeiter führt die 
Staubentwickelung aber auch noch zn einer starken 
Beeinträchtigung der Schneidefähigkeit der Schleif
körper. Dieser Uebelstand soll durch Verwendung 
neuartiger, mit Oeffnungen ofler Löchern versoheure 

Vortrages, durch arglistige Täuschung bestimmt 
worden ist, seine Erklärung binnen J abresfrist an
fechten, indem er die "i}.Iittolung, dass er wegen des 
Betruges an seiue Erklärung bezw. an den Vertrag 
nicht gebunden sein wolle, dem anderen Teile zu
kommen lässt. Da nun eine solche Anfechtung 
unstreitig nicht erfolgt war, wurde dom Kläger jeder 
Allspruch auf Schadensersatz abgesprochen. Es 
hätte ein solcher aber auch niemals annähernd die 
von ihm vorgeschri<·bene Höhe erreichen können, 
denn es kann im Ji'aJ.le der Anfechtung stets nur 
Ersatz dos sogenannten~ negativen Interesses verlangt 
werdr.n1 d. h. desjenigen Schadens, den der Go
täuschte unmittelbar durch den Abschluss des infolge 
der Anfechtung nichtig gewordenen Vortrages erlitten 
bat (z. B. Ersatz der unnütz aufgewendeten Kosten 
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und Stempel des Vortrages). Das Reichsgericht 
gelangte zul' Aufbebung des mit dor Revision an
gefochtenen Urteils. Der Getäuschte ist keineswegs 
darauf angewiesen, den durch Betrug vere:ml~ssten 
Vertrag anzufechten, er ka.nn vielmehr auch bei 
demselben stehen bleiben unci den ibm durch die 
arglistige Täuschung zugefügten f:' C' haden ersetzt. 
vel'langen. Denn das twglistige Täuschen vo•·stösst 
gegen die guten Sitten, und nach § 826 B. G.-B. 
ist ganz allgemein. wer in einer gegen die guten 
Sitten verstossenden Weise cineu Anuoren vorsiLrzlich 
Schaden zufUgt., dem Anderen zum Ersatze des 
Schadens verpflichtet. Beklagter musste also, um 
die Schädigung des Klägers zu beseiLigen, das der 
Erftillung des Vertrages entgegcnstehellde Recht dos 
Unternehmers an dem Kiesberge, sei es durch Ab
lösung, SP.i es auf irgend eine andere Weise, besei
tigen. War <'r dazu aussor Stande, so hatte er 
gernäss § 251 l3. G.-B. den Kläger in Geld zu 
entschädigen, und zu dieser Entschädigung gchiirte 
dann gcmäss § 252 B G.-B. auch der entgangene 
Gewinn. · 

Ganz ähnlich lag der andere seitens des Heichs
gericbts entschiedene B~au. Hier hattr der Kläger 
von dem Beklagten ein Grundstück geka.uft, auf 
welchem sich eine Wirtschaft befaud. Ueber den 
Ertrag der Ietztoren hatte der Beklagte dem Kläger 
Angaben gemacht, welche sich hinterher als falsch 
erwiesen. Kläger behauptete, <lass or absiehtlieh 
getäuscht worden sei, und verlangte als Schadens
ersatz die Differenz zwischen dem vertragsmässig 
vereinbarten Kaufpreis und demjenigen, welchon er 
nur hätte zugestehen können, wenn ihm der Minder
ertrag der Wirtschaft beim Abschluss des Vortrages 
bekannt gewesen wäre. Auch hier wmde der 
Schadensersatzanspruch aus den oben wiederge
gebenen Gründen für gerechtfertigt erklärt. 

Dr. jur. Abel. 
• 

Haftung der Gesellschafter. 
Von allen anderen Handelsgesellschaften (Airtien

gesellschatt. Commanditgesollschaft Commandit
gesellschafr. auf Aktion, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung) unterscheidet sich die o1Teme Handels
gesellschaft wesentlich dadurch, dass in ihr bei 
keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber 
den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist (§ 105 
H. G. B.). Die weitere Folgerung, welche das 
Gesetz hieraus zieht, ist die Bestimmung des § 1 ~8 
H. G. B. dahin, dass die Gesellschafter fUr clie 
Verbindlichkeiten der Gaselsschaft den Gläubigern 
als Oesammtschuldner persönlich haften, und zwar 
deratt zwingend, dass eine entgegenstehende Ver
einbarung dritten gegenüber unwirksam ist. }1it 
anderen Worten: J edel' Gläubiger der Gesellschaft 
bat das Recht, sich wegen seiner gesamten }'orderung 
nach Belieben an das Vermtigen der Uesellschaft 
Otler a11 irgend einen der Q esellscha1 tel' pCJ'i::IÖllliC h 
zu halten. Er kann wegen seiner Forderung, ~web 
wenn es sich um einen von der Gesellschaft 
accept.ierten Wechsel handelt, dio Gesellschaft und 
s~imtliche Ueflellschafter zusammen verklagen, er 

kann aber auch, mit Unterlassung der Klage gegen 
die Gesellschaft die Gesellschafter oder einen von 
ihnen persönlich verklagen und er l1raucht, W('HD 

01· letzteres wählt, nicht einmal vorher die Gesell
schafter persönlich aufzufordern. Er kann nbc1· 
weiter aucll die Berichtigung s,. in er .l!'orderung nach 
Belieben von jedem der Gesellschafter ganz oder 
zum rreil verlangen und es bleiben ihn bis zu deren 
völliger Tilgung sämtliche Schuldner yerhaftet, er 
darf also auch jeden beliebigen der Gesellschafter 
einzeln oder sie alle verklagen, ganz nach Be.Jjebon. 
Aus einem t.·on der Gesellschaft aceoptierten Wechsel 
kann also die Gesellschaft allein oder auch zusamen 
mir. den Gc~sellscbaftern, oder auch zusammen mit 
einem Gesellschafter, oder auch alle Gesellschafter 
ohne die Gesellschaft, oder auch ein G esldlschaftPr 
allein vel'k.lagt werden. 

Nun ka.nn aber auch ein einzelner Gosellschaftrr 
Q läubiger der 0 esellscbaft werden tmd es entst('ht 
daher die Frage, ob auch für diesen Fall die obigen 
Grundsätze gelten. § 110 H. G. B. besagt in dieser 
Beziehung nur, dass die Gesellt:~chaft jedem Gesell
schafter ftir Aufwendungen in den Gesellschafts
angelegenheiten, die er den Umständen für erforderlich 
halten narf, zum Ersatze verpflichtet ist. Aber es 
kann sich um l!,orrlerungen des Gesellschafters 
handeln, welche nicht als solche Aufwendungen zu 
betrachten sind. Zwei derartige Fälle bat das 
Reichsgericht schon vor längex cr Zeit entschieden. 
J n dem ersten handelte es sich um ein Darlohu. 
das ein Oesellschafter dt•r Uesellschaft gegeben hatte, 
in dem zweiten um ein Darlehn, das ein dritter d(•r 
Gesellschaft gegeben, und ein Gesellschafter durch 
Zession erworben hatte. In beiden Fällen hat das 
R.eicbsgericht angenommen, dass die Bestimmung 
des § 128 auch fUr Aufwendungen, die 6r zu Gunsten 
der Gesellschaft machte, nach Belieben die Ge
sellschaft. oder einen anderen Gesellschafter in 
Anspruch nehmen könne. Er hatte daher zum 
Konkurse eines anderen Gesellschafters seine Auf
wendungen im Betrage von ca. ~4000 M. angemeldet, 
wurde aber, als es zum Prozess kam, dieserhalb 
vom Reichsgericht abgewiesen. Es ist nach der 
Urteilsbegründung des Reichsgerichts durchaus 
zwischen solchen Forderungen des Gesellschafters, 
welche ohne jede Beziehung zu dem 0 esellscbafts· 
vertrage entstanden sind, (wie die boiden oiJ~u 
erwähnten Darlebnsforderungen) und solchen, d1e 
ihren Anlass in dem 0 esellschMtsverhä.ltnis haben, 
zu unterscheiden. T_.~etztere sind zwar für die 
Gesellschaft reine GeseJischaftsschulden, gegen li ber 
dem Mitgesellschaftern aber kann § 128 keine An
wendung Iinden. 

Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Die Firma Carl Below, Leipzig, erhielt auf 1l~r 

Internationalen KocWwnst-AussteJiung, l.Jeipzig, d•c 
"Goldene l\Iedaille und ffihrenpieü!'' flir ausge 'LC'IILe 
i\1 arnmut-SpreclJinascbincu und Automah•n. 
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Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
51 c. H. 3! 378. Pfeife. Hans tlohner, New York. 20 12. 04. 
51 d. B. :3ß 84.J.. Vorrichtung zur Einstell11ng der Noten

blätler bei mechanischen Musikinslrumenten. Henry Price 
Ball, New York. 27. 1:&. 04. 

- B :-s7 749. Mechanisches Mu-ikwerk. Gustav Adolf 
Buff-Hcdinger, Leipzig-Gohlis. 26. 7. 04. 

. i ?a. II. ~9 394:. Aus zwei gegenläufig um eineu Mittelpunkt 
schwingenden Sektoren gebildeter. in Richtung der Obj~:ktiv
achse \ crschiebbarer Verschluss für Kinematographen Max 
Hausen, Berlin, Liclzenburgerstr lR. 2R 11. (12. 

1-1. 30 ;112. Verrahren und Vorrichtungen zur Her-
stcllung stereoskopischer Sericnbilderreihen. C. licnsgen, 
PieLienberg II, Westf. 13. 5. OH. 

- 57 a. B 87 082. Verfahren zur I-lerstellung von kinemato
graphischen Reihenbildern, welche bei der Vorführun~ einen 
plastischen Eindruck hervorrufen Tneodor Brown, Sahsbury, 
England. 2. 5. 04:. 

f>7 b. F. 19 27>2. Verfahren zur llcrslellung I ichte m pfiu<i licher 
photographischer Schichten mit Leukokörpern organischer 
Farbstoffe; Zus. z. Anm. F. 18 586, Farbwerke vorm. MeistP-r 
Ludus & Brüning, 1-löchst a. M. 7. 6. 0!. 
H öl 81 k Verfahren zur Herstellung von Pigmentpapier. 
Dr. Adolt Hesekiel, ßcrlin, Lützowstr. 2. 2B 11. 0:1. 

61 a. T. Oi26. Biorichtung zur Auslösung einer Alarmvorrich
tung an selbsttätigen Brausevorrichtnngen für Ftmerlösch
zwecke. Evere1t Laing Thompson, New York. 7. I 0. 03. 

:i t d. M. 26165. Mechanich spielbares Saileninstrument, auf 
dessen Anschlaghämmer Daumenwalzen wirken. Ernst 
Miersch, Leipzig-Enlritzsch, Marienstr. 30, u Emil Becker, 
Wiederitzsch, b. Leipzig. 28. 9. 04-. 

- W. 221!59 Notenlochband. Gebr. Weber, Musikwerk fabrik, 
Waldkirch i. Baden. tö. 10. 04. 

- M. ~4955. Streichklavier mit Einzelstreichvorrichtungen. 
Dr. Gustav Mez, Baden-Baden. 17. 2. N. 

42g. D. 14:558. Sprechmascbine mit mehreren gleichzeitig 
spielenden Schallplatten. Deutsche Grammophon-Akt.-Ges. 
Berlin 2. 4. 04. 

- M. 26580. Vorrichtung zur E rzeugung des Tremulierens 
der Töne eines Grammophons. Frcderick Myers, New York; 
13. 12. 04. 

- P. 16405. Aus einem Stück bestehende Schalldosa für 
Grammophone. Dt· Arturo Camillo Piccinini, Buenes-Aires, 
Argentin ien. 3. 9. 04. 

- L. [8635 Antriebsvorrichtung für Plattensprechmaschinen 
zur Erzielung eines stets gleichen Bogenweges. Fritz 
Lochmann, Zeulenrooa. 19. 9. OS. 

- Sch. 2ß047. Phonographenwalze Carl Schrotz, Cöln-
Deutz. H. 12. 04.. 

57a. B. 37B67. Vorrichtung zum Drehen der Antriebswelle 
eines kinematographischen Apparates und zum gleichzeitigen 
Hin- und Herbewegen dieses Apparates. Theodore.Brown, 
Salisbury, Eng!. H. 6. 04. 

Pür diese Anmeldung ist bei der Prüfung gernäss dem 

U . 20· s. 83· d' p . 't t f G d d monsvertrage vom !4:. 1~. OO. Je non a au run er 

Anmeldung in Grossbritanien vom 10. 6:. 03. a.nerkannt. 
- H. 83580. Pbotograpische K amera fur DreJfarbenphoto

graphie, bei welcher die Platten nebst Filtern auf den 
Seiten eines in Teildrehungen zu versetzenden Prismas an
geordnet sind. Priedrich Hemsath, Frankfurt a. M. Röder-
bergweg 135. 13. 8 04. . .. 
P. 16575. Vorrichtung an Rollkameras zum gletehzeJhgen 

Fortschalten des Films und Spannen eines Rouleau ver
schlusses. Franzisque Pascal, Monplaisir, Lyon, Frankr 
29. 10. 04. 

- St. 89i>7. Serienapparat mit gleichförmig bewegtem Bild
band und intermittierender elektrischer Lichtquelle. Stolz & Co. 

~ Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. I 1., Mannheim. 18. ü. 04. 
'
17 c. M. 24002. Verfahren der Beleuchtung bei photo

graphischen Aufnahmen. Dr Eduard Mertens, Gr. Lichter-
57 felde, Jägerstr. 36. 26. 8. 03. . 

a .. B. 36407. Vorrichtung zum Drehen der An~nebs.v.:-elle 
emes kinematographischen Apparates und zum gle1chze1hgen 

Hin- und Herschwenken des aufzunehmenden Objektes um 
eine senkrechte Achse. Theodore Brown, Salisbury, Eng!. 
13. 7. 0:1:. 

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gernäss dem 
20

· 
3
· 

83
· · P · 't t f G d d Unionsvertrage vom 14 12• OO. d1e non ä au run er 

Anmeldung in Grossbritauien vom 16. 6 03. anerkannt. 
R. 1!lllR2. Photographisrhe Kassette mit Plattenaustrit~s

öffnung an einer Schmalseite. Karl Rauber, Baden, Schweiz. 
17. 12. OB, 

57 b. T. 94()1. Filmband mit durch Einstecken ihrer Ränder 
in Taschen des Schutzstreifens befestigten Einzelfilms. 
Pa Romain Talbot, Rerlin. 2. 2. 04 . 

- S. 15 758. Verfahren zur llerstellung geätzter, photo-
mechanischer Druckformen. Emanuel Spitzer, München, 
Nymphenburgerstr. 67 9 12. 01. 

fl7 a L 1 '1701. Photographischer Vergrösscrungsapparat, bei 
welchem das zu kopierende Bild auf ein schrittweise be
wegtes lichtempfindliches Band pro.iiziert wird. Otto Liene
kampf, Leir.zig-Reudnitz, u Dr. Gustav Schmies, Bachgaden
Wadenswell, Schweiz. 16. 6. 0! 

57 c. R. 1!1200. Vorrichtung zum Spannen des mit Endleisten 
versehenen Drucktuches von Kopierapparaten rnit gewölbter 
Belichtungsfläche, Robert Reiss, Liebenwcrda ~9. 1. 04. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 245 04V. Gehäuse zum Aufbewahren von Sprcch-

rnaschinentellen mit am aufklappbaren Deckel angeordnetem 
Triebwerk. August Amtbor, Hamburg. Mundsburgerdamm 26. 
27. 1. 05. 

245 058. NadeiJöser fiir Sprechmachinen, mit Feder am 
Nadelhalter und am Membrangehäuse befestigtem Auslöse
mechanismus. Carl Lindström, G. m. b. H., Berlin. iH. t. 05. 

- 245 142. Teleskopartig verschiebbarer Tonarm für Phono
graphen, Plattensprechapparate u. dgl., mittels Kugelkappe 

an einem Rundschlitz des am Gestell gehaltenen Kugelkopfes 
nach allen Seiten bt.v.reglich gelagert. C Molt & Bozler, 
Unterlenningen. 30. 1. 05. 

245 15R Schalldose für Sprechmaschinen, mit an vier 
Stellen gegen das Schalldosengehäuse abgefedertem Nadel
halter. Beltrame & Albrecht, Leipzig. S 2. 05. 
245 600. Sprechmaschine mit mehreren drehbaren Sch~ll

trichtern, bei welcher das Antriebswerk oberhalb der Sptel
plntte angeordnet ist. Pa. Wilhelm Dietrich, Leipzig. 9. 2. 05. 
245 601. Sprechmaschine, bei welcher neben dem die 

Schallplatten aufnehmenden Gehäuse Schalltrichter drehbar 
- angeordnet sind. Fa. Wilhelm Dietrich, Leipzig. 9. ~. 05. 

245 602. Schalltrichter mit Tonarm in Form eines Schwanen
halses, für Sprachmaschinen aller Art. Friedrich Gottschalk 
und Priedrich Stratmann, Oberhausen, Rhld. 9. 2. 05. 
245 605. Einschaltvorrichtung für automatische Platten-

Sprechmaschinen, mit elektromagnetischer Auslösung, 
welche durch Ferneinwurf eines Geldstücks in Punktion 

- tritt. F. Schattauer, Bremerl1aveu. 10. 2. 05. 
245 609 Sprechmaschine mit in der oberen Gehäuse-

wandung zum Teil innerhalb, zum Teil ausserhalb des 
Gehäuses gelagertem Triebwerk Springfeld & Co , Hamburg. 

- 11. 2. 05. 
245 610. Sprechmaschlne, deren Triebwerk auf dem ver

längerten Bodenbrett eines zur Aufnahme von Sprech
maschinen-Zubehörteilen bestimmten Gehäuses ausserhalb 
desselben angeordnet ist. Springfeld & Co., Hamburg. 
11.2.05. 

24:5 611. Sprechmaschine, deren Triebwerk an einer Aussen
seite eines zur Aufnahme von Zubehörteilen bestimmten 
Gehäuses angeordnet ist. August Amthor, liambnrg, Munds
burger Damm 26. 11. 2. 05. 
245 612. Sprechmaschine, deren Triebwerk auf einem zur 

Aufnahme von Sprechrnaschinen-Zubehörteilen bestimmten 
Gt:häuse angeordnet ist. August Amthor, Hamburg, Munds
burger Damm 26. 11. 2. 05. 
24ö 613. Sprechmaschine mit je einem zu jeder Seite der 

Membran angeordneten, direkt von den Sch~lldosenwänden 
getrageneu Schallleiter. F. Ad. Richter eS: C1e., Rudolstadt. 
11. 2. 05. 
245 772. Mit einem ausziehbaren, als Schalldosenträger 

dienenden Hohlkörper versehenes Schallrohr ffir Platten
apparate zum Aufzeichne11 und Wiedergeben von L auten 
und Tönen. Paul Seeger, Moclcau a. Parthe. 10. 2. 05. 
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4Sb. 244 995. Vorrichtung zum selbsttätigen Herniederführen 
des Schalldosenarmes auf die Platte bei Sprechmaschinen, 
bei der ein durch das Federgehäuse mitgenommener federnder 
Riegel in den Schalldosenarm tragende, schräge Gleitbahn 
niederzieht Otto Schöne, Dresden, Tittmannstr. 8. 12. 12. 04. 

51c. 245 229. Lyra-GJockenspiel mit sofort auswechselbaren 
und ohne Saitenknüpfung nur über hochstehende Säulchen 
gesteckten StahlpJatten. Friedrich Wilhelm Piering, Döbeln. 
30. 1. 05. 

- 245 84.6. Beweglich zwischen zwei Anlehnungen gelagerte 
Stosszungen bei Saiteninstrumenten mit Anschlaghämmern 
und Tasten . Richard Oumz, Berlin, Moritzstr. 8. 14. 7. 04. 

51d. 245 099. Feststellvorrichtung für die einen Luftdruck
regulator auseinander bewegende Feder, bestehend aus je 
einem Steg am oberen und unteren Windungsgang. Otto 
Schöning, Berlin, Grätestrasse 3. 13. 1. 06. 

- 245 215. Steuerhebelanordnung an KJavierspielapparaten, 
bei welcher die beiden Steuerhebel für den Tonausdruck 
auf ein und derselben Seite und hintereinander angeordnet 
sind. Ludwig liupfeld, Leipzig, Apelstr. 4. ~5. 1. 05. 

57 a. 245034. Apparat mit durch Stellspinelei und Klemm
vorrichtung in Führungshülsen am Oe häuse beweglichen 
und feststellbaren Führungsstäben am Objektlvträger. 
Müller & Wetzig, Dresden. 2t. I . 05. 

. Jeden Posten 

* W alzenbrucb 
kaufen geg. Kasse. 

Offerten unter Chiffre R. 1068 an die Exped. d. Ztg. 

Phonographen-Walzen 
• 

Marke "Sauerlandt", 
anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfieh lt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoJda. 

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

Firma der Branche, 
~elche geneigt_ wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
emer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden; in Unterbandlw1gen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. BxJ)ed. 
d. Zeitung einzusenden. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

.fv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

1 Neu t Welt-Rekord! 
Saa.l- und Garten-Automa.t . 
Das N e u es t e auf dem Ge
biete der Schallwiedergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen durch 

j(eu l 

Riehard 1ttüller ~Co., feipzig-!:indenau, flermannstr. 23. 
Vertreter für Berlin Herr A. Nathan, SW. 68, Rltterstr. 44, r.1 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen Telephon Amt 1, 5472. 

Besteingeführte fl 0 f • 'i aß 0 f ß r t e ·1 ab r i k in einer Grosst.adt N ordden~schlands be
absichtigt den Verkauf eines besonder5 guten Sprachapparats mit zu übernPllmen; evtl. VeJtretung 

einer leistungsfähigen F,abrik. Offerten unter R. J. I 069, Exp. d. z. 

I 

-
W ACHSPLA TTBN 

zu Original-Aufnahmen von 

SCHALLPLATTEN ======I 
jn erprobter Qualit.ät tl. A usfübrung. 

Blankwalzen. X<>«:::«:»::>«X<.:::«:.:::«: E. Ladewig u. Co. G. rn. ~- H ltuthenow. 

-
W. Babre, Deutsche Phonographen=Werke. 

BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
ürösstos Sortiment bjJiigster sow. feinster Präcisionsrnodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in 0 rigi nal· Edison-Fabrikaten. 

ü~ü~~~~~.9~ Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. *~U~**~~~g_g 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

• 
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• 

• • ' . • 
I • 

t ' • • 

Eine 

•/. Violine 
vorzüglicher Ton, be
sonders billig, zu ver
kaufen. 0. E. Exp. d. Z. 

PHONOGRAPHTSCiiE ZEIT--CHRIFT 

Ernst Hesse & Co • 
.Mechanische Werkstätten 

Dertin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 

• • 

I 

-

in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 
Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 

Man verlange neueste illustrierte Preisliste • 

Phonographen-Oeseilschaft Lenzen & Co. 
Crefeld-Königsbof. 

fabrizieren und liefern Walzen- und Platten-Sprech-Maschinen, beste Präzl sions
arbeit in allen Preislagen, mehrere neue Modelle. - Prima grosse und kleine 
blanke und bespielte Walzen, Master - Blanks, Hartgussmasse, sämtliche Zu
behörteile, ferner Einrichtungen zum Fabrizieren von Hartgusswalzen. - -

Matrizen nach einzusendenden Originalen. 

Näheres auf Anfrage. - - - - Prospekte gratis und franko. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
--------------- tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

' Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und u!elleltlgste Bezugsquelle filr Uhrwerke, Regulatoren, Aufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
Gllller, membrane, trfeblalten, kleine und grobe Konufie, 61asftlfte Federn, prima Stahlnadeln !Or 
Grammophone, ZonophOne und Platten-Spredtmafchlnen jeder Brf. Blancs. t:echnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Pre•_sliste I 

I 

E •t Wu" nsche Aktien-Gesellschaft Ret·ck Dresd I mt ' für photogr. Industrie bei Cß 
Engros 1 Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise .. Cameras 
Patentverkauf oder Uzenzerteilung 1 für alle Platten-Formate, 

Die Inhaber des D. R.-P. No. 133178, Atelier· und 
welches eine Vorrichtung zum Verzeichnen 
und Wiedergeben von Luuten und Tönen Reproductl'ons Camer'!ls 
betrifft, w ünschen ihre Patentrechte an • "' ' 
inländische Fabrikanten abzutreten bezw. Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
letzteren Lizenz zur Fabrikation zu erteilen in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 
und bitten, gefl. Anetbieten an das Patent- Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
bureau Robert R. Schmidt, Inhaber Patent- d k ~ 
anwatt Paul Mfiller, Berlln s.w. 11, König- I Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wie erver äu,er. 
gräberstr. 70 gelangen zu Jassen. ~~~~~H~a~ufpt~-K~a~t~~~o1g~s~e~n~de~n~au~f~V!e~r~la~n~r~en~p!os~~~ei~u~n~d~u~n~b~e~re~c!hn~e~t.il;·:~t· ~J 
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iraphone Concert-Schatldose ~ @l 

Gesetzlich gr.schülzt. ~---------------
.,- NEU ! "'TßW 

Diese Schalldose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedergicbt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttl'rn verschraubt und nicht 
mit Wachs vorklebt ist; daher bedürfen u11sre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen 111le andern Schalldosen un terworfen sind, 
auc,h können sie ohne weiteres für alle Platten-

Sprechmascbinen benützt werden. 

Mermod Freres,_Ste. Croix. ~9~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~** 
Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

• (S h • ) gratis und franco. ==== 
c we•z· 

Mira Spieldosen u. Miraphone Platten-Sprechmaschinen. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

Die 
Rleinbeleuehtung 

Zeitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs

Industrie. ===
Probenummer gratis von dor 

Expedition B e r I i n W. 50. 

•••••••••••••••••••oe•••• • • : Nadeln • : für Sp rechmaschinen 
e liefern billigst und prompt 

: Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn • 
~ 0. m. b t! ! ......................... 

_____________ _"....,..~ 
Welche Fabrik liefert 

"Lyra "-Fundamente (Guss) 
"Lyra"· Werke 
in grösseren <~nnntitHtr.n p. C'as~a 

I 
Off. unt. AR 1070 a. rl. K'<pcl.

1 d. Blattcl:'. ----------------

. ·-- .... 

Olymp-Schalldosen Neu! - -~ 
Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln bill igst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit! Höchste Neuheit ! -· ::I --

~ Olymp= Jlutomat~n = Etnritbtung S 
~ Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprech- 3 
·~ Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige A uf- ~· 
e setzen uud Abheben der Dose vou der Spiclplalle. ~ 

- Olymp· Jluromattn • Elnrltbtung Jl odtr 6 ::I 

mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ~ 
c Automatischen Nadelwechsd und ist an jedem Plattensprcch-Apparat mit ~ 
·; oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen - J 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Platlengrössen, Gehäuseformen ;: 
~ und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. !!!. I 
~ ~ 

o.. Ernst Malke, Le.pzig. ? 
Fabrik : Zeilzer-Str asse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39, II. I 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschalt mll beschränkter Haltung 

• Schramberg {Wür tternberg 

fabriclrt: 
Zuar.ted e t-n für Ohren, Musikwerke etc. 
li'a~onJ•it•te l<'etle rn aller Art, roh n. vernickelt. 
B andstahl für die \'Cn!chle!lensten Zwecke. 
Gloeke n Hchaalt' J\ aus Stnhl und ~lessl:ng. 
Band.HU~en au~ bestem, zi\hem Tiegelguasatabl. 

• 
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öchst wichtige 
achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190ii u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschr ift" mit 

alphabet. lnhaltsverzeichnii, geounden ä. Mk. 8,
Jahrgaug 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alpbab. lnhaltsverzc,chnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

----------~--------------------
! - ·----~~------- -

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für .Musikwerke aller 
Arten als Phonog.raphen,PlattenappR.rate u. s. w. 
poli.rt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Specialit ä t. 
Feucht A Fabi, Meta1lwaal'enfabrik, 

Lelpzltr-Stlltterllz. Illusterblatt gratis aod franco. .. Vertreter: Max Schultze. Borlln SW., Ritterstr. 74 
I --·-------·--~-- - -

I
r F. Heilige & Co,., 

- -- Freiburg in Breisgau ---
1 Spezialfabrik v ...: ., mtmbrangläsun erster Qualität. 
\.. Liste kostenfrei. 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie ferti~e 

/ ' ~"~~ 

ehäuse 
~~~~~~~~~~~ für Sprechmaschlnen in 

..., jeder Preislage liefert 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

f ür Phonographen u. Plat ten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S tri a Blech\ll~ren· 
~ ~ ~ ~* 1abrtk * 

G. m h. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. OptJenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

• 
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ist · ,OIE 6tlll' 
TRAoc;IWI'K. 

der älteste und anerkannt beste aller Sprechapparate I 
Erstklassig in Aussta.ttung, Funktion und vVirkung . 

.Apparate irn Detail Mk. 30,- bis Mk. 300,-. 

rammo on-
Erstklassig in der Wahl der K ünstler ! 
Erstklassig in der \iVieclergabe: 
Erstklassig durch lange Lebensdauer! 
Erstklassig durch Reichhaltigkeit des Repertoirs ! 

• 

JtCan acble auf unsere gesetzlieb gescbüizt~n Wort- und Bildmarken! 
Soeben erschienen·: 

Grammophon-Tanz -.Album. 
(Eine reicl.lbaltigc Samnilung beJiebter Ruudtänze, QuadrilJen etc.) 

März-)'{euau nahmen 
worunter Küustler wie: 

Ernst Kraus, 
Paul Knüpfer, 
Karl Jörn, 
Oertrud Runge, 

Josef Giampietro, 
Josef Josephi, 
Fritzi Massari, 
Frid-Frid, 

)'{eueste Schlager aus: 
Die Herren von Maxim, 
Die Juxheirat, 
Der Oeneralkonsul, -Letzte Reutter-Couplets. 

Otto Reutter, 
Henry Bender, 
Martin und Paul Bendix, 
Oskar Braun. 

in Originalbesetzung. 

.Jeder Händler der einschlägigen Branollen erhält auf Anfrage gratis uotl franko 
sämtliches P ropagaudcunatorial. 

• • • • • Et 
• • • lt 
• lt 
~ 

I 
~ 
~ 

~ 
~ 
[t 
~ 
[t 
~ 

= ~ 
~ 

= ~ 

'----------------------------------------------~~ ~-~-Ii 
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• 

Unsere Sehlager: .r-·- . _ 
• J 

Car men • atador • Tip 
haben auf der Messe unstreitig 

den grössten Erfolg erzielt. 
Unsere eleganten Vierplatten-Typen: 

Lord • Grand Pri • Kroesus 
etc. sind von ~rössten Firmen 

unse1 er Branehe aufgenommen worden . . 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
. unser Carmen. 

erlangen Sie Bemuslerung 
oder ausführliche Drucksachen-

Offerte. -

. . ... Elegante Ausstattung 

Orchestrophon- Sprech- t }ltusikwerke 
Berlin S. 4 2, 

Ale ;xandr inenstrasse 93. 

• 
• 
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a.ns massivem Holze in H.otbuclte 

~ ZIERLEISTEN~ 
Sprech maschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
lVllV empfehlen in tadelloser Ausfi.ihnmg billigst 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfa,brik. 

Versand von Sprechmaschinen ~ ~ SrJt.lrJ~rJ~tjrJtJrJ~rJ~~rJ~~a 
~ ~ Schallplatten und Hartgusswalzen ~ ~ 

ßart ß. Bttbkt, ~ Phonographen· W atzen ~ 

Galvanische Matrizen ~ in h erv o rra gend ster Q uat i tät. ~ 
~ Phonographenwalzen-Fabrik ~ 

für Walzen und Platten ~ T L A s w 
liefert in tadelloser Ausführung ~ A '' ~ 

FRITZ MOLOENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 95/96. ~ ,, ~ 

a Düsseldorf. ~ 
8ßltltflflfie8etflfl«tfl«&«!atleD 8 Telegr.-Adr.: "Atlas". Fernsprecher 253. 8 
I Hauptversand I a ~ 
fvon erstklass~gen ~challplatten I G~~~~~~~~~~~~~~~~G~ 
I zu Or1gmalpreisen. I ----------------
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 

• • • • ' •• ' I •• • 
~ . . ' . 

I in vorzüglichster Ausführung. I 
I ßol bla XP Hartgusswalztn ! 
Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

I Adler· Phonograph Comp.l 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Orossist e u, Ex porteure un d Hä nd le r. 

Muster kostenfrei. 
OEORG PRINTZ &: CO., AACHEN. 

Nadelfabrlk. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Generatvertretcr; 
CARL GEYER, AACHEN. 

•
1 

Berlin s.w., Oranienstr. 101/102.
1 
J 

Unsere neue Liste ist erschienen -~.----------------.. 
I I * ~ und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. ~" 

aaaaa;Jauaaaaaaaaaau t~ 1 
Bestbewährte Apparate r+ 

wegen Aufgabe der ?bonographenfabrikation 
ist eine grössere Anzahl Schnitte und Stanzen in 
bestem Zustande, sowie grössere Vorräte von Bestand• 
teilen zu Phonographen verschiedener Arten billigst zu 
verkaufen. Näheres unter C. E. 1056 an die Expedition 

dieser Zeitung. 

.............................. ........ 
I Phonograph-Walzenmasse i 
i Jllumlnlum .. , €istn" u. sonst. mttaii·Sttaratt : 

I fertigt als Spezialität und offeriert billigst J 
• Dr. B. SCHuND ELEN, CREFELD. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~l 

ZUl' Herstellung von Blankwalzcn, z. B. t'+ 
Amerikanische ·u. englische ~ 

Schleifmaschinchen,Drehbänkchen, 1ormen t+ 
drehbare Giesstische u. s. w. ~ 

alles spottbillig! t+ 
I Gell. Anfragen beUeben zu richten 

unter Chiffre ST 1169 an die I1.Jxped. 
dieses Blattes. • t+ 

t+ 
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e;di § 0 ß •Phonographen• 
---- :: 6uf.3rekords 

rehallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordtelter•l5artgubrekords 
find wlrldldte munk f. mullkkenner. 

g,eh.Defmerlng,namburgS 

MAX A. BUCHHOLZ 
Stböncberg·Berlin, Ebersstrasse II 

olferierl billigst: l>armL1dcn, Darmsaiten und Dann
schnitre filr alle oblrurgiscbo, tochnlscbe, Industrielle 
und masclllncllo Zwecke. - Darmsaiten ftir slimtliche 
Musikinstrumente. - Spezlalitilten: Aensscrst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht. in duntder Natur
farbe, von garantiert positiv zu\'crtassiger llaltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten hir Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhrcn-Sailcn, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, ctc. 

Neu! SPRITZ· Neu! 
Scherz-Phonog-raph o Konzert
scllnlldoscn, gz. neue gcschiiJ:tte 
1'1>\uster. Ailc Bestandteile bill. 

FABRIK: 
11\ax StempOe, Berlln 26. 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= i1 11 
fit fl fl Fabrikation 

liefert als Spezialität 

ß. Berstorff, )ltascbinenbau·J\nstatt 
Hannover-List. I 

Schalltrichter 
für Phonoe-raphon otc. fertig-en, 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, 

AlexandrinensQ-. 26. 

london: 0. Rühl, 7 Rod Cross Street. 
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Mammut -Apparate 
Vier neue Modelle! 

behaupten )hren 
alten guten Ruf! 

A.lles Schlager, darunter Piccolo 

N ' 
Mammut-

eu Trompeten· 
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

sind beute unübertroffen! 

Piccolo No. 0. 
siebe ncbcnsteh. Abbildung. 
1\.eiuSpiclt.eug- Kein Phono-

1 
~ra11phc111-Wwerk 

1 
Kebine ~,.#. 

<re1sc cm c 1ec erga c 
Keine Tonschwaukungen -
Gehäuse rot, oli\' oder Eicloe ' 
- Kri\ftiges Lautwerk - ~ 
Während des Spieles aufzu
:r.iehen- Voller runder Ton- 1 
Zieht die grösstc Konzertplatte , 
durclt. la Manunnt-Konzcrl-

Ladenpreis M. 20,-

-

No. 0. 

schalldose. Maasse 26X26X12 cm - Trichter 3 7 cm. 
. .. . .. . .. , . . . . . . . . . . • Sofort 1 iefe rbar! ... , , , , , , , • • , , . , , , , .. , 

Ferner Neuheiten in 
Eiekirischen Pianos, 'Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Mammut-Werke, LEIPZIG, Hofmeisterstr. 6. 
............_ _....._ ..................... - """""" .... 

~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ji'{eU! ~ Zonophon-Piatten .,._ ßillig! 
- doppelseitig bespielt! -

Iatten • Spreehmasehinen: " llianee" 
• • . ... .. 

/. 
' 

• 

No. 6. Detail M. 60,-

stehen an erster Stelle hinsichtlich Qualität! 

Sie repräsentieren: 

Sauberste Präcisionsarbeit. 
Elegante Ausführung.. e--s e--s 

Schalldose ,,Selekta '' - nichts 
Besseres 
Markt. 

auf dem 

C. F. KINDERMANN &: Coc., BERLIN SW. 
Möckernstr. 68. 
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nternational onophone · ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Zonophone Apparat mit Trompeten-Arm! Neuestes Modell Frühjahr 1905. 

"APOLLO" 
erstklassiger Zonophone-Apparat mit Trompetenarm und "Apollo"-Schalldose, in elegantem 
Eichengehäuse, mit solidestem Laufwerk, seitlichem, auch während des Spielans 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 und durch 

vorzügliche Wiedergabe 

besonders aus! ~ Detail-Preis einschliesslich 200 Nadeln I 00 M . ...._. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R L I N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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heisst die 
• 

neueste Schallplatte. 

"Favorite" ist auf beiden Seiten bespielt oder besungen . 
• 

"Favorite" bietet auf einer PJatte zwei verschiedene Piecen. 

"Pavorite'' -\Viedergabe ist verblüffend naturgetreu. 

"Favorite"' spielt geräuschlos auf jedem Plattenapparat 

,,Pavorite" ist aus best. Material u. hat längste Spieldauer. 

''Favon.te" ist in Tonfülle unübertroffen. 

Pa orite""-Repertoir enthält Auf11ahmen erster Künstler und 
,, V Orchester. 

Favorl
•te"'-Repertoir ?ringt die ausgesuchtesten und neu· 

" esten Piecen. 

Machen Sie einen Versuch und vergleichen Sie 
,,Favorite'' mit anderen Schallplatten. 

Catalog gratis. Catalog gratis. 

,,Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr .·Adresse: Fidelio. Teleion Ami IV, Nr. 4627. 

301. 

• 
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. ,, . . . .- . . . . . .. ' 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
Jr. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In- und Auslande. 

Benno 
Vertretung für Berlin u. Lager: 
Fürst & Co., BERLJN S.W., Ritterstrasse 40. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürlicbste Wiedergabe.--

• • 
!(eilt wahrnehm
barer(Jntcrsch led 
zwischen persön-
lichem Gesang 

u. OriginalmusJk. 
Deutsch. Klloeller, 
lleul"h.Orcbesler 

0 

-......... Phonographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DUsseldorf. --

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gmtis zru Verfügung. 
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·----------------------------------------·-----------------------------. 
Excelsior-Phonogra,phen, Walzen- und Platten-Apparate 

- !: ...... • ... 

Präzisionsarbeit. 
Erstkass. Fabrikat. 

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. J~mssen, 

• 

London E.C., Albert F. Vischer, f"Iatton Oarden17 Tel:-Adr. ExcelslorwerkKöln. Tci.-Ruf4:18 

x e e 1 s i o r .. a r t g u s s .. e e o r d s ***~*~::::::-:~ 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. ~ I 

Man fordere Offerle und Programm. 

avorite-oppelseitige 

Schallplatten-1ahrik "1auorite" 

lattert 
der 

• m. b. • 
Berlin e Hannover - Linden. 

CENTRAL=BUREAUX 
=== BERLIN S.W. 68, Ritter .. Strasse No. 76 I. === 

In vorzOglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewllhrter Qualitllt, 
fertigen wir nach zu liefernden 3alvanos in jeder gewünschten Quantltdt an. , 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N .. 58., Schönhauser Allee 62. 

~~--~--~--------------------------------------------~ Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Original 

Lucca 
Phonograph. 

Neuheiten in erstklassigen, bilti1en Aufnahme
und Wiedergabe-Phonographen 

auf omamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter, Memba•anen, Conusse etc. 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdori-Berlin~ Thomasstrasse 16. 
' ==== MUSTERLAGER: ~ 

Berlin S. W ., Ritterstrasse 40. Concert Orpheus B. Apparat. 

~--------------~~~~~~~ -
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auf dem 

Gebiete der ?lattenspreehmasehinen. 

nach jahrelangen Versuchen Ist es mir gelungen, ein technisches 
Problem zu löfen, welches bisher unlösbar [chien. 

· Die ßadel ist überilfissig. · 
mein patentirter nadellofer 5rlffelhalter hat eine feine lliingsbohrung, 
in welcher ein 0,18 m/m starker Stahldraht, leicht vor[chiebbar, ein· 
gefchloHen Ist. Die 0,5 m/m vorstehende Spitze dieies Drahtes 
erietzt die lladel und braucht nur feiten vorgeiehoben zu werden, weil 
He Hch [ehr ·wenig abnutzt (eine Drahtlange von ca 10 cm [pielt 
etwa 4000 Platten). 

Der Vortrag der mit dem neuen 6rlffel ausgeitatteten Schall· 
doien 1it an !Jautrtilrke und Klarheit den beften nadeln minde[tens 
ebenbilrtlg. 

Die Hbnutzung der Platten ist gleich ßuH. 
Das Ht leicht zu veritehen, weil die Hbnutzung eine Wirkung der 

filr die feinen furchen viel zu breiten Spitze der gewöhnlichen llo.deln Ht, 
und weil die paffende Stahi·Qualitilt und nllrtung bei nadeln niemals, 
bei Draht verhllltnlsmllßig leicht erreicht werden kann. 

- - - - :Ich liefere - - - -
fln Fabrikanten : nadellose 6riffel zum Einbauen in ihre eigenen 

Schalldofen. 
fln Wiederuerkäufer: Schalldosen mit nadellosem 6ritfel~ für verfchiedene 

typen paHend. 

~uitau nerrnrann jr. 
(' Bachen. )• 

c::==========:· man verlange Prelsliite. ::::· ====;;:::===::::J 
".loo. - ' 

Druck von Gotthold Auerbnch, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

• 
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Die 
rhonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/a Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ed erh olu ngen 

entspr. Rabatt. 

Berlin, 5. April 1905 • 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der P honographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothglesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß erlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 68 h Hatton Garden, E. Oppenheim.)• 

• 
~bonnement : 

das· ganze Jahr M. ö,
Halbjahr • 2,60 
Viefteljahr ,. 1,2c 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

. . . . . . . . ' , . .• ' • ..... . •' •. ; . (f • . l . ' . 

.. II '> 1 • .~./1, I o 0 ' - ' ' . . . - . . . . . . . . 

-
Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Platten-Apparate 

t ~ 

Präzisionsarbeit. 
J 

Erstkass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Nieh1er Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: • 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 

! ''".L-..... - -.... ~~ ... ... .. , .. a • Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Jans:sen, ", 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. ExcelsiorwerkKötn. Td.-Ruf418 

xeelsior- artguss-
-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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• 

verdankt seinen Ruf als 

........................ 
vollkommenste aller Sprechmaschinen 

IN:IIN'l ~ 

Seine Beliebtheit in alten Bevölkerungsschichten ~ 
und 

die stetig steigende J(aehfrage ____.._ 
einzig tmd allein 

der Qualität! 

• DIE STIMMt SEJMES HEBRR' 
TRAOE·MAJII(. 

......................... ~ ... 
Fa brikmarke. 

Nur echt, wenn Apparate und Platte~ mit nebenstehend 
abgebildeten gesetzlich geschützten Wort- und Bildmarken versehen sind. 

Orantrnophon=Aufnahnten 
entsprechen den kritischen Anforderungen des musikverständigen deutschen 
· Publikums durch 

... .............................. . 
Wahl nur erstklassiger Kiinstler und Orchester~ 

)tüns1lerisch und technisch vollkommene Wiedergabe !k • S 
• \ Unerreicht lange Lebensdauer der Platten .~ .fP 

~ Unerreichte Reichhaltigkeit des Repertoirs in 

. ~"allen Sprachen, jeden Oenres I. jeden Geschmack . 

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
Händler der einschlägigen Branchen, welche 
== Qualität über Billigkeit =--== 
stellen, erhalten auf Anfrage gratis und franko 
~ sämtliches Propagandamaterial durch SN:~ 

Deutsche Otrammophon Aktien=Oesellschaft 
B E R L I N S. 42. 
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Pbonograpbts(bt Ztltstbrfft. 
~tllaktturt 6torg ~otbgtuur, Bulin. 

Einige interessante Neuheiten für Platten
sprechmaschinen. 

Das Bestreben, durch neue Erfindungen den 
Fortschritt der Industrie zu fördern, jst bekanntlich 
sehr gross, die ungeheure Zahl von P atenten und 
Gebrauchsmusteranmeldungen zeugt dafür. Aber 
~~benso selten ist auch die erfolgrejche Erfindung. 
Dns kommt daher, weil S('hr viele versc.hiedeoe Um
stände zusammentrc ffen müssen, damitder edinderische 
Gedanke oder das Bedürfnis nach einer technischen 
Verbesserung sieb zu etwas verdichtet, ctas Jängere 
Zeit Bestand bat und eine geschäftliche Rentnbilit~.i.l 
ermöglicht. Erforderlich für diesc'n Erfolg ist 1. 
das Bedürfni8 nach der technischen Verbesserung 
2. ej n guter Erfindungsgedanke, 3. ein tüchtiger 
Mechaniker oder anderer Experimentator, welcher 
tlie theoretische Idee in die Praxis umsetzt, 4. ein 
die Anforderungen der Massenfabrikation k ennender 
Techniker , 5. genügendes Kapital, um Einrichtungen 
zur Fabrikation und zum Verkauf zu treffen, 6. 
kaufmännisches Genie, um die Sache am richtigen 
Ende anzugreifen u. a. m. Das sind eine ganze An
zahl von verschiedenen Anfox-dcrungen und man 
kann bei dieser Sachlage nicht überrascht sein, 
wenn nur ·verhältnismässig wenig E rfindungen so 
weit gedeihen, dass diese al le befriedigend erfüllt 
werden können. W cnn aber oinrnal die gr~sste 
Zahl derselben erfüllt ist, muss man im Interesse 
des technischen und wirtschaftlichen Fortschrittes 
wünschen, dass sich nun keine Schwierigkeiten mebr 
einstellen, welche den endlichen Erfolg beeinträchtigrn 
können. J eder, der solchen Rrfolg wünscht, und 
nicht zum wenigston dio Presse, muss vernünftiger 
Weise in dieser Richtung wirken. 

die Art der Federung des Griffelhalters. Wie aus 
der AbbjJdung ersichtlich, Ü)t die Befestigung durch 
ein kurzes zweiadriges Drahtseil hergestellt, in 
welches der N adelha]ter eingelötet ist, 1md welches 
mit seinen beiden Enden seinerseits an entsprechenden 
VorHprüngen dPr Rehallelose befestigt ist. Die 
Drehung des Nadelhalters in dieRem Drahtseil ist 

11 

ta,tsächliclt nach beidrn Hiebtungen vollkommen die 
gleiche und der Widerstand, den die li1eder der 
Drehung entgegensetzt, nimmL weniger zu als bei 
der gewijhnlichen Feder, indem durch die Bewegung 
das D ruhtsoil n i c h t g e s p a n n t wird, da die 
eine Seite genau soviel an Spannung verliert, wie 
d 'e anllPre zunimmt. 

Das ist der Grur1d, wesha1b wir uns lleute ein
gehender mit einigen Erfindungen bescbäfcigon wollen, 
welche ein offenbar sebr inteJligenter E rfinder , Herr 
Ernst M alke in Leipzig, auf der letzten Leipziger 
Messe ausgestellt hatte, und welche das höchste 
Interel::lse aller Kenner dort erregt haben. Die Er
~dungen, welche so weit ausgearbeitet ~ind, dass 
Sle zu marktfähigen P reisen in grösser en Quantitäten 
und sauberer Ausführung geliefert werden können, 
beziehen sich auf Plattensprechmaschinen. Da ist 
zuerst die 01 y m p- Schalldose mit a u t o
~ a t i s c h e m N a d e l w e c h s e J, welche bereits 
~ vorigen Jahre auf dem Plan erschienen war, 
Jetzt aber noch wesentlich vervollkommnet worden ist. 
~nsere Abbildung 1 zeigt. diese Schalldose, während 
~e Abbildung 2 eino in der oberen Kapsel enthaltene 
.or:richtung, welche 50 bezw. 100 Nadeln in sich 

birgt, geöffnet zeigt. Die ganze Einrichtung wirkt 
d~durch, dass der rechts sichtbare Handgriff gedreht 
iVlrd, dann fällt eine Nadel aus dem Brhälter in 
~en Nadelha1ter, gleichzeitig fällt die alte Nadel 
!eraus und die neue wird sicher wieder befestigt. 

n der Olymp-Schalldose ist noch bemerkenswert 

Eine andere Er.findung des Herrn Malke ist 
eine A u t o m a t e n - E in r i c h t u n g, um jeden 
beliebigen rronarmapparat in einen Automat zu ver
wandeln, entweder mit oder ohne Geldeinwurf. Ab
bildung 3 zeigt diesen Apparat. Die Einrichtung, 
welche hier niciJt ganz genau erlätltert werden kann, 
ist offenbar sehr ing€'niös ausgeführt, ftmktioniert 
tadellos und bewirkt ein vollständig selbsttätiges 
Nadelwechseln, Aufsetzen der Schalldose, Abheben 
der Schalldose nach Valleudung des Spieles, zurück
führen der Schalldose in die erste t>tellung und An
halten des Werkes. Die Abbildung 4 zeigt den
jenigen Teil des Apparates, der unterhalb der Platte 
angebracht wird. Das für diese Einrichtung ein 
grosses Bedürfnis vorhanden ist, kann nicht geleugnet 
werden. Alle die Beschädigungen der Apparate 
und Platten, welche durch unvorsichtige Behandlung 
entstehen, werden dadurch vern' ieden. Sicherlich 
wird es für die Einführung dieser Apparate sehr 

I 

• 
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' 
Unsere Schlager: 

Carmen .. atador • Tip 
haben auf der Messe unstreitig 

den grössten Erfolg erzielt. 
Unsere eleganten Vierplatten-Typen: 

Lord • Grand Pri • roesus 
etr.. sind von ~rössten Firmen 

unserer Branehe aufgenommen worde11. 

erlangen Sie Bemusterung 
oder ausführliche Drucksachen

Offerte. 

U S ..... Elegante Ausstattung 
nsere pemahtat. Grösste :Billigkeit . 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
unsor Carmen·. 

Orehestrophon· Sprech· ~ Musikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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gegenüber, und wenn auch früher vielfach Verbote 
tmd Strafbestimmungen bestanden, durch welche der
al'tige Koalitionen für clie gewerblichen Unternehmer 
und die Arbeiter getroffen wurden, so sind doch 
alle diese Beschränkungen jetzt durch § 152 und 
153 der Reichf::gewerbeordnung endgültig beseitigt. 
Freilich ist dabei gleichzeitig be~tirnmt, dass jedem 
':Ceilnf> hmer der Rticktritt von solchen Vereinigungen 
und Verabredungen freisteht, und dass aus letzteren 
weder Klage noch ]Jinrede stattfindet. Neuerdings 
verlangt man ja wohl, dass gesetzlicheMassnahmen 
gegen die Bildung von Kartellen und Ringen ge
troffen werden, wie solche z. B. in mehreren Einzel
staaten Nordamerikas, wenn auch ohne nennens
werten Erfolg, existieren, aber man ist doch bei 
uns über Ermittlungen, die dieserhalb angestellt 
sind, noch nicht recht hinausgekommen. Inzwischen 
bat eine gerichtliche Entsc11eidung neuesten Datums 
die Erinnerung wachgerufen, dass es einen alten · 
Gesetzparagraphen giebt, welcher die Bildung ähn
licher Vereinbarungen und Verbindungen bei ge
wissen Gelegenheiten für strafbar erklärt. Trotz 

, des deutscl1en Reichsstrafgesetzbuches nämlich ist, 
wie die Gerichte im Widerspruch zu mehrfachen 
Entscheidungrn des früheren ObPrtribunals annehmen, 
nach § 270 des a.ltl·n Preussischen Etrafgesetzbuchs 
in Kraft, welcher <ienjen1gen mit Strafe bedroht, 
der andere vom Mitbieten oder Weiterbieten bei 
den von öffentlichen Behörden oder Beamten vor
genommenen Verste1gerungen durch Gewalt oder 
Drohung oder durch Zusicherung oder Gewährung 
eines Vorteils abhält, und ebenso soll für das Ge
biet von Elsass-Lothringen nach Annahme der Ge
richte noch Artikel 412 des oode penal gültig sein, 
welcher dem Sinne nach ungeiähr dasselbe besagt. 
Die Gerichte haben bei di<>ser Annahme zwa.r auch 
ausser Betracht gelassen, <las~=; man die Bestimmungen 
s. Z. im Reichstage als vel'a.ltet und für die heutigen 
Verl1ältnisse n1cht. mehr passend bezeichnet, aber da 
das Reichsgericht sich in mehrfachen Entscheidungen 
für die Annahme entschieden hat, so wird mctn sie 
als geltendes Recht betrachten und ihr um so 
grössere Beachtung ~chenken müssen, als die Gerichte 
jenen alten Bestimmungen eine ziemlich ausgedehnte 
Anwendung zu geben geneigt sind. Dieselben sollen 

güusti~ wirken. chtss infolge von Massenfabrikations- sieb nicht nnr auf ejgentliche Versteigerungen 
einrichtung der Preis schon jetzt ::;elll' niedrig gestellt beziehen, sonder auf alle Geschäfte, bei denen es 
w~rden kann. - Vielleicht int0n·ssiert es unsere aus- sieb um ein Bieten und Ueberbieten der einzelnen 
!}indischen Leser, das:-; Herr Malke beabsichtigt, Interessenten handelt, insbesondere also auch z. B. 
rl1e amol'ikanisclten Pcüento auf seine Erfindungen auf Submissionen, sofern derartige Geschäfte nicht 
Pt'fliswU.rdig abzugeben oder Lizenzen zu erteilen. von Privatpersonen wohl aber dann, wenn solche 

aueh nur auf Veranlasstmg einer Privatperson von 
einer Behörde betrieben werden z. B., also bei 

J u r i s t i s c h e s.', I gerichtlichen Zwangsversteigerungen. Die Wrage 
verdient aber weiter auch auf dem Gebiete des 

Vereinbarungen bei Versteigerungen und Sub- Zivilrechts Beachtung; sie hat hier zu mehrfachen 
tnissionen. In dem wlrtsehaftlichen Kampfe .Aller in nenerer Zeit ergangenen gerichtlieben .Ent
gegen Alle sucht der Einzelne seine Posit.ion häufig scheidungen Veranlassung gegeben. Klar ist zunächst, 
c~adurc.h zu sUtrken und sich grösscre wirtschaft- dass wer sich einer strafbaren Handlung schuldig 
ht.he Vorteile zu sichr.rn, dass er sich mit anderen, gemacht, aus dieser nicht einen civilrechtlichen 
Welche die gleichen Interessen verfolgen, \erbindet. Anspruch herleiten kann. Hat also etwa derjenige, 
f~<m Kartellen, Syndikaten und Ringen auf der welcher dem anderen Teil dafür, dass er sich an 
emen Heito stehen auf der anderen Arbeitervereini- der Versteigerung, der Submission nicht beteiligt, 
gung~n, dieGowerkschaften, clie Streikgemeillscllaften eine Summe bezahlt oder versprochen, sich selbst 



vvvvv•~~~--------~------~----------------~------------~--~------------

810. 
Abteilung I. 

Fabrik für Feinmechanik, 
Sprechmatchlnen. 

PHONOORA PHISCHE ZEITSCI IRI Fr 

emann 
BERLINJ Schlesische-Strasse 20 

Sprechmaschinen 
trima 1abrikat. SN:"J Marke R. & v. s. c:--s 1este treise. 

6. Jabrg. No 14 
Abteilung II. 

Spreehma•chlnen-Armaluron, 
Sprochmascbinonmotoro. 

&& ---· 

• 

l!! diSOfi•Phonographen• 
~----- :: 6ußrekords 
fdtallen 11ber die ganze Welt. 
Die neuen Ordterter·6ar1gubrekords 
Dnd wirkliche ffiußk I. ffiullkkenner. 

! . eh. Detmerfn a. 5amburg S 

Neu! SPRITZ· Neu! 
~:>'\ Scherz-Phonograph o Koozert

sellalldosen, gz. neue ~cschii1zte 
Muster. Alle Bestandleile bill 

PABRIK: 
Max Slempfle, Borllo 26. 

• c: 
cP 
~ 
CIS -<h .... = -

Neu! Olymp-Scballdosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel - Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadel n billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit I Höchste Neuheit I -

~ Olymp= Jlut at~n • €tnrtcbtung S 
~ Diese Vorrkhtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprech-
·;l Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf
s setzen und Abheben der Dose vou der Spiclplatte. 

Olymp· Jlutomattn • Elnrlcbtuftg Jl odn 6 c 
cP 

'Cl mit Olymp· W t:chseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch 
c: Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit 
·; oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen -
1:' anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuseformen 
~ und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. 
CIS 

e1. Ernst Malke, Le;pzig. 
Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39, u. 

Schallplatten 
fn vorzOgllcher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualitllt, 

fertigen wir nadt zu liefernden 3alvanos ln jeder gewOnschten Quantitllt an. 

." 
I» ... 
<» 
:0 -(D 

-· ::I 

c. 
(D 
::I 

9 
(D -· <R ... 
<» 
::I 

,.; 
c: -c: ., 
<II .... 
"' ~ 
<» 
::1 
• 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Leistungsfähige Fabrik von su~bt Pr.c'\·~J·sl· .c'\ß$ = r•~rtr~t~r 
Platten-Sprech-Maschinen ~ \. \'V \' \J\. \. \. 
für Deutschland und Ausland. Nur bei der einschlägigen Kundschaft absolut gut eingef[ihrte Herren 
wollen sich melden. Oefl. Offerten sub. S 1001 an die Expedition d. BlnHes. 

I 
I 
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eine Konventionalstrafe ausbedungen, so kann er 
dieselbe nicht einklagen. \Vie aher steht es mit 
dem Am~pruch del:> anderen 'rP,ils ~ Er hat sich 
seinerseits aus der Annaome jenes Vorteils nicht 
strafbar g<'llta.cht. kann also aus diesem Gesichtspunkt 
seines An:-.pruchs nicht verlustig gehen. ·wohl aber 
kommt § 138 B. G. H. in B"tracht, welcher auch ein 
Hechtsgeschäft fUr nichtig erklärt, das gegen die 
guten Sitten ven;tösAt. Ob a.lwr letzteres zutrifft, 
ist, wie die Grrichte annchm<'n, in ,indem einzelnen 
Fall zu pl'iifen. Ho sah das HPichsgericht neuerdings 
l'inrn Vcrstoss geg<'n die gutPn Sitten in einer Ver
eiHimrung, <lio mr-hrorr lntJ'essenten bei dt~r Ver
<lingung yon Arhriten durrh eine Behörde cla.lJin 
gctroiTen batl.t'JI, daHs eine!' Yon ilmen den anderen 
eine grwisse UeldHllltlmo zah lt.•!, wogegen diese Lltn 

jenen <lon %;uRclllag zu sichm'n, tltunässig hohe Gebote 
aJJgabeu. I >agogon hu.t o-; ('iJlt•n solchen Verstoss 
vemei.nt bei Bildung PÜlCt' Gesöllschaft, deren Zweck 
PS war, da:-;H C'incr der < lesellsehaft<>r das in der 
Zwangsvcrst··igernng b<'griffenl' GrundstUck allein 
en.:tehrn sollt<'. damit <'H alle demnächst unter rin
ander teilten. Solth1• und älmliche Beredungen 
sagt das HPichHgcrkht kommen, ohne .Austos zu 
en"grn, im \ Prkchr~lcbcn nicht selten vor. lmtl man 
i:;t nicht bt'rrchtigt. si(• als den Grundsätzen der 
öffentlich"n ill oml widNslreitcnd zu bezeic bnen. 

Dr. jnr. Abel. 

Unsittlicher Dienstvertrag. Die Auslegung des 
§ 138 B. 0 . B., nach ·welcber ein Rechtsgeschäft 
nichtig ist, da1::1 gegen die guten Sitten verstösst, ist 
insofern von besonderem Interesse, als die Gerichte 
daboi nicht an strenge juristische Regeln gebunden, 
vielmeltr in der l.J::tgo s iud, allgemein üblicbe und 
allgemein menschliche Ansichten zur Geltung zu 
ht ingen. Was g('geu dio guten Sitten verstösst, 
vermag ein l\1 ,\Jllt von guten Sitten ohne juristische 
Bildung ebenso zu ermessen. wie ein studierter 
,Jurist, und daher sind die !(erichtlichen Entschei
dungen gerade hi<'r ganz besonders daraut hin 
kontrollierbar. oh sie der öffentlichen )[einung und 
nnd dem allgemeinen Empfinden entsprechen. 

Nachneueren Entscheidungen desReichsgerichts
~ann nun gogen die guten Sitten und damit gegen 
~ 138 B. 0. B. nicht nur ein Fach- oder Geld
gPschiift, sondem au<'h ein Vertrag zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer verstossen. 

Ein interessanter l~"a.ll, in welchem seitens des 
Reichsgerichts der Vortrag aus dif'sem Gesichtspunkt 
für nichtig erklät t wurde, ist der folgende. Ein 
Kanimann Ubcrtr ng einem auf zehnmonatliche Lehr
zrit angenommenen ruinderjährigen .Mädchen nach 
Ablauf einor socltsmonatlichen J.;ehrzeit die selb
ständige Leitung oiner Filiale. Dasselbe wurde 
dabei mit seinem Gehalt, einer durch Gehaltsabzüge 
zu bildenden Kaution und seinem ganzen Vermögen 
l'ür jeden bei der Inventur ermittelten Fehlbetrag 
haftbar goma~·ht., während etwaige Ueberschüsse 
allein dem Prinzipal zukommen sollten. Bei Fest
stellung eines Mankos sollte dem Prinzipal ein so
fortiges Kündigungsrecht zustehen und endlich war 

in den Vertrag auch noch die sog. Konkurrenzklausel 
bei Vermeidung einer Vertragsstrafe von 500 Mk. 
aufgenommen Als sich dann nach Beendigung des 
Weibnachtsgescbäfts, für welches dem Mädchen 
durch den Prinzipal ohne weiteres mehrere Aus
hülfspersonen beigegeben waren, ein Fehlbetrag YOn 
über 300 Mk:. herausstellte, \vurde· die Gehülfin sofort 
entlassen, auch wurde ihr Gehalt und die an
gesammelte Kaution einbehalten. Der Vertrag wurde 
aber durch das Gericht gernäss § 138 B. G. B. für 
nichtig erklart, weil er dem dienstpflichtigen, 
schwächeren Teil so schwere Pflichten auferlegte, 
dass dieselben zu den ihm zu machenden Gegen
leistungen in t>ü1en1 das allgemeine Rechtsgeflihl 
verletzenden Missverhältnis standen. 

Zum entgegengesetzten Resultat ist das Reichs
gericht in f'ol.gendem H'alle gelangt, Klägor war von 
der beklagten Gesellschaft als Reiseingenieur gegen · 
einen JahresgehalL von 5100 M. nnd einen Gewinn
anteil von 2 Prozent engagiert, an dessen Stolle 
event. oine det· Höhe nach näher fixierten Provision 
von den abgeschlossenen Verkäufen trat, jedoch mit 
der Bestimmung, dass er nur dann ein Anrecht auf 
Auszahlung d<'t' Provision oder Tantieme haben 
soJlte, wenn er sich an deren Fälligkeitstage in 
ungckiindigtcn Diensten der Gesellschaft befinden 
würdr. Die ProYision des Klägers wurde für das 
,Jahr. in dessen Lanfe er vor Fälligkeit der Provision 
entlasRen wm·de, auf 1300 Mk. veranschlagt. Seiner 
Klage dieserhalb Wllrde in den ersten beiden Instanzen 
sta.ttgcgehon, weil die Ver tragsbestimmung über das 
Anrecht cwf die Provision a.ls den guten Sitten 
widersprechend 11ichtig sei. Auf die Revision der 
beklagten U esellscbaft wurde aber unter Abänderung 
der Urteile der unteren lnsta.nzen Kläger mit der 
Klage abgewiesen. Das Reichsgericht stellte auch 
fesl, dass der wirtschaftlich Stärkere, der ftir seinen 
Vorteil dio schlechtere Vermögenslage des anderen 
Teiles ausnutzt, gegen clio guten Sitten, und also 
gegen den § 138 B. G.-B. verstösst, es geht jedoch 
zur BegrUndung seiner Entscheidung von der Er
wägung aus, da.ss das dem Kläger zugesagte Jahres
gehalt ~ieh auf einen Betrag bezifferte, welcher rlie 
Höhe der durchsclmittlicben Provisionen um das 
drei- und vierfache überstiege. Das Abhängigkeits
verhältnis, in welches der Kläger binsichtlich seiner 
pekuniärrn BezUge biernach der beklagten Gesell
schart gegenüber gelangte, sei nach allgemeine!' 
AnRchauung nic·ht zu missbilligen, zuma1 ja Relbst
vorsUindlich eino arglistige Kündigung den Verlust 
der Provision nicht. zu bewirken -vermocht hätto. 

Dr. jur. Ahel. 

Notizen. 
Walzen- Platten. Cnter Bezugnahme auf den 

in unserer letzten Summer veröffentlichten April
scherz "Walzen- Platte" teilen wir hierdurch ver
schiedenen Anfragern mit , dass, wie unsunser Londoner 
Berichterstatter mitteilt, infolge eines Maschinen
defektes die Lieferung der neu erfundenen Walzen
Platten oder Platten -Walzen bis zum 1. April 1906 
aufgeschoben werden muss. Vielleicht interessiert 



--------
3l2. Pf·IONOGRAPHTSCf·Iß ZEITSCHRIFT ____ 6. Jabrg. No 14. 

es unsere Leser zu erfahren, welche IDtteilungen 
uns in dieser Angelegenheit noch zugegangen 
sind. Wir veröffentlichen daher einige dieser Zu
schriften: 

Million wird schon am 1. A p r i 1 geliefert, ein 
Beweis für die verblüffende Einfachheit der Her
stellung. ·wollen Sie dies zu Nutz und Frommen den 
Herren ,.Interessenten" noch veröffentlichen. W. B. 

Es interessil'rt uns wirklich sehr 
Hochwohlstudierter Redakteur, 
Das was ein Londoner, der treu geblieben, 
Hat über den neursten Apparat geschrieben; 
.lVIan kö1mte bald glauben, es wäre ein Scherz, 
Doch datiert der A' tikel noch immer im März, 
Sodass man dabei beinah glauben will, 
Es handle sich um den ersten April. 
Denn das ist ja schlimmer als Ra11b ltnd Mord 
Der amerikanische Walzen-Rekord, 
Der, wenn man ihm nur richtig behandelt, 
Ist im Nu in eine Platte verwandelt, 
Ganz sicher das man ersehen kann, 
Sie sind ein humoristischer Mann, 
Und erzählen uns da eine Schauergeschichte 
In einem beinah glaublichen Lichte. 
Doch, alter Freund, das kmmen wir schon 
Am 1. April. Lindström ond Orchestrophon. 

In Bezug auf Ihren Artikel ,,Walzen- Platte" 
teile Ihnen ergebenst mit, dass ich inzwischen mit 
dem Erfinder derselben in Paris zusammengetroffen 
und den Alleinvertrieb für die ganze Welt über
nommen habe bei einer Exp.-Ordre von 5 Milliarden 
Platten -Walzen resp. Walzen- Platten. Die erste 

..... ~oppelseitige 

Von einer der ersten europäisc.b,en Fü·men der 
Branche erbalten wir zu dieser Angelegenheit noch 
folgendes Schreiben: 

"Dear Sir! 
In th.e last number of the Phonographische 

Zeitschrift you bave done us an enormous amount 
of harm by pubUsbing ru1 article entitled "The 
Cylinder- Disc- Record". The sole exploitation of 
tbis patent for the entire world has been turned 
O\er to us for a consideration of a little upward of 
One Mil1ion Pounds, in view of the fact that the 
records made by this new system are so exceedingly 
loud and sonorous that the time of the military band 
seems to be a tbing of the past. 

The first order received for the new apparatus 
has been given hy the Russian Government, and the 
entire army under the direction of Generals Kuro
patkin and Line\ltoh will be fitted out with cylinders 
and discs of this type, so tbat all the available 
men used to the present time with the music bands 
will now be put in the front ranks of the retreating 
army to pave the way for the following thousaucls. 

Another great advantage of the flexible diec used 
in connection with the abovementioned idea, wbich 
you have not consiclered in your article, is that the 

der 

Schallplatten-1abrik "1avorite" . m. b. 
Berlin e Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BUREAUX 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. 

Ernst Hesse & Co. 
I 

Mechanische Werkstätten 
Berlin S.O. 26, Elisabeth=Ufer 53. 

Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführ ung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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material used is impervious to heat, and by twisting 
it up into the shape of a frying pan, can be used 
for a cooking untcnsil for the a1·my. If a nurober 
of discs are rivettcd tagether the,Y can be used 
eit.her in bridging a stream or if shaped up properly 
as boats or any other article for the convc \ra nce • • 
of men from one side of the rivcr to the other. 
Still, as soon as the rivets are t.aken out, tbe 
records flattenod a.gain, tbey plar as wcll as before, 
no side noises to bo heard. 

Of cour~e this article would havc gi"en us an 
cnormous ad"antnge O\'er all other manufacturers 
of records, bnt as the patents in German~ were 
onl,r · ready for application to-äa.'' whereas ,Your 
article appeared three days earlier, the possibilities 
of obtaining valid patents are seriously discounted. 
If, for this reason we clo not givo )'OU a full page 
a.dvertisement for the next 25 rears for this article • 
in your valued paper, you must onl,r blame .' our-
solYcs h,r being too previous. 

Very truly yours. 
L 0 0 

----

5 Francs, Ausland 6 Francs. \Vir wtinschen dem 
neuen Unternehmen besten Erfolg. 

National-Phonogramm-Gesellschaft m. b. 11. In 
diese F.irma ist Herr Geheimrat Dr. Adolf Richter, 
in Firma Ad. Richter & Co. in Rudolstadt als Gesell
schaftor eingetreten. Die li""al>rikation von Schall
platten wird ::;owohl in Berlin als ·auch in Hudolstadt 
nnter Benutzung eines nouen viel \·ersprechenden 
Aufnahme - \' erfahrens bedeutend erweitert worden. 

Briefkasten. 

von 
Wer fabriziert Schleifmaschinen zum A b~chleifen 
\V achsplatten? 

OSt 
für Plattensprechmaschinen 

(0 rammophone, Z.onophone u. s. w.) 
t • D. R.-Patent. I I Auslandspatente. I I 

I Dt'e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, welche 
Schallplatten -Verkauf "FavoriteH G. m. b. I L, 1 • .. _den Gesetzen der Schalltearie u. 

I rannov-er-Linden. Herr Otto Multbanpt, der früher • Akustik gemass gebaut ISt.. . . 

( , l .. f't ru· hr l d . h p k . . . t Dte Doppelschalldose erglebt m Folge dessen Wleder-
1 ~RC 1a s er un.<. . c:~ac ro ·unst war, 1St JO zt gaben von grosser Naturtreue, 

wtcder zum Gcscbnttsflilircr ernannt worden. Tonschönheit und Tonfillle. 
Das bisher unter der Finua Schallplatten -Fabrik Dt'e Doppelschalldose giebt .. s~lbst Da~Jeng~sänge in 

K h " · 11 b · b G 1 .. 1 t · t vorzughcher We1se w1eder. 
" osmop on m annover otr1e one esc U1 lS D' D 1 h 1\d ist 11nentbehrlich für Händler von 
von der Finlla Eloktrizitätswel'lm Wunderlich & te Oppe SC a OSe Apparaten oder Platten. 

Herrmann G. lll. b. H. in HannoY.el' känflicll erworben. Die Doppelschalldose ist unentbehrlich für Automaten. 
Grammophon-Konzert l>1e Deutsche Gram- • • • 

mophon .. n esellscbaft veranstaltPt ,vie in den Vor- Man behebe Muster u. Pretse emzufordern. 
jahren anch in diesem .Jahre vor einem geladenen Firmen der Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren rc Kreisen gut eingeführtern, einen selbstständigen llandelsartikel 
J reise von Vertretern der WisHonschaft, der Künst.e. bilde11den Neuheit zu übernehmen wünschen, belieben ihre 
der Technik, der Literatur, so·wie der Kr1tik vom Adressen einzusenden. 
l!,ach w1ter Mitwirkung namhafte!' Berliner KUnstlor FABRIKANTEN: 
am 10. April 1905, abends 8 U hr, im Beethoven- 1. Cnrl Below, Mammt•t-Werke, Leipzig Hofmeisterstr. 6. 
S 2. Josef Stehle. Feuerbach-Stuttgart. 

aal ein Grammophon-Konzert:.. 3. Wiesner & Krössel, Berlin s., Ritterstr. 119 u. Andere. 
Französische Phonographen- Zeitschrift. U u ter VERTRIEB: 

dem Titel ,,JJa Revue Phonique ot Ura}>hique'' ist A. Nathan, Berlin s.w. Ritterstr . 4-t 
Hoehen in Paris, 8, rue Halrvy, die erste Nummer Lizenzen zur Fabrikation, speciell auch für Oesterreich-
ciuer phonographischen Fachzeitschrift in fraHzö- Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

xiseher Sprache er schienen. Ah; Directeur-Gh·c'l.nt Carl Schmt•dt, Mechaniker 
zeichnet G. Viterbo. Der Abonnementspreis cler 
monatlich einmal erscheinenden Zeitung beträgt BE R LI N S.O., Britzerstr. 22. 

8ine Umwälzung auf dem Gebiete der 'lattensprechmaschine. 
Nach jahrelangen Versuchen ist es mir gelun~en ein techni~ches Problern 

zu ~?sen, wel~hes bisher Dt'e J'Madelt'st u"berflu·· sst'g Mein patenlirter unlosbar schten. J' • nadellos : r Grlfiel-
halter hat eine feine Längsbohrung. in weichet· ein 0, lH m m starker Stahldraht, 
leicht vorschiebbar, eingeschlossen ist. Die O,.i mfm vorstehende Spit~;e di~s..:s 
Drahtes ersetzt die Nadel und braucht nur selten vorgeschobM werden. weil 
sie sich sehr wenig abnutzt( eine Drahtlänge von C11 10 cm spielt etwa .j.I)O.J Platten). 

Der Vortrag der mit dem neuen Griffel ausgestatteten 'chal dose ist an 
Lautstärke und Klarheit den besten Nadeln mindestens ebenbürtig. 

Die Abnutzung der P latten ist gleich Nu ll. 
Das ist leicht zu verstehen, weil die Abnutzu g eine Wirkung der für die 

Furchen viel zu breiten Spitze der gewöhnlichen Nadeln ist. u1d weil die 
passende Stahl-Qualität und Härtung bei N<~dcln niemals, bei Draht verhä t
nismässig leicht erreicht werden kann. 
Ich liefere An Pabrlkantea : Nadellnse OrUfel zum Einbauen in ihre eigenen Schalldosen, 

Gustav Hermann jr. Aachen.- An Wlederverkijufer: Scbnlldosen mit nadell.osem Orilfcl filr verschiedeneTypen passend. 
' Man verlange Preislis te. 
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Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
57 a. 245265. Kamera mit die horizontale Lage der Objektiv

achse anzeigendem Pendel an dem Objektivträger. Richard 
Bentzin, Oörlitz, Lunitz 17. 10. 2. 05 

58c. 245038. Aus zwei gegeneinander klappbaren Teilen be
stehende Papiervignette zu,m Einkopieren photographischer 
Bilder. Carl Ernst & Co. Akt.-Ges., Berlin. 19. 1. 05. 

57 a. 245522. Mit Anschlag und einer Federung versehene, 
zweiteilige Spreize für photographische Kameras. Alfred 
Lippert, Dresden, rlertelstr. 86. 15. 2. 05. 

-· 2J:5 52 3. Fan1Ueger iür den Spiegel an Reflexkameras. 
Voigtländer & Sohn, A.-G , Braunschweig. l ö. 2. 05. 

- 245 :i25. Photographische Kamera mit auf dem Laufboden 
befestigter, mit Vertiefungen versehener Skala, durch welche 
der Objektivträger mittels eiuer an seiner Fiihrung ange
ordneten Erhöhung festgehalten wird. Alfred Lippert, 
Dresden, Jlertelslr. H5. Hl 2. Oi>. 

- 245 525. Photographische Klappkamera mit quer zur 
Kameraachse nachgiebig gelagerter Nasenplatte zum Halten 
des Laufbodens in ~~schlossener_ Stellung. Alfred Lippert, I 
Dresden, liertelstr. 3;>. 16. 2. 0.>. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M • 

• 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In- und Auslande. 

Benno 
Yertrctung fUr Berlin u. Lager: 
FOrst & Co., BERLIN S.W., Ritterstrasse 40. 

- 245724:. Dreifacher Bodenauszug fiir photographische 
Apparate mittels nur einer Triebwelle und einer sich selbst 
auslösenden Arretierungsfeder. Fabrik photographischer 
Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 
18. 2. 01">. 

- 245 7H2. Als briefartige Sendung versend bare, kleine 
Balgkamera aus Papier und Karton. Julius Kohner, Teplitz
Schönau. 15. 2. o.-,, 

- 242 279. Ruf- oder Signalborn ähnlicher. mehrfach ge
bogener SchaUtrichter für S-prechmaschlnen. F. Ad. Richter & 
G!c., Rudolstadt. 27. 12. 04-. 

- 2113 51d. Drehbare Verbindung von Schallarm und Trichter 
vermitleis einen um einen Hohlzylinder aufgestülpten, ·nach 
der Mitle zu ausgebauchten Ringes. Carl Lindström 0. m. 
b. Ii., Berlin. 28. 12. 04. 

- 243 750. Sprachmaschine mit mehreren voneinander unab
hängigen SchaiJdosen, deren Tonarme in je einen Schall
trichter einmünden. Otto liopke, Eisenberg, S.·A. 31. 12. 04. 

- 243 6!19. Gehäuse filr Sprcchmaschinen, mit SchubkaMen 
zur Aufbewahrung des Schalltrichters, der Schalldose und 
sonstiger Werkbestandteile. August Amlhor, liamburg, 
Mundsburgerdamm 20. 14. 1. 05. 

- 243 700. Sprecbmaschine in einem einer Musikschatulle 
ähnlichen Gehäuse mit beweglich angeordneter Triebwerk
abdecku~6· August Amthor, Hamburg, Mundsburgerdamm 26. 
14. 1. 0;). 

1 J(eu! Welt-Rekord! 
Saal- und Garten-Automat. 
Das N e u e s t e auf dem Ge
bi~te der Schallwiedergabe. 
Letchtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen dllrch 

j(eu! 1 

JUcbard 1ttüller ~Co., feipzig-findenau, Hermannstr. 23. 
Vertreter fiir Berlin Herr A. Nathan, SW. 68, Rltterstr. 44, r . 

Ernst Tibnrtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

~etallwarenfabrik ~etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzinl< u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkantJt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in B~rlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

Firma.der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme rcsp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre .Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 
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- .24.3 701. Sprechmaschine mit schatullenartigem Gehäuse 
· mit im aufklappbaren Gehäusedeckel eingebautem Triebwerk. 

Springfeld & Co., Hamburg. 14. 1. 05. 
1- ,243 702. Gehäuse für Sprechm,aschinen, bei welchem eine 

Seitenwand zwecks Unterbringung des Schalltrichters und 
anderer Bestandteile geöffnet werden kann. Springfeld & Co., 
Hamburg. 14. 1. 05. 

- 244:414. Sprachmaschine mit zur li orizontalebne geneigt 
angeordnetem Schallplattenteller. ,.Symphonion ", Fabrik 
Lochmann'scher Musikwerke A.-G., Leipzig-Gohlis. 24. 1. 05, 

- 244 471. Schalltrichter für Sprechmaschinen, in Form eines 
gewundenen Rufkornetts. August Amtbor, Hamburg, 
Mundsburgerdamm 26. 24:. 1. 05. 

- 244 578. Hohler Schallarm mit Kugellagerung fiir Vor
richtungen zum Aufzeichnen oder Wiedererzeugen von 
Lauten und Tönen (Sprechmaschinen). Deutsche Grammo
phon-A-G., Berlin. 15. 6. 04. 

- 244 579. Mit Kugelgelenk im Lagerarm versehener hohler 
Schallarm für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Wieder
erzeugen von Lauten und Tönen (Sprechmaschinen). Deutsche 
Grammophon-A.-G., Berlin. 15. 6. 04. 

- 244 678. Sprechmaschine mit seitlich aufklappbaren Gehäuse
wänden und zwei im Innern des Gehäuses drehbar ange
ordneten, durch ein Rohrstück mif dem Tonarm in Ver
bindung stehenden Schalltrichtern. Ernst Holzweissig Nachf., 
Leipzig. 11. 1. 05. 

- 244 7011. Schalldose für Plattensprechmaschinen, aus ge
drücktem Blech mit umgerolltem Rande als Schlussring. 
Siegmund Kahn, Berlin, Ritterstr. H3. 20. I. 05. 

- 244 707. Vorrichtung zum gleichmässigen Aufspannen von 
Tonpostkarten auf Plattensprechmaschinen, bestehend aus 
einem auf die Karte aufgelegten Ring und denselben mit 
der Tragscheibe durch Uebergreifen festverbindenden Haken. 
Siegmund Kahn, Berlin, Ritterstr. li3. 26. 1. OS. 

- 244 712. Nadelbefestigung für Plattensprechapparate, mittels 
einer in die Bohrung des Membranhebels eingesetzten 
Büchse. Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwa
bach. 28. 1. 05. 

.,.- 24:4:817. Federnde. Lagerung der Regulierwelle an Phono· 
graphen-Trieb'werken. Carl Lindström. 0. m. b. H., Berlin~ 
SO. 1. Oö 

- 243 RS8. Sprechmaschine mit feststehendem, horizontal nach 
allen Seiten drehbarem Schalltrichter, dessen Mundstuck 
durch eiue durchbohrte Kugel abgeschlossen und mittel
bar mit dem Schalldosenkörper verbunden ist. Eduard 
Runge, Berlin, Friedrichstr. 24:2. 24. 12. 04. 

51 c. 243 989. Tonverbesserer für Musikinstrumente mit Ro
sonanzboden, bestehend aus einem hölzernen Zungenkörper 
mit Vibrationszunge und Bele3tigungsleiste. Gottfried MeiJi, 
St. Gallen. 22. 11. 04:. 

- ~4:4 244. Hilfsklappe für Rohrblasinstrumente zur Erzielung 
eines reinen C in der Mittellage und der oberen Oktave. 
Rich. Wunderlich, Berlin, Königgrätzerstr. 64. 8. 12. 04. 

- 244 488. Akkordzither mit Anordnung der Akkordsaiten 
in mehreren Ebenen übereinander auf einer Anzahl von 
Oriffstufen. Sächsische Musik-Instrumenten-Fabrik Friedrich 
Schulte, Klingenthal. 9. 11. 03. 

- 2-14 580. Instrument mit auf metallenen Schallkästen an
geordneten Metall-Klangplatten. Gnstav Fritsche, Kirchheim 
und Teck. lü. 6. 04. 

51 d. 244 734. Pneumatischer Apparat in Notenschranktorm 
zum mechanischen Spielen von Tasten-Instrumenten ver
mittels perforierter Noten für Fuss- oder Motor- Betrieb. 
Wilhelm Ernst Spaethe, Gera, Reuss. 27. 12. 02. 

Patentanwalt Dr. L. fiottscho, 
Berlin W; 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 
Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

• 
• 

Marke: Deutscber
Hartguss-Record • 

Cataloge gratis und franco. \"ertreter gesucht. 

Unübertrefflich in Tonstärke 
und Schönheit. 

ARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fn.brikant der Hartgusswalzen Marke: Deutscher-Hartguss-R.ecnrcl. 

Herold-Marke 
Heroldnadeln. 

erotd Coneertnadetn mit ßacher ~pitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191 H7. 

Alleinige FabnKanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147, 

Nüroberg Schwabacher Nadelfabrik (}. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Ad zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
Or.össtes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrichstr. 16. - Lindenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographefl, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. ..... 
Koulante Bedingungen. - Kataloge grat is und franko. 
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Fritz Puppet, Phonographen-.Metallwaren-Fabrik 
Original 
Lucea 

Pbonograpb. 

J(eubeiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-fhonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter, Membranen, Conusse etc. 
Permanente Mus leransslcllung in der Fabr ik. 

Rixdorf-Berlin, Thomasstrasse 16. 
MUSTERLAGER: 

Berlin S.W., Ritterstrasse 40. 
--------------------------------------------------------------------------

Concert Orpheus B. Apparat. 

• • •• 1,.,. '• . ,\ ••. ··. ' .,,. _.;. ::. ~,. .... ' . '· ' ' ' • • ' . • ' • - • • • ~ .·._, 7 • • • 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböoeberg·Berlln, Ebersstrasse II 

olieriert billigst: DarmfMen, Darmsaiten und Darm
sehnure fiir nlle cblrurclscbe, tccbnl•che, iodostrleUe 
und maschloello Zwecke. -Darmsaiten für sämUiche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von gnrnntiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Cafgut, Triebsalten ff1r Pbooograpbcn u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

r 
I F. Heilige &. Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau ---

1 Spezialfabrik VUII m~mbrangläsern erster Qualität. 

\.:::::::::::::::L:i:st:e=k:o:s:te:n:fr:e:i.::::::::::::::~ 
r ~ 

J eden Posten 

* * )I~ * Walzenbruch * * * * 
kaufen geg. Kasse. 

~_:>fferten unter Chiffre R. 1066 an die Exped. d. Ztg. 

Sohrambet·ger Uhrfedet·nfabrik 
Gesellschaft mll beschränkter Haftung 

.• Schramberg (VVür nemberS:: 
fnbrlcirt: 

Zugfetlcro f(\r Uhren, Musikwerke etc. 
Fa<\onnirte J<'ed c .t"o aller Art, roh u. vernickelt. 
B a ntl8tlthl für dlo verschiedensten Zwecke. 
Glockf'nH('hal\lf' n aus Stahl und Messing. 
BandMii::e n nus bestem, zl\hem Tiegelgussstahl. 

- . . 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wlinschten 
Form u. Ausführung. 

-- Specialitlit. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik., 

Lelpzlg-Stöttorltzc. Musterblatt vraltlo und franco. 
Vcrllrel~:r : Max Schultze. Berlln SW. 74 

-
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Jdeal eines billigen handlichen Xinematographen filr Cafes-, Restaurants-, 5chanfensaer- u. Dach-Reklame. - --=---
Man verlange illustrierte Beschreibung dieses Apparates in billiger für Restaurateure etc. geeigneter 

Completierung. 
Wir empfehlen ferner: 

Singende I 
I 

~~---L-e-be_n_d_e--~I _________ N--e_u __ h_e __ it~U _______ I 
:=1 ===• Photographien ·====. 

' I I Sprechende I Neuheit! I Musicierende 

bestehend in einer verblüffend einfachen Kombination des Kinematographen mit dem Platten-Sprech-Apparat. 
Jeder Kinematograph, jedes Oratnmophon, eder Platten-Sprech-Apparat 1st ohne grosse Umänderung zu verwenden. 
Ueberall vorzuführen, kein elektrischer Anschluss notwendig, absolute Uebereinstimmung in Ton und Bild. 

Prospekt gratis und fr·an ko t 

Films 
Cil. 2000 
nll r I' Arte 11 

0 nU.nngr.n. 

~tiick 

und 

]1~ n cll ose Films 
nir Snlon-Kinr
rnalograpben inl-\c
rien von 25 Stiick. 

Bei Aufgabe von Reflektanten hohe Hinweis-Provision.! 

Intern. Kinematographen-Oeseilschaft 0. m. b. H. 
Fabrik von Kinematographen und Filn..s für Theater- und Schausteii-Zwecke. 

BERLIN W. 8, Charlottenstrasse 56. Teleph.: J, 5354. - Telegr.-Adr. : Pbysograph-Berlin. 
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EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. 

=== D. R. P. A. No. 2462. === 
B. N. G. D. CL No. 333009. Eng1. Patent No .. 8611. Patent angemeldrt in Russla11d, Oesterreich, 

Ualion ek. 

f 

• •• 

• • 

\ 

Neophon 
Mode 11 2. 

Ne011hon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschine, mi t 25 cm Platten
teller, 62 cm langem. fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des SpieJens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit Arm oder Stand geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 51,50 
72 cm. " M 60,-

·· 1 i'\ eophon No. 2 
Conccrl-Masc;dnc o\1. 52.50 

12 J,t r. Platten 1.t NI I,- M. 12,-
12 kl. P l att~n ~ M. 0.60 M. 7,20 

M. 71,70 
Oegen P.·A. von M. 71,70 erfolgt Iran L< o 

Zusendung. 

Code-Worte Apollo . 

sind unzerbrechlich, unverwüstlich, konkurrenzlos billig und un
erreicht an Tonfülle und kosten lSL/2 cm . M. 0~60, 271

/2 cm. M. 1,--Neophon-Piatten 
------~--------------------------------.---

• 

• 

Neophon codword • 

Attachment . 
. . 

Mit dem Neophon-Attachment 
können Neophon- Platten atlf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neopbon
Attacbment·. besteht"' aus.~.,. einem 
fein polierten Messingstäncler, 
einem 62 cm :M essinghorn nn<.l 
dem geschützten N e o p h <.' n-

. D i a p h r a g m. 
Neophon-Attachment 

62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. " " 17,-

Neophon-Attachment M. 15,-
12 gr. Platten n M. 1

1
- M \2,-

12 kl. Plillten ll M. 0.60 M. 6,-- -
M. 33.-

rregen P.-A. vone M. 33,- erfolgt f r anko 
Zusendung. 

Code-Wort: A.tla . 

N'.-ß. Hli.udle t· wollen sich geft direkt nu uns wenden. Un<~ ere deutscJ1en Aufnahmen sind iu Rer Hn gemacht. 

file Neophone-.. Cöfnpany., Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~~ Telegr.-Adr. : Disco,,hoJHI, 1Aondon • . ...... 
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• 

~ -- - -----

Die doppelseitige 

• 
..... "':"'=· ...... :::::=' .. =-= ... =-=···::.-· = - - - - - --~ 1-. -~ - - - .. 

ist allseitig 

als erstklassiges ?lattenfabrikat anerkannt. 
~ ,,,., ~--·~·---~ ........... %P ............... , .................... s:wm:..,, -~ ... , .._..t.,J 7 •• .-..".. 

• 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n E r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach• 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händlerl<undschaft. 

• ----- , 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs· 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

,,Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telcgr .-Adresse: Fidelio. Telefon A.mt IV, N . 4627. 

!119. 
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Säcbslsche S~n- und Federstahlwarenfabrl! 
Emll Rledel. Cbemnltz. Lessingstr. 2. 

~ ~ ~ ~ Die neue Preisliste ist erschienen! ~ ~ ~ ~ 

. ·-Zugfedern aus bestem schwcdlsl hen 
Material für Phonographen 

~'~~~onnierte Ji'ed1.1ru aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Bicgun~en. 

:-.ru·<:inlbaus für Jebeude t'hot••~-! rapfll,.ll: 

Intern. Kinematographen-Ge!>. m. b . 
lU. Kat. a. List. f· Porto. 

Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56 

Bes pie lte 
Phonographe nwalzen 

zu billigsten Preisen in ladciiiJ~cr <.!u<~lilal hdcrl 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hlindler verlange KaloloK und Jlrchlisle. I 

Neuester, bester &: billigster I 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
D. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 

.. \ 

, 

tttc~~·"~~b"t~~~~~t~~~k~:;.ui.~~·.om. Deutsche Telephonwerke, Ber1in SO. 33. 
Prospecte gratis & iranco. 

NADELN für Pl~tten-Sprech -
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu biJiigsten Preiseu 
für Grossisten, Exporteure und Händ ler. 

Muster kostenfrel. 
GEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadellabrit. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Ocncr:.l Vf'rtreter: 

CARL GEYER, AACHEN. 
. . . '. . .. . . . . .. . . ,. 

ualvanische Matrizen 

für Walzen und Platten 
• liefert in tadelloser Ausführung 

FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 95 96. 

- . 
• - -----

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

I 

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

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

-------· J . 
' . 

I 

I 
• 

I 
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D =-====• 
Wer liefert _... ......... 

eine eompletle 

8inrichtung f. ?lattenfabrikation 
0 für Süd-Amerika? 0 

(Tages-Produktion 11icht gr5Sser als 80- 100 Platten). 

0 

Wer liefert eine complette Installation 
zur Herstellung von Hartgusswalzen? 

Oiferten an Humphrey 236 Rue St. Maur, Paris. 

-.:1 I 
_"., '. "- ,.,, • '• •. •' _r I ,.>,.' '. 

Hauptversand 
on erstklassigen Schallplatten 

zu Originalpreisen. 

Platten-Apparate u. Phonographen 
in vorzüglichster Ausführung. 

€olumbia XP fiartgusswalztn 
lendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" 
Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. 

Adler- Phonograph Comp. 
Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 

Unsere neue Liste ist erschienen 
und wird Interessenten atrf V dt. 

Versand von Sprecbmascbinen ~ ~ 
~ ® Schallplatten und Hartgusswalzen 

ßarl ß. B~tbk~, 
B ~ r l In S- 4%, Prlnz~n ·Stras-s~ so. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- Natilrllcbste Wiedergabe.--

~ 

J<em wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön
l lichetn Gesang 
u. Originalmusik. 
Deutsch. Künstler. 
Deutsch. Orchester 

f~tJnographenwalzenfabrik ,J\tlas' 
- OQsseldorf. --

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zur Verfügung. 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate , 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

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. 
JT, _, ~~ ,_.

0
, • -.., , r

0 
~~,• , ........ 1• ~; • • 

0 
t ,-..,-.]1'._- .. :'l:l!il'l~ 

. ~ . . ... ~.~·~~A 
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Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke. 

Du rchsch n i ttan
sichl mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 
• 

' II , f, 

~, 
'1' 

•I 

'" 
• 

.· ... ; 
Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 

illustrierend. 

I 

die neue Erfindung und Verbesserung gründlich zu prüfen. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist dir hervor
ragendste Abweichung an 

Plattensprechmaschiucn, 
~eitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingeführt sind. 
Die SchaUdose bildet th<ü-

säclllich die Spitze des 
Trichters. Die Schall wellen 
gehen unboeinträcbtigt auf 
dem ktlrzesten u. directesten 
W rge in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern Yiol 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 nwschiedene 'fonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer Verfügw1g. 

• 

nternational alking achine o. 
--

M. 8. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24 . 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17 . 

• 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one- • 

bringen wir jetzt 

ono one-
auf den Markt. 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" " 10" ,, 
, 

" " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! * ~* * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

~Laaa---~ ---- - -~~~~~~~~ ------- , - .--~ -- - - ----- - --e-s----- --re ------------,-.-- --- _ ... ~ --zvss- ... - ~aae• _:wy __ 4J4iiVWMVLtV t4Vl$CVSil!WutJSV~JVJC!NVW., tJUUMSCSUU 5 nwwa;w:vs ... J4!4411W'WLUJVSVV...,.VVV diV414il----- WlU ~---

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R L I N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 

• 
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! ,,Beka-Ge•and•Record" Beka =Rekord "Beka·Sinfonie-Record" i 
2 Die anerkannt beste am leichtesten verkäufliche Schallplatte 6 
~ "Auto=Rekord" 2 
1 Eiue unzerbrechliche SchaU1Jlat te ("2.0'/~ cm Durcbmesser) im Detailpreise von 75 P l'g. 5; 
lA Laut, tonrein und den teuerst n Uoncurrenzplatteu ebenbiirtig. lA 
2 Alleinverkauf Beka•Record G. m. b. H., Be r I in SW., R.itterstr. 60 a. 2 
~ - Telegramm-Adresse Besteplatte Berlln. 2 
-~~~~~~~~~N~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PIFF PAFF 

PUFF 
Billigste Maschinen dtr Welt für Schallplatten jeder Grösse. 

0. R.-P. ang . ." "I tf g f · 10U8fm• ,- a en-.7\ppara e lU no~b nl~ dag~wuen~n Pnben. 
SensationeHe Phonographen-Neuheiten l 

Erstklassige Platten und Rekords l 

? ? ? rammograph ? ? ? 
~ ....... , .. ,. ~ ..... ~-$ .... ...",.,...,, ·~· ...... ,,. 
Biedermann ~ Czarnikow, 

BERLIN, 
Kreuzbergstrasse 7. 

Teh:gramm-Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 

PIFF PAFF 

PUFF 

[t 
[t 
[t 
[t 
[t 

~.8.·-~,;. a~g; [t 

Simplex r. 
mit ungeheurer ~ 

1onfütle. [t 

========== Katalog pro 1905 gratis und franko. ========== 

[t 
[t 
[t 
[t 
[t 
[t 
[t 
[t 

••• ' • • - .... ·- ' • • ' • • • • 4 

I 
)tusik- Schallplatten 

Eingetragene Schutzmarke . 

• 

• 10 und 

omo on- G. m. b. H. 
BERLI C., Klosterstrasse 92. 

-
Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 



6. Jahrg. No. 15. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Herlin, 12. April l90ö. 

Fachbfatt 
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: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenbeim.) 

1:\bonnement: 
das ganze Jahr M. b,-

• Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,2f 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Aus land: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

\~ ~~ 

?..~ c~· \\~ l ~· \)\\tc.\\ ~ 
,,~ ?,.1 t ~ 

blld~n in du Stballplatt~nbrancb~ ~~n~ 1\lass~ für sieb. 
"j t, ' I ' <I& ". • ,· . . . . . . . . . ' . ' 

~ 
tl 
~ 
~ 

• 

BUMB & KOENIG, G. m. b. H., BERLIN SW., Alexandrinenstr. 105/106. 
. - ·' .·· ~ ........... ' 

PIFF PAFF 

PUFF 

IJ. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse. 

Tonarm-Platteu-Apparate zu nocb nie dagewuenen Pr~fs~n. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

Erstklassige Platten und Rekords I 

' ' ' • • • rammograph ? ? ? 
-.~ ,,., 2 ,,AtiJw"''tattlu ...... ....,..,.,.... _., ",. ..... ._........,.._.$,..0 ...,. 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

PIFF PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex · 
mit ungeheurer 

Tonfälle. (t 

~ Telt:gramm-Adrcsse : lndicator. Gegründet 1884. 
~ :::· =========== Katalog pro 1905 gratis und franko. -========= = 
------~---------------------------------------------------------------
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326. 

"Hymn ophon" Wandautomat No. 8 W. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. j5. --- -

' ' 
'' 

Patente in fast allen Kulturstaaten 

ist die eleganteste und praktischste 

Sprechtnaschine. 
Haben Sie schon Offerte der neuesten epoche~ 

machenden Hymnophon-Modelle erhalten ? 

"Wenn nicht" 
Verlangen sie solche sofort vom allei·nigen Lieferanten: 

Ernst Holzweissig N achf. 
Musikwarenfabrik 

• 

LEIPZIG. 

Die neuen hier ab

gebildeten 

,,J(umnophon..:JJt!delle'! 

waren lt. einstim

migen Urteil aller 

Fachleute die ein

zigen wirklichen 

"Schlager" 
auf der Frühjahrs

messe zu Leipzig. 

" Hymo})hon" Standautomat No. 9. 
"Hymnophon" Pass-Sprechapparat No. 5 F. "Hymnophon" Luxusschrank No. 4. 
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Pbonograpbl5tb~ Zdt5clnUt. 
Rtdakteurr 6urg Rotbgtuur, Bulla. 

Absatzvergrösserung durch neue Modelle. 
Um eine Vergrösserung des Absatzes zu er

reichen, giebt es für einen Fabrikanten verschiedene 
Wege. Scheinbar der einfachste ist derjenige, die 
Konkurrenten dadurch zu überbieten; dass man für 
den gleichen Preis etwas besseres liefert als diese, 
oder die gieicbe Ware für einen billigeren Prf'is. 
Ein solches Beginnen ist meist mit Erfolg für den 
ei11zelnen gekrönt, allein vom Standpunkt der Ge
samtheit ist es nicht richtig ~nd auch für den 
einzelnen ist es als Prinzip betrachtet ebenso unrichtig. 
Ein Erfolg ist nur zeitweilig möglich; ist das Feld 
abgegrast, so muss der betreffende Fabriknot so zu 
sagen von vorn anfangen und mit einem anderen 
Artikel dasselbe Manöver machen. Ebenso viel 
oder noch mehr als er sich selbst nützt, schadet er 
seinen Konkurrenten. 

Sich selbst nützen und seinen Konkurrenten 
gleichzeitig nicht schaden, ist dasjenige, was im 
Interrasse der Allgemeinheit erforderlich ist. Das 
zu erretchen, giebt es wiederum verschiedene Wege, 
aber alle müssen das Ziel verfolgen, dass die Ab
satzmöglichkeit vergrössert wird. Speziell 
für unsere Industrie kommt es darau:f' an, dem 
Wiederverkäufer die Möglichkeit zu geben, seinen 
Kunden etwas Neues zu bieten. Schon die Tatsaclw, 
dass neue Spezialgeschäfte, welch·~ sich mit deni 
Verkauf von Sprechma.schinen beqchäftigen, in der 
ersten Zeit einen sehr grossen !Dl'f'olg haben, später 
sich aber ein erhebliebesNachlassen des Umsatze:; be
merkbar macht, zeigt, dass es notwendig ist, dem 
grosson Publikum neue Anregungen zu geben. Ein 
neues Verkaufsgeschäft findet gewöhnlich um sich 
her ein neues Publikum, dem Sprechma.scbinon 11och 
nicht, oder nicht in den nellSten Verbesserungen 
gezeigt worden sind. Es ist alsn verhä\tnismü..:sig 
leicht, neue Käufer zu finden, indem man diese 
Neuheiten bekannt macht Soll der Absatz weiter
hin ein steigender sein, so muss stets wieder neues 
geboten werden können. Fraglos tun nun ja neue 
~ufnahmen von Platten und Walzen das ibri.ge in 
d1eser Beziehung, allein auch die Forme.n der 
Maschinen können sehr oft in dieser Bezi.ehung 
günstig wirken und es ist daher nur mit Jfreuden 
zu begrüssen, wenn man siebt, dass Fabrikanten 
darauf bedacht sind. nrue li,ormen zu erfinden, 
Welche, wenn sie dem Publikum angeboten werden, 
neu es 1 nteresse (:)rwecken. 

sodass nur die Oe:ffnung clcs SchallLrichters sicht
bar bleibt. Aus diesem Prinzip ergaben sieb viele 
Möglichkeiten der Ansführung und die :Möbel können 
gleichzeitig als Plattenschränke sowie auch als 

Unter diesem Gesichtspunkt verdienen die Be
strebungen der Firma E. Holzweissig Nchflg., Leipzig, 
deren Fabrikate wir schon bei der Besprechung 
tlet letzten Messe erwähnt haben, besondere Be
achtung. Unsere Leser finden sowohl in dem heutigen 
l~serat der Firma als auf nebenstehenden Abbildungen Tische zum Unterbringen von .. 'ippes oder Kunst
~le hauptsächlichslen Neuheiten, welclte diese Fabrik w.1rken bPnutzi werden. Bie bringen ein neues 
.,erausbringr. Alle benthen auf dem Prinzip, den Stück in die Wohnungseinrichtung oder in die Ein-

d
Schalltrichter nicht wie gl~wöhnlich iiblich, oberhalb richtung eines öffe11tlichen Lokals, welches sich 
~r Maschine zu placiereu, sondern sowohl Ma.::;clrine den übrigen in Bezug auf Holzart und Stilart an

Wle Schallttiehter in ein Holzmöbel zu verbergen, passen kann und trotzdem die V0rzüge1 welche eine 
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Die doppelseitige 

• 
-•••• Pe»e••w , Clo w 

ist allseitig 

als erstklassiges Plattenfabrikat anerkannt. ...,.. ........ ..,~ ... ...,~{JJ .. , ,.. ..... ~ ... ~,.,.. 0 ~--..... ...,....., ......... ~,-c7U •• ~ ..... ~ 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n E r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
HändlerJ(undschaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs
aufnahmen, woda1rch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

,,Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68 .. Ritter-Strasse 76. 

Tc:cgr.-Adrcssc: Fidcllo Teleion Amt IV, N . 4627. 
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Rprechmaschine bietet, vereinigt. Anstatt aber wie 
diese einen Platz auf einen Tisch zu beansprucllen, 
bieten sie selbst Platz für Unterbringung von anderen 
Uegenstänclen. Ganz besonders interessant jst der 
Schrank, welcher als Fass ausgebildet ist und speziell 
für Re3taurateure bestimmt ist. Dieses B'ass, weJ ches 
geöffnet werden kann, sodass die J}iaschine sichtbar 
wird, verbirgt den Trichter vollkommen. Die 
Oeffnung des Trichters ist nach unten gerichtet, 
sodass der Schall unterhalb des Fassos, wolches anf 
Füssen steht in den Raum tritt. Dadurch wird 
natürlich die Tonst,ärke etwas beeinflusst, aber bei 
den modernen, sehr lauten Platten bat das flir 
verhältnismässig kleine Räume nichts zu sagen, 
Das Ganze wirkt auf die Gäste höc.hst liberraschend, 
und siclterlich wird ein grosser Absatz <lari11 zu 
erzielen sein. 

Die Musikinstrumentindustrie im Vogtlande. 
Aus Böhmen scureibt man nach dem "Ober

vogtl. Anzeiger": Die sächsischen Instrumenten
fabrikanten und -Exporteuru in Markneukirchen tmd 
Klingenthai möchten ·wir heute auf ein Vorgehen 
~mfmerksam machen, welches der österroichische 
Handelsminister zur· Hebung der Österreichischen 
M usikinstrumenteniodustrie in der Schönbach-Gras
litzer Gegend (Böhmen) ins ·werk setzt. - Vor 
njcht langer Zeit bereiste ein Regicrungskomissar 
mit cinem..A.ssis len ten dieses Industriegebiet, besichtigte 
die einzelnen Betriebe und Werkstätten und bat 
s.icb genau informiert, welche Mittel und Wege ein
zuschlagen sind, um dieser Industrie aufznnclfen. 
Er gab a.n €inzelncn Stellen Ratschläge, mehr zum 
Maschinenbetrieb überzugehen, stellte ferner in 
Au!'sicht, dass die Österreichischen Konsuln im 
Auslande augewiesen werden sollen, in ihren Bezirken 
die grösseren Händler und Importeure von Musik
instrumenten ausfindig zu machen und zu melden, 
und diese sollten dann den grössereu Geschäften zur 
A.nbahnung direkter Verbindungen bPkan t gegeben 
werden. Endlich stellte er weitere Hilfe und Rat
schläge in .Aussicht. 

Die \Vünsclle der Österreichischen Fabrikanten, 
speziell der Schönbacher, giogen nun dahin, dass 
der Schönbacher Musikschule oino [Ja,)tiererschule 
angegliedert vverden müsste, denn es wilre in Schönbach 
noch nicht möglich, d.ieselbo schöne und elegante 
L~ckierung auf Streichinstrumenten fertig zu bringen: 

und Export. haben. Sie fllrchten alsa1 ihre Abnehmer 
in Markneukirchen zu verlieren. Behufs Ersatz 
hierfür soll ihnen die österreichische Regierung 
helfen, dass sie bessere Instrumente herstellen können 
und dass sie dafür Abnehmer im Auslande erhalten, 
tmd dafül' wurde ihnen. auch das weiteste 1Dotgegen
kommen seitens des Österreichischen Regierungs
kommissars zugesichert. 

Grammophon-Konzert im Beethoven-Saal. 
Am 10. April hatte die Deutsche 0 rammophoo

Gesellscbaft ein auserlesenes Auditorium in den 
Becthoven-Saal g-eladen um Zeugen iluer neoesten 
Erfolge sein zu können. Der überfüllte Saal 
lauschte mit höchstem Interesse den Vorträgen, die 
dieses Mal sämtlich auf dem Triplophon, mit drei 
gleichen Platten gleichzeitig, bewirkt wurden. Das 
Resultat war, besonders was die Gesangsvorträge 
betrifft ein überaus günstiges. vVir haben niemals 
eine solche Tonfülle bei tadelloser Wiedergabe, dio 
tätsächlich den Vorlrag der Sänger selbst voll
kommen erreichte, gehört. Wiederum sangen 
eioige Sänger diesell>en Stücke, welche die l\faschine 
zu Gehör brachte, zur Vergleichung vorher, und 
das Publikum applaudierte den betreffende11 Sängeru, 
Herrn Leonhardt, Fräulein Runge, Herrn Braun, 
Herrn Nebe und Herrn Sattler zum TeH stürmisch. 
Künstlerisch am besten gefiel uns die Tamagno .. 
Platte. Sehr viel Interesse erregte das Duett des 
J odlcr-Sängers Rattl<'r, der mit sich selbst (das 
Grammophon sang die zweite Stimme) als Partner 
sang. Als besonderes Experiment wurden Orche~ter
Platten auf vier Triptophonen gleichzeitig, also von 
12 Platten mit 12 Tdchtern vorgetragen. Hierbei 
war die Schwierigkeit des synchronen Epiels der 
vier Apparate dureil clektriscllen Antrieb glänzend 
gelö.:)t, und diese Zusammenstellung muss als ein 
Debut, bezeichnet werden, dessen Zukunft vielleicht 
sehr gross sein wird. 

Wir geben nachfolgend das Programm des Abends: 
1. Einzug der Gäste. Marsch a. ,,Tannhänser' 

H. lVI. Ooldstream-Gu ards, London ' 
2. nl!'t'eundlich blick' ich'' aus "Rjgoletto" 

K arl Jöru, Kgl. HofopernsiLnger. 
3. "Tmmer Er und Sie" aus "Juxheirat" . 

Oskar Braun vom Oentral-Theater. 
4. Arie aus "'rraviata·' 

Geraldine Fan·ar, Kgl. Hofopernsängerirr 
5. "Am stillen HPrcl·' ans ,,Meistersinger" 

Ernst Kraus, Kgl. preuss. Kammersänger 
~j. Goldarie a. ,,Fidelio" 

Wie man dies in Markneukirchen könne; snubere 
Lackierung wäre aber die erste Vorbetlingnng- zur 
Herstellung und Lieferung besser bezahlter Instru
mente. Die Schönbacher Fabrik au t ... n 111 öch t 1} n i 11 

z.ukunft nicht nur die billigen Sachen für Marknou
klrchen Jiefern, sondern auch dio bessorl·n, an denen 
mehr verdient wird. Ueberdies sind sie a.uclt clt.lr 
M:einung,dasslVIarkneukirchen in Zukt1nl'r, die billigt•rcn 
~strumente in Klingenthal anfertigen lassen wird. 
S1e sagen, Klingenthai wird zu einem sächsischen 
Schönbach für Markneukirchen avancieren, tmd daher 0. 
glauben sie, dass sie in 7Jukunft auch keine billigen 
lnstrumente mehr nach Markneukirchen liefern 
können, und daher müssten sie einen nirekten Versand 

Paul Knüpt'er, Kgl. Hofopernsänger 
7. "1\Jattinata'\ Spezial-Oomposision f. Grammophon 

von R. Leoncavallo 
Enrico Oaruso v. Skala-Theater, Mailand 

8. Arie der 'I'itunia aus "Mignon" 

10. 

Gort rud Jümge, Grossherzogl. Weimarische 
Hofopernsängerin 

Lustspiel-Ouverture 
Kaiser Fraoz-G arde-G renadier-Regiment 

Arie des Papageno aus .,Zauberflöte''. 
Hobert T_Jron lHH'dt. nHn 'rllcntct· <1. \Y, J.;l ' ' ll!:i 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 
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Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono one-
auf den Markt . 

• 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" " 10'' ,, " " 4,-

Erstklassiges Repertoire! ~!~ ·:::· -4~ · Prompte Lieferung! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse biHen zu beachten I 
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I J. "So hold, so reizend", Duett a. "Traviata" 

<lertrud Runge, Grossherzogl. Weimarische 
Ho fopernsän geri n 

und Oarl .Jörn, Kgl. Hofopernsänger 
12 .. ,Morte d'Otello". aus ,.Otello' 

Francesco Tamagno. Mailand 
1~. Gebet des Königs aus ,J;ohengrin': 

Oarl N ebe, Uoncertsänger 
14. "Kitzelpolka" 

Robert Steidl vom Apollo-'rheatcr 
15. "Der Turlhofer", .Jodlerlied, Duett. Sänger mit 

Grammophon 
Anton Sattler, MeistHschaftsjodler 

lö. "Tritt gefasst", Marsch 
-!. Niederscbles. Infanterie-Hegiment No. 51. 

Den Schluss bildete eine Vorführung von 
'\losster's Biophon (Synchron arbeitender Kinemato
grn.]>h mit Grammophon), weJchos, wenn auch die 
f: ammophon-Vorträge von einfachen Platten lange 
1 i ht auf rler Höhe der vorher gehörten stanclon, 

1 ·<haus exakt arbeitete und viel .Amüsement er
' 't ). 

- ..... • 111!'. 

P · rallele Konstruktionswege in verschiedenen 
Industrien. 

Nachdruck verboten. 

'r. 0. Der mächtigste B~ürd<'I'Cl' lil't' (nrltnisehnn 
[1,f1t,w icklung ist unstreitig da.~ eindi·inu:onder in irg<'nd 
('1!181' industriellen Brschäftigung gewonnenen IDr
f<1hrungen in eine andere, odrr ,,·pnn man so sagt, 
dH Verpllanzung auf ein anderes Oc>biet, und das 
Kaiserliche Patentamt und in letzter lnstanz das 
Hcithsgericht haben diesen Standpunkt zu den 
ihrigen gemncht, inclem Rie en!schieden, das die 
lf ebert,ragnng einer bekanntrn A rbeitsmetboda auf 
oinen Erwerb~zweig, in welchem dieselbe bis dahin 
nicht bekannt war, die Berechtigung zur Nach
suchung eines Patentes bedinge. 

Dieser Art Erfindungen wrndrn sieh <lie }l}r

Hnder jedoch verhHitniHmässig ~elten zu und sie 
werden im Laufe dor kommenden 7;oit infolge der 
immer mehr durchgreifenden Spoziulisirung und 
i\ rbeitsteilung wahrscheinlich auch immer noch 
seltener werden. Aus Jetzt~eoannten Gründen wird 
aber auch die Bildung des Einzelnen immer ein
xeitiger. man kann sogar heute häufig schon eine 
g~wisse Abneigung konstatiren gegen alles, was 
mcbt, mit der täglichen Beschäftigllng in Zusammen
httng steht. "Ob ich das weiss, oder nicht" ist 
eine sehr häufig Erwiderung und trotzdem ist, 
wenigsten für das Interesse des Oesamtfortscbrlttes, 
nichts Yerkchrtel'. Auf dPr andern Seite b<'dingt 
<liese einseitige Ausbildung aber auch häufig 
noch eine Aufstellung falsch~r Behauptnngen, 
Welche schliesslich io die Presse übergehen, nnd 
dann von Laien, von denen man eine Kritik nicht 
verlangen kann, als heilige Wahrheit betrachtet 
werden und nnn zu durchaus falschen Vorstrllungt>n 
Yerantassung geben. , ·o begegneten wir z. n, in 
Ji1ngster Zeit i11 einer technischen Zeitschrift b~j 
Gelogenl·eit der Beswechmw: dor Kornscbt>n lt,rrn
PhotogralJllie der Behauptung, da!:!s tlzczepanik <ler 

----

erste gewos<'ll soi. wekhPr zwecks Benutzung eitws 
BildPS fiir den in Pari:-; nic·ht siebtbar gewordeneu 
lh'rnseher die Eimicbtung getroffen habr. ein 
Bild in Streifen zu zerlegen. Obwohl es ün 0 runde 
sehr gleirhgiltig wäre, ob flz,·zepanik <lPI' erste ge
wesen ist oder nicht, und uns in.folgt•dessen jetlP 
Veranlassung fehlt diesem einen Ruhm Rtroitig zu 
machen, erwähnen wir gerade diesen .!fall, um an 
demselben zn Zl igen, dass die N othwendigkeit, einr 
Erfindung zumachen, in diesom Falle gnrnich~ mehr 
vorgelegen hätte, wenn man das Bekannte ge,-.;;usst 
hätte. Ein Bild in einrn rortlanfendrn Streifen zu 
verw::1ndeln liegt im Grunde doc·h schon im Papier
streifen des 'l\Iorsetelegraphen und auch in de1· 
Schriftlienie des Grammophon und Phonographen vor. 
Wenn man aber nun eino DruckzeiJe nicht als Bil<l 
betrachten will, sich vielmehr anf den engeren Bc>
griff kaprizirt, so ist am·h da nachznweisen, 
dass die Zrdegnng eines Bildes in Streifen schon 
lange hekan11t war. ehr nn einen Szczepnnik ge
dacht wurde. näml1 lt in der '\Veberei. und es i:.;t 
uns dL1rcbaus nicht so unwahrscheinlich, dass Szcze
panik diesos Verfahroll <lor Weberei, mit <lor c~r siel1 
:->chou einige .Jahre frilher beschäftigt, entlehnt hat. 
I ndesson wissen wir· nicht, oh Szrzepanik jemals 
dir. Erfindung· C'inf\s solchen V r-rfahrens für sich in 
Ans}H'uch g-enommell hat. 

Die 'eeppic.hindustrie liefert ein IDrzrngnis 
welches l'ac·ht.c•clmiseh als Ollenilletr.Jlllich, im HandPI 
nls Axminc;tPrtoppkh bezeichnet wird. Diese WarP 
ist schon Hir den Laien von allen andern TeppichPn 
dadurf'h lr.icht zu unterschriden. dass sid1 auf der 
Oberllärhr in Entfer rmng von 1/ 2 bis 1 Contimeter 
schärfere .H'urd1cn bcmrrkbar machen. Sieht ma11 
sich einen solr·hcn Tepvich näher an, so linclet. man, 
dass auf einem schwen'n Grundgewebe farbigo 
Ranpen durch dilnnere Fäden festgeheiteL sind, die 
endlos von einer Seite r.m andern ~ehen, dort um
kehren, drnsolben Weg rückwärts nehmen, bis zum 
AnfHngspunkt , dann wieder muk.ehren. und so fort. 
Die einzelnrn 'l'lwilc dir:-;rr Wadenraupe, der Ohenille, 
sind nun von vers('hiN!PliCr Farbe, un<i die Ab
schnitte so angeordnet., dasH sio in ibrer Gesamtheit., 
nach Festheften auf dem ( l rundgewebe. clie schönst t·n 
Blumen oder sonstige l!,ignren geben. clie:-;e Chenill<'
raupe trägt also schon das später entstehende Bild 
in sieb. Es ist nun von vornhinein ausgeschlossen, 
dass diPH ~nfallsresnltate :-;ein könnten, nnct sie sjncJ 
es auch nicht, es ist tbntsächlich ein Bild dage
wesen, welches in Stroifen zerlegt worden ist, unrl 
erst nach dit'som Streifen sind die Oewol><'streifrn 
nachgebildet, roRp. il1m entsprechend ist die An
ordnung der verschieden gefärbten Ab:-;chnitte ge
troffen. welche, wiedrr zusammengestrllt, das ur
sprüngli<-he Bild im 'reppich erscheinen lassen. 

Die ldoe des endlosen Bildstreifens iHt UbrigenH 
auoh Hchon im Pantelegraph gegeben. indem der 
Stift auch in endloser l;iltie (Schlangenlinie) auf 
dem ,JodsUil'keblatt grfühl't wurde. 

Derartige Pm'allelen lassen sich aus rast alle-n 
Gebieten df'l' Teclmik erbringen. So ist z. B. clas 
Rad des RcbPrensrblrifPrs nw!Jildlicb g<'wesen filr 
ein Fahrrad mit Srbafsc.heermasc-hine., welt-hrs so 
eingerichtet ist, dass der Schal'scbeerer, nach<l<'m Pr eine 
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Unsere Sehlager: 

Carmen • atador • Tip 
haben auf der Messe unstreitig 

den grössten Erfolg erzielt. 
Unsere eleganten Vierplatten-Typen: 

Lord· Grand Pri • Kroesus 
etr.. sind von ~rössten Firmen 

unserer Branehe aufgenommen worden . 
• 

erlangen Sie Bemusterung · 
oder ausführliche Drucksachen

Offerte. 

U S .. ... Elegante Ausstattung 
nsere pemahtat. Grösste :Billigkeit. 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
unser Carmen. 

Orehestrophon- Spreeh- ~ Musikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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lleerde geschoren, indem er den 'Pretkurl,e!a.ntrirb 1 
anf rin SchafschoermessPr ühcrt6igt, diesen~ letzteren 
löst und das Rad wieclor einschaltet, um schnell zu 
riner entfernter untergebrachten Schafheerdu zn 
gelangen. 

Der Tischlerhobcl, welcher bC'kanotlich so wil'kl, 
dass eine feine Schneitle scurilg aus einem I tolz
klotz eine Wenigkeit hervorragt. und um beim ]1Jnt
langführen auf einem Brett einen Span abschneidet, 
hat als JVIuster gedic:1t für Hasiorapparate, auch 
Barthobel genannt. ·u'ilr denselben Zweck ist die in 
der IJantlwirtschn.ft und auch im Gartonbau viell'nch 
bonutztn Raseomähmaschine, die in grösserer .. \..us
fiihrung auch als Häckselschneidmascbine v-erwendet 
wird, vorbildlich gewesen. Gewobescheermaschine, 
welche mit rotirendem Spiralmesser und einem Stahl
lineal als Gegenmesser arbeitet, ist flir diese Appa,rato 
lwrangcjzogen worden. Eine Abänderung tritt uns 
weiter in der Hobel- oder J3'räsmascbine entgegen. 

Juristisches. 
Sicherungsiibereignung. J >er Hchul<lncr, wt·lcber 

sich in 1';~11tlungs:-~chwierigkeiten befindet nud seinen 
Verptlicld ungcn nicht nacb zukJmm en V<' nnag, SC'h lii gt 
alle möglichen )littel und \\'ege lin, Ulll seinl'r 
schwierigen Lage Herr zu werden, .Pincn geRchäft
liC'ben Zusammenbruch zu 'Prmt-it.lon. und seine 
weitere Existenz sicller zu stellen. Ein sohr ge
bräuch liches Mittel ist die sogenannt!' Sicborungs
Ubereignung. Dßr Sclmldnet· iiherträgt, durch K.aur 
oder auch i rgt>nd ein amlercs Rechtsgescl.!Hfr. das 
ßigentum an seinem Habe und Gut, oder wenig::tens 
einen Teil desselben, auf einen Anderen, virileicht 
einem ihn besonders hart. bedrängend n Gläubiger, 
oder auch gegen jijahlung einer baren Summe, behält 
sich aber in irgend einer F'orm das ihn filJ' seice 
wirtscbafr liebe ocler gesellsc·baftlicbe Exist('nz mehr 
oder weniger unentbehrliche Benutzungsrecht an df'n 
veränsscrtcn Gegenstände11 Yor und bedingt sich 
schliesslich das Recht aus, das Eigentum von letzterem 
im Wege des Rückkaufs oder auf anderer Weise 
wiederzuerlangen. Er gt·w~ihrt. so dem Anderen, 
welcher sein Olä.nbiger bereits wnr, odor durch die 

So b~nntzt eine Indnstrie die Erfahrungen einer 
andorn, ohne manchmal eine Ahnung davon zu haben. 

... _ .. ·.-·.: ;· .• ··!·· . .... 

I 

' • '-.• ,!, •'• ,,, ...... • '• •ill 'r ' . J.~ ' . ,-, • ·~ -' . . . . ~ . . ... 
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G. S. 

Olymp-Schalldosen Neu! Neu! -·--
mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 

Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stllck Nadeln billigst. 
Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 

Höchste Neuheit! Höchste Neuheit! -
~ Olymp= Jlutomat~n = €tnrlcbtung S 
$ Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Platlcnsprech-
·;l Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf
E setzen lll:d Abheben der Dose vou der Spielplatte. 

- Olymp· Jluromartn • Einriebtuno Jl odtr 6 c 
Cl) 

"Cl mit Olymp· Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch 
c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech·Apparat mit 
·~ oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonann oder andere Typen 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattcngrössen, Gehäuseformen 
.:? und a !Jen Werkkonstruktionen zu verwenden. 
~ 

Q.. Ernst Malke, Leipzig. 
Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Petcrs-Strasse 39, 11. 
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Excelsior-Phonogra:phen, Walzen- und Platten-A:p:parate 
-

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf V erlangen, 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 12L. 

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 

J 

London E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Oarden17 Tei:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. Tci.-RufH8 

< ;~e;.: * ·~?*?!E3lO*~IQIE,l:i.dl' ., . g t . :f-!('+OIH~;~?**,;'* * +*' x c e s t o r artguss· 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

I 
! 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. I 

Man fordere Offerte und Progra111m. 
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Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

Ii ·~ I 

~ 

~-~ . 

,, ' 
- ' 

·' • 
~ 

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
illustrierend. 

die neue Erfindung und V crbesserung gründlich zu prüfen. 

Seitenansicht, den 
kur1en Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
~challdowe zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die henor
ragendste Abweichung an 

Plattensprachmaschinen. 
:-:;oitdem Tonarm-Apparal e 
iiberhaupt eingeführt sjnd. 
Dio Schalldose bildet thnt-

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwalion 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dem kürzesten u. directeston 
Wege in den ScballtricbH·t· 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern Yirl 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Apparate kaufrn, 
wollen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 ,·erschiedcne Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihn'r Y crfUgnng. 

• 

nternation al atking achine o. 
M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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Uebereignung wurde. Sicherheit für seine Forderungj ausdrilcklich vf'q1flichtet, dio Benutzun~ schonPnd 
indem er dabei zu!.deich naeh Möglichkeit seine auszuttben, ftir jeden Schaden anfznkommen, oöt.ige 
ei~enen Interessen wahrt. Derartige Vereinbarungen Repara.turun aaf seine Kost<~n ausführen zu lassen, 
baben binsichtlich ibl·er rechtlieben Zulässigkeit und unbrauchbar oder abgängig gewordene Sachen durch 
Wirksamkeit die Gerichte schon vielfacl.l beschäftigt gleichwertige zu ersetzen und die Sachen für seine 
und so hat auch neuerdings das Heichsgericht über :Rechnung gegen Feuersgefahr zu versichern. Er 
die Frage entschieden, ob nach den Bestimmungen hatte damit die Erklärung verbunden, dass er die 
des BUrgerlichen Gesetzbuchs eine solche verklausu- Sachen für seine Schwester in Besitz habe und sie 
lierte Eigentumsübertragung für zuläs!:lig zu erachten als Eigentürnenn anerkenne, was diese mit dem 
ist. Wie in den mPisten Fällen, so bot auch hier Beifügen angenommen hatte, dass sie den Besitz 
der Ausbruch dP.s Konkui'ses tl.ber das Vermögen durch ibren Bruder ausübe. Schlies~lich war in 
des Schuldners die Vernnlassur:1g zum Rechtsstreit, dem Vertrage der neuen Eigenttlmerin das Recht 

Der Gemeinschuldner hatte Reiner Schwester t~ingeräumt1 für den Fall der Nichterfüllung der von 
durch schriftlieben Vertrag zur Sicherheit wegen ihrem Bruder übernommenen Pllicht.en die Sachen 
eines ihm gewäh1ten Dahrlehns von 5UOO M. die in an sich zu nehmen, sie in öffentlicher Versteigerung 
seiner Wohnung befindlichen, in einer Anlage einzeln oder unter der Rand zu verkaufen und sich au!:l 
aufgeftlhrtt•n Sachen (m wesentlichen Hauhaltungs- dem Erlöse für ihre Forderung bezahlt zu machen, 
gPgenstände) zum Eigentum überlassen, sich gle ich- rlen etwaigen Ueberschuss aber an den Veränsserer . 
zeiti!! aber deren vorläufi!! leihweise BenutzunQ; auszuza,hlen. In dem Konkursverfahren, welches 
"'\7orbehalten. Er hatte sich in dem Ver trag weiter über das Vermögen des Bruders eröffnet wurde, 

W. Bahre, Deut~ch t: Phonographen=Werke. 
Orösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Sehalldosen unCil Membranen. 
Grossist in Ortginal · Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in· u. ausländischer Fabrikate. -...... 
K11ulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

Bedeutende norw gisehe Firma er· 
sucht um Offerten für 

Phonographen, 
Walzen etc. 

Agenten verbeten. Briefe befördert die 
Expedition dieser Zeitschrift unter 0. 
c. 1072. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
---------------- tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm.,.Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, ·Zubehörteilen 
für jedes Syst.eru. 

Spezialität: 

MAX A. BUCHHOLZ Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 
offeriert :~~i~~~~e~~~[J~'::n~te:~~~~:ft~~ ~ud Dann- Anton Nathan, Berlin SW. &8, Ritterstr. 44r. 
schnüre für alle ehirorgleeho, toebnisehe, industrielle Li<'ferant der bekanntesten Fabriken. , 
und masehloelle Zweeke. - Darmsaiten für sämtliche Bi llige und vlellelllgste Bezugsquelle lür Uhrwerl1e, Regulntoren, flutnohme· und Wledergabe·Steine, 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt- 3111ler, ffiembrane, Crieblalten, kleine und grobe Konuf[e, <Olasltllte federn, prima Stafilnadeln für 
bare Violln-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur- 3rammophone, ZonophOne und Plalten-Sprechmafchlnen jeder Brt. Blancs. technlfche Uhrwerke. 
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. Man fordere im eigenen Interesse kastenlose Zusendung der Preisliste 1 
Catgut, Triebsaiten für Pbooogrepbon u. mechanische '-:.=============~=::=============~~ Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or- -
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

~ diSOß•Phonographen• 
'W-----:: 6u{Jrekords:: 
fettallen über die ganze Welt. 
Die neuen OrdteUer•ISartgubreltords 
find wirklichemunk f. mufikkenner. 

!.eh.Defmering, ßamburg S 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

UL Kat. u. List. f· Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Geselischaft mit beschränkter Haftung 

• Schramberg (VVürtternber~ 
fabrici..d: 

Zn:;;:t'edern für Uhren, 1\fusikwerke eto. 
Ftu,:otmirte FetleJ.•n ttller Art, roh u. vemickelt. 
DandEJtahl 1ür die verschiedensten Zwecke. 
Gloekenßchaalen aus Stahl und Messing. 
Dantl~lt~en aus bestem, zähem 'l'iegelgnsssto.hl. 
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Fabrikmark~. 

PHONOGRAPHISCHE• ZEI'fSCIIRIFT _ _ 

verdankt seinen Rui als 

~ ............................ .... 
vollkommenste aller Spreehmasehinen 

~~ ~ 

Seine Beliebtheit in allen Bevölkerungssehiehten 
und 

die stetig steigende J(aehfrage 
einzig und allein 

der Qualität! 

1\. Jahrg. No. 1 ;)_ ---

, OIE STIMIIt SQMES HERa!' 
lRAONIARK. 

0................... .... .......... ·---------------------------
Nur echt, wenn Apparate und Platten mit nebenstehend 

abgebildeten gesetzlich geschützten Wort. und Bildmarken versehen sind. 

Oratntnophon=Aufnahtnen 
entsprechen den kritischen Anforderungen des musikverständigen deutschen 

Publikums uurch 

............................. ~ ~ ..... 
S Wahl nur erstklassiger Künstler und Orchester~ 

S Xünstle,isch und technisch vollkommene Wiedergabe ~ S 
Unerreicht lange Lebensdauer der Platten .t~~t ~ 

~' Unerreichte Reichhaltigkeit des Repertoirs in 
~,allen Sprachen, jeden Genres i. jeden Geschmack . 

............ e-t~ .... o-e~ .......... 

I-lünulcr der einschlägigen Brath:hen, welche 
== Qualität über Billigkeit ====== 
stellen, erhalten auf Anfrage gratis und franko 
~ sämtlich es Propagandamaterial durch ~ 

Deutsche ürammophon Aktien=<iesellschaft 
B E R L I N S. 42. 
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machte die Schwester in Anschauung der ihr über
lassenen Sachen der Konkursmasse gegenüber ein 
Aussonderungsrecht geltt•nd LUHl forderte deren 
Herausgabe vom Verwalter. Dieser widersprach 
dem geltend gemachten Verlangen und wendete ein, 
dass der Vertrag eine Ycr-scble!rrt c und unwirksame 
Verpf~ndnng enthalte. Sdn Einwand wurde aber 
durch daH R.eichsgeriellt verworfen. Es könne nach 
dem Inhalt des Vertrages nicht lJozweifelt werden, 
dass df'r \Yille der Kontrahenten auf den Uebergang 
des Bigenturns gerichtet gewesen sei. die nach 
§ 929 B. G. B. erforderliche Uebe.rgabe sei durch 
den sich ansebliessenden Leihvertrag ersetzt, Wenn 
der hiernach Yorliegenden Sicherungsüberoignung 
auch ein pfandrcchtlicbor Zweck zugrunde liege, 
so heeintrH,chtigo das die GültigkeiL des Vortrages 
nicht. Dr. jm'. Abel. 

Notizen. 
Zwei französische Phonographen- Zeitschriften 

gleichzeitig. A11sser der in unserer letzten Nummer 
erwähnten ersten französischen Fachzeitschrift 
kommt gleichzeitig- noch eine zweite heraus, deren 
erste Nummer uns ,·orliegt. Sie heisst: "Phono 
Gazette", soll monatlich zweimal erscheinen und 
wird von Herrn Edrnond Bcnoit-Lrvy, lG Rne 
Orange-Batelirre in Paris herausgeg~ben. Der 

- --
Abonnementspreis beträgt 12 li'ranc jährlich. Aus
stattung und Inhalt dt•r ersten Nummer ist viel
versprechend. 

Briefkasten. · 
V/ er fabr iziert Grammophone fiir Postkarten ~ 

r>. K. in Russland. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 

57 a. 243 465. Vorrichtung zum Anzeigen stattgehabter Be
nutzung von Kassetten in Kameras. Voiglländer & Sohn, 
A.-0., Braunschweig. 18. 1. Oö. 
243466. Vorrichtung zum Verstellen des Mattscheiben

rahmens an photographischen Kameras. Voigtländer & Sohn, 
A.-0., Braunschweig. 18. t. OS. 

- 2434li7. Sperrvorrichtung an photographischen Kameras 
z. Fec;thalten der eingeführten Kassetten. Voigtländer & Sohn 
A.-0, Braunschweig. 18. 1. 05. ' 

- 243 687. Photographische Heproduktionskamcra mit Fern
Mtrieb der senkrechten Objektiveinstellung, bestehend aus 
an eine biegsame Triebzahnstange angeschlossenen Gurten 
und von Federn beeinflussten Aufwickelwalzen flir letztere. 
En! il Wünsche, Akt,-Ges. für photographische Industrie, 
Retck. b. Dresden. 5. 1. 05. 

---------------------------------------------------------------------------·-----------· 
Konkursmasseverkaui. 
ln dem Konkursverfahren über das Ver111ögen des 

1Iechanickers Anton Heinrich Ernst HUdebrand in Firma: 
• , Continontal Wer ke Hilophon'' in Gautzsch soll das zur Kon
kursrna$Se gehörige Warenlager (Sp rcchapparate) nebst Roh
mate da!, Inventar, (Maschinen und Werkzeuge) durch den 
unterzeichneten Konkursverwalter im Ganzen verkauft werden. 

Oie Besichtigung i-:t Reflektantcn gern gestaltet und 
wolle ruan sich deshalb an den Unterzeichneter~ wenden, woselbst 
nuch das Nähere über die Verkaufsbedrngungcn etc. zu er-
fahren ist. Der Konkursverwalter: 

Rechtsanwalt Dr. Kroch, Leipzig Grimmaischeslr. 23, II. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer n e uartigen Plattenspre chmaschine, auf 
welche bereits gesetzt Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter tl. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

<ialvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlin S.W., Zimmerstr. 96/96. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35 
Tel. 7, 4804. 

-

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr . 

Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

,Jeden Posten 

*~ ~~ 11~ ;;( Walzenbruch '* ~E * * 
kaufen gog. Kasse. 

Offerlen unter Chiffre R. 1068 an die Exped. d. Ztg. 

•••••••••••••••s•••••••m•••••••••••••: 

: Jllumlntum·, Ets~n" u. sonst. m~taii·St~arat~ I i fertigt als Spezialität und offeriert billigst ! 
I Dr. B. SCHuNDELEN, CREPELD. : 
••••••••••••••••••••••e••••••••••1•••• 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität . 
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EO P HO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaeli~. 

=== 0. R. P. A. No. 2462. === 

6 Jahrg. No. 1.). 

B. r G. U. <:. Xo 333009. Engl. Patent No. 86 11. Patent angemeld<'t in Hussland, Ocsterrcich, 
Hali<'n et.r. 

• . .. . 

I 
I 

• 
.. 

Neophon 
Mode ll 2. 

Neophon ·Modell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprecb
maschine, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während clPs SpieJens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit Arm ~oder Stand ·geliefert. 

Neophon Modell 2. 
t1'.l cm. Trichtor Mark 52,50 
72 cm. ., " 60,-

1 Neophon No. 2 
Cnnccrt-Maschine M. !'2.50 

'2 2r. Platten ä M. 1.- M. 12.-
12 kl. Platten ä M. 0,60 M. 7.20 

- M. 71 70 
Gegen P.-A. von M. 71,70 erfolgt franko 

Zuscndung . 

Code-Worte Apollo. 

-------------------------------------------------------~--~~--~--sind unzerbrechlich, unverwUstlich, konkurrenzlos billig und un-Neophon-Piatten erreicht !an TonfUIJe ·und kosten 181/ 2 cm. M. 0,60, 271
/2 cm. M. 1,-

Neophon codword. 

Attachment. 
Mit dem Neophon-A.ttachment 
können Neophon - Platten auf 
jeder beliebigen P lattenmaschine 
gespielt werden. Das Neophon
Attachment besteht aus einem 
fein polierten Messingständer, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschützten N e o p h o n -
Di a phr agm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15, 
72 cm. .. " 17,-

Ncophon-Attachment M. 15.-
12 gr. Platten il M . 1,-M 12,-
12 kl. Platten ä M. 0,60 M. 6.-

M. 33.
tlegen~P.-A. voue M. 33,- erfolgt fran k o 

Zuscndung. 

Code-Wort: Atta. 

N •. ß. Häudlor wollen sieb gel t direkt an uus wentlen. Um er e deutscheu .Aufnah men sind ln Rcr !in gemacht. 
~--~~~~~~~~~~~~~~~---

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London,, E. C. IN21N2 'r ologr.-Adr: Oiscophono, Londoo. 

--------------------------------------------------------------
• 
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• 

auf dem 

Gebiete der ?lattensprechmaschinen. 

nach jahrelangen Versuchen ist es mir g~lungen, e-In tedmisches 
Problem zu löfen, welches bisher unlösbar fehlen. 

· Die nadel ist überilüssig. · 
..... ~ ........ ..,._".., .,,............, .................... '5~ ....... ~ 55 5 'W'$P """'~ 

ffiein patentider nadellofer 6rlffelhalter hat eine feine fi<tngsbohrung, 
in welcher ein 0,18 mfm starker Stahldraht, leicht vorichiebbar, etn .. 
geichloHen ist. Die 0,5 rn/m vorstehende Spitze die[es Drahtes 
erietzt die nadel und braucht nur feiten vorgeiehoben zu werden, weil 
iie Hch iehr wenig abnutzt (eine Drahtlltnge von ca 1 0 cm [ptelt 
etwa 4000 Platten). 

Der Vortrag der mit dem neuen 6rlffel ausge[tatteten Schall· 
doien Ht an llautitltrke und Klarheit den bertcn nadeln mlndertens 
ebenbflrtig. 

Die Hbnutzung der Platten ist gleich llull. 
Das 1ft leicht zu ueritehen, weil dte Hbnutzung eine Wirkung der 

fflr die feinen rurcften viel zu breiten Spitze der gewöhnlichen nadeln Ht, 
und weil die paHende Stahl·Qualltltt und 5ärtung bei nadeln niemals, 
bei Draht verhltltnlsmltßlg leicht erreicht werden kann. 

- - - - :Jch liefere - - - -
ßn rabrikanten: Uadeflose 6riffel zum Einbauen in ihre eigenen 

Schalldofen. 
Bn Wiederverkäufer: Schalldosen mit nadellosem 6riffel, fiir verichiedene 

l;qpen paHend. 

3uitau nerrmann Jr . 
. , Bachen. )) 

: 

' 

c:=======::::J• ffian verlange PreisiHte. ~· :::====:=:::::::=====::::· 
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• 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. I Vertret~r in B13rlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Ernst Tiburtins 
Berlin s.oD 

Mariannenstr. 31/32. 

}'1etallwarenfabrik }'1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

·_,, ,._. --··: ... · ... ······" ·~ .. · . 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für G rossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OBORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabrlk. 
1--- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln .. -

Oeneralvertrcter; 
C A R L G E VER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

. . . ' .. , . ~ ...... . 
w' • ' . \\ • • - • ". 

Schalltrichter 
fiir P honog-raphen etc. ferti~ren 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. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

AlexandJ:inenstr. 26. 

London : 0. Rühl, 7 Red Cross Stroot. 

- -- -
, ...... , . . ·'~ .. . ;. . 

, .. # ... \J.I . ' • . • . ..~ •••••• - - \ ' • 

Hauptversand 
von erstklassigen Schallplatten 

zu Originalpreisen. 

Platten-Apparate u. Phonographen 
in vorzUgliebster Ausflihrung. 

€olumbia XP J;artausswalztn 
Vollendete Neuaufnahmen v. "ADLER" RECORDS. 

Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. 

Adler- Phonograph Comp. 
Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 

Unsere neue Liste ist erschienen 
und wird edem Interessenten auf V t. 

1 J(eu! Welt-Rekord! 
Saal- und Garten-Automat. 
Das N c u e s t c auf dem Ge
biete der Schallwiedergabe. 
Leichtes Hantieren mit der 
Membrane. Selbsttätige Ein
und Ausschaltung. Zu be
ziehen durch 

J(eu! 1 

Richard 1flüller ~Co., feipzig-findenau, 3(ermannstr. 23. 
Vertreter für B~din Herr A Nath:m, SW. 68, Rllterstr . 44, r -

.... ....... .. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Dertin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
F abrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
• in nur gediegener und geschmackvoller A usführung . 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 
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. .. . '• . . . . ' . . . . ' •, 

V er besserte 

A-u~ Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spit7..e 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

Einzige Bezugsquelle: 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingrober, Schwabach 

(Bayern.) 

Lieferanten erster Gesellschaften im 
In· und Auslande. 

V <'rtretung für Berli n u, Lager: 
Benno Flirst & Co., BERLIN S.W., Rittcrstrasse 40. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe.--

' --Kein wahrnehm· 
barerUnterschied 
zwischen persöo
• llchem O&sang 
u. Originalmusik. 
llrutscb. Kü11,tler, 
(\~ul~ch.Orchester 

f~t~nographenwatzenfabrik ,J\ttas' 
-- DUsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zur Verfügung. 

t:=Durch bedeutend.! 
:--V ergrösserung ;~ 
:=wesentlich biiligere 

:O:Preise. * * * 3\E * 

Speciatität: 

' 
Schalltrichter 

f ür Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc, etc. 

Ud U S f ri a Bleebm~ren· 
~~~~J~~ * 1ahrtk~* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 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. 

,;~·~ 't~ ... ~ • ....S1.:.'.~1f '" } • •. ~. • <I!·.\.· • .",.·~··· . ....... • . ... •="--.. -· ~ . . . . . . ' -~. 
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~----·,p~u**'CA~dmD ............................... ... 

iraphone Concert-Schalldose t!l ~ 
Gesetzlich geschützt. 

Iviermod Freres,_Ste. Croix. 

~NEU!...". 

Diese Schalldose, welche die Klangfl\lle der 
menschlichen Stimme getreu wiedergicbt, ist 
die einzige bei w elcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen 1.11le andern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten-

Sprechmaschincn benützt werden. 

~~~~~~~~~~~~~~~g·~~~~a~~a~~~ 

Neuer illustrierter Preis-Couranl Nr. 45 

(s . ) - gratis und franco. chwe•z· 
Mira Spieldosen u. Miraphone Platten•Sprechmaschinen .. 

-
W ACHSPLA TTBN 

zu Original-Aufnahmen Yon I 
I SCHALLPLATTEN ======I 

in erprobter Quatimt u. A nsl'ühmng. 

ßlankwalzcn. ~>«:>«::::«>«:»<:::«: J~. Ladewig u. t:o. G. 1n. h. H Hathenow. 

••••••••••••••• .. ••o••••• 
• Nadeln • 

f Or Sp rechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich· & Baukloh, 3serlohn • 
0. m. b. H. ,. ......................... 

---------------------------
Komplete Einrichtungen zur 

Schallplatten= tJ 11 
11 II II Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, }ltaschinenbau·Jlnstalt 
Hannover-List. 

Die 
Ieinbeleuchtung 

ZPitschrift für die Interessen der 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs

Industrie. 
Probenummer gratis von dor 

Expedition Be r I in W. 50. 
Neu! SPRITZ· Neu! 

Scbcrz·Phonorrapb o Konzert· 
scltelldoseo, gz. neue gcschiuztc 
\\ustcr. Alle Bestandteile bill 

FABRIK: I 
Mzu StempUe, Berllo 26. 

Mammut-Apparate 
VIer neue Modelle I 

AIIPs Selllager, darnnler Piccolo 

N I 
Mammut- Ladenpreis M. ~o. 

eu Trompeten-
' Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester
Dose 

sind beule unübertrolien I 

Piccolo No. 0. 
siehe ncbcn:;teh. Abbildung. 
Kein Spiel,.cug- Kein Phono· 

graphcn \\. crk Keine 
kreischende \\'tcdergabe -
K~inc Tonschwankungen -
Gehäuse rot, oliv oder Ei<-1 e 
- Kralliges Lauiwerk -
Während du~ Spieles 1mf.lll• 
<iehcn- Voller runder Ton- 1 
Z1cht die l!rll~s!c Ktmzertplalte 
clur.:lt. Ia M:lllnnui·Kon .. erl· 

behaupten ihren 
alten guten Ruf! 

• 

No. 0. 

schRIIdose. M;.ass<; 'I')\ 2HX 1~ cm - Trichter :~ i cn1. 
•••• •• •• ••••••• • ••••• Sofort lieferbar! •••• ·••••·•·•••••••••••• 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Mammut-Werke, LEIPZIG, Hofmeisterstr. 6. 
..........,..... ....,...._ ... ~- ~ .............__ "--

s~g~~~~~~~~~~*~~-~~-~~~~~~~9a~s~~~~~~~~~ 

J}'{eu! m.r Zonophon-Platten -. ßillig! 
- doppelseitig bespielt! -
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Eine 
1

1~ Violine 
vorzüglicher Ton, be

sonders billig, zu ver

kaufen. 0. E. Exp. d. Z. 

E •1 W •• h Aktien-Oeseilschaft R • k D d • mt UßSC e, für photogr. Industrie etC bei reS en 
Engros I Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

-

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und· Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Prei•lagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlanl!'en postfrei und unberecbnet. · < 

.................. 

Phonographen-W atzen fS Fabrik elektrischer Apparate, ftl 
fS Phonographen und Phonographen-Automaten. i1l 

Blancs 
in hervorragendster Qualität. 

Phonographenwalzen-Fabrik 

,,AT LA 8'' 
Düsseldori. 

Telegr.-Adr.: "Atlas''. Fernsprecher 253. 

tt; Neuester Phonographen-Automat, ftl 
fS erstklassiges .I:Pabrikat, in olega.nt.em, echt iJ 
fS Nussbaumgehäuse mit solidestem ·werk. • 
fS Vorzügliche 'ronwiedergabc, kein walmtellm- • 
., barer U ntcL"scltie<l zwischen persönlichem Ge- c:11 
_, san~ und Ori~.dnalmusik. Dcsgl. empfehle ,. a meine billigen sowie feinst ausgoarbcit.eteu • 
G Präzisionsmodelle in Phonographen • 
fS fiir ft'amiliongcbmncb. • 
tt; G t·osscs Lager in • 
fS Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. • 
fS l(atalogt gratis zur UtrfUguag. iJ 
.saaaaaaaaaaaaaaaaaa 

' 1 F. Heilige & Co,., 

I --- Freiburg in Breisgau ---

_,...... Plnltcn·Albllm Soterla ist 
ein1.ig zuverlässige und ii 
sichtliche Plattenbewahrer 11 
Bcscbätzer. Ausstatt11n1Z htlcltst 
gediegen i:t borde o11x Linen mi 

l 
Spezialfabrik VOol mtmbranglästrn erster Qualität. 

_ Liste kostenfrei. .J 

Ornatnentleisten 
in denkbar bester A usfiihrung, sowie fertige 

/~ ; :· ' 

ehäuse 
~~~~~j für Sprechmaschinen in 

jeder Preislage lidert 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürien, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Oold- und 

Mcssingeckcheo. ~~~:~~~~~;~ 2 Platten haltend mit 
11mschl~g. ~ind für 
n. lfiindler ein ebcn;o ' eueotcr 
w1c dankburcr Zugabe- 11 

Rccln•neartikel. 
Prospecle. Pre1~e 11. H3b•atlsalle 
nur durch C. RUPP, Albumiab 

Kirchhcimbolaudcn (Pfalz). 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie fflr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u.a. w. 
polirt, lac1rirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Bpec i alitiit. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzlr·Stötterlu. Muaterblatt rratb und franco. 
Vertreter: Nu Schultze. Berlln SW., Ritterstr. 74 
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2 ,.Beka-Grand-Recordu ßeka= Rekord "Beka-Sinfonie-Record" i 
~ Die anerkannt beste am leichtesten verkäu11iche Schallplatte 6 
t.s "Auto=Rekord" 2 
~ Eine unzerbrechliche SchaHplatte (201 /'J em Durchmesser) im Detailpreise von 75 PJ'g. ;; 
1.5 Laut, tonrein und den teuersten Ooncurrenzplatten ebenbürtig. t. 
2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., B er I in SW., Ritterstr. 60 a. 6 2 Telegramm-Adresse Besteplatte Berlin. 2 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

~----------------------.. 
~ZIERLEISTEN~ 

fiir Sprechmaschinengehäuse, 
Musikschränke etc., 

aus massivem Holze in Rotbuche und J1Jiche empfehlen in tadelloser A.tu:;führung billigst 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 
. . ' . . . . . -

!ira!lflrt!!B!flrt!rt!flrt!~f&!Sirtilrt! 

I oppelseitige 
~ 

avorite- latte'l 

~~ 
rtl 

\ der 

Schatlplatten-1abrik "Javorite" • m. b. 
Berlin e Hannover - Linden. 

11 BERLIN S.W. 68, Ritter~Strasse No. 76 I. === 
flflfif!!t!JJ!JI!J1! rtaflg!~KIJJ!!t!rt!~B!Irt!i 

In vorzilglidter, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewahrter Qualitat, 
fertigen wir nach zu liefernden 3alvanos In jeder gewflnschten Quantltlit an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 

--------------------------~-- ~ ----·--------------------
Fritz Puppet, Phonographen-.Metallwaren-Fabrik 

Ori~inol 
Lucco 

Pbouogr apb. 

}{eubeiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-Phonographen 

auf omamentalen Grundplatten 
aut Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Mas senfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter, Membranen, Conusse etc. 
Permanente Mus terausstellung ht der Fabrik. 

Rixdori-Berlin, Thomas s tra sse 16. 

Concert Orpbcus B. Apparat. 

===== MUSTERLAGER: ==== 
Berlin S. W., Ritterstrasse 40. 

-----~--------------------' . . .. _, ... • ••• • • 0 • . ... · . .. ---
Druck von Gotthold Aucrbnch , ßcrlin S., Ritterstrasse SU. 
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· ... ·I. 
Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). ' 
Orössere An'z.eigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W ie'der hol ungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
fUr die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische .Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 
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die stetig steigende Nachfrage 
einzig und allein 
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.......... 
Fabrikm arke. 

Nur echt, wenn Apparate und Platten mit nebenstehend 
abgebildeten gesetzlich geschützten Wort- und Bildmarken versehen sind. 
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entsprechen den kritischen Anforderungen des musikverständigen deutschen 

· Publikums durch 

............................ e-4 ......... 

~ Wahl nur erstklassiger Künstler und Orchester~ 
S Rünstlerisch und technisch uollkommene Wiedergabe ~ S 
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~' Unerreichte Reichhalti~keit des Repertoirs in 
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Händler der einschlägigen Bran~hen, welche 
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~ sämtliches Propagandamaterial durch ~ 

Deutsche Grammophon Aktien=<iesellschaft 
B E R L I N S . 42. 

• • • " • ' • • .. •• • •• • .' # : • I . 



VVVI~~~--------------~------~----------~~----------~--------~---------

6. Jahrg. No. 16. fJHONOORAPHISCHE ZBITSCHRtPT.. 347. 

Pbonograpbl$tbt Zttt$tbrllt. 
~Lkteura &urg ~otbgtuur . uunn. 

/ 'Schall wege und Trichter. 
Grau ist alle Theorie. Dieses Prinzip kann 

man besonders beim Studium der Sprech
maschinen bestittigt finden. Oft genug führen Ex
perimente und Versuche zu einem solchen Resultat, 
dass der Experimentator nachher noch weniger wciss, 
a.ls vor dem Experiment Aber trotzdem darf man 
nicht aufhören, aus Beobachtungen Schlüsse zu 
ziehen, nur so allein ist es möglich, zu Fortschritten 
zu gelangen. 

Ein höchst interessantes Gebiet in dieser Be
ziehung ist das Studium uer Schallwege, welche 
vo n der Membranplatte bis zur Oeffnnrg des Trieuters 
ln Betracht kommen. Die allgemeinen Beobachtungen, 
iiber deren 'ratsächlichkeit kein Zweifel vorhanden 
sein kann, sind kurz gefasst folgende: 

1. Die Schallwirkung ist eine angenehmere und 
stlirkero mit aufgesetztem Trichter gegc:1über der
jenigen, welche die Schalldose obne aufgesetzten 
Tl'ichter gibt. 

2. l>ie Tonschönheit gewinnt dadurclJ, dass 
Schalltrichter und Schalldose keine direkte meta.llische 
Verbindung aufweisen, sondern dnrch eine Gummi
zwischenlage von einander isoliert sind. Von all
gemeinen Beobachtungen, welche in der Lehre vom 
Schall ihren Ausdruck finden, sind folgende zu he
tiicksichtigeu: 

3. Die Fortleitung des Schallos in der Luft ist 
eine durchaus andere als in festen Körpern, sprziell 
in Metallen; was sich besonders dadurch ausdrückt, 
dass die Geschwindigkeit des Heballes in der Luft 
ausserordentlich viel langsamer als im :\Ietall vor 
sich gebt. 

4. Oie Sclulllwellen in der Luft werden beim 
A nftreft'en auf Li'lächen fester Körper zurliekgeworfen 
(reflektiert), ebenso wie ein Billardhall an der Billard
haode zurtickgeworfen wil'cl, mHI nach ungefähr dem
selben Prinzip, wie die Zurückwerfung der JJicht
strablcn, soda<=s der .A usfa.llwiukol ungefähr dem 
l~iu fallwinkol gleich ist. Das bekannteste PhätJ omon 
:tut' Gruml dieser Reftcktion des Schalles ist das 
Echo, welches eine Wand zurUckwirft. 

Unler Zugrundelegung dieHer Talsn,clw ergibt 
h aus dPr Betrachtung der Schallweg-e bei der 

hmaschine folgendes: Die durch dir schwingeu<le 
·V>LJlU allplatte hervorgebrachten Luftschallwollen 

haben vorzugsweise eine Ricblung-, wolcho senkrocht 
Membranplatte liegt. Die Tatsache, dass eine 

fembranplatte ohne Schalldose, nur in einem me
'""'~~uu Ring eingespannt, nur eine schlechte 

irk.ung giebt, erklärt sich zwanglos aus drm 
.... o,L.a.u,u, da::;s beide ~ 'eiten der Membranplatte Imn

auf die Luft haben, sich in ihrer \Virkung 
~vtlr gegenseitig aufheben; sadass die in der Aknstik 

bekannte J;jrscheinung der "Interferenz .. eintritt. 
d daher die Schallwege von beiden Seiten der 

branplatte ganz gleich, bis dass sie an Llnser 

--
Ohr gelangen, so muss theoretisch betrachtet keine 
Schallwirkung unser Ohr treffen. Eine Wirkung auf 
unser Ohr kann erst dann eintreten, wenn die Schall
wege versclrieden lang sind, sodass clie Scball
schwingtmg von der einen Seite der Platte nicht 
mehr gleichzeitig mit derselben Schallschwingung 
der anderen Plattenseite unser Ohr trifft. Tatsächlich 
ist es nun offenbar die Verzögerung derjenigen 
Scballschwingungon, welche durch den Trichter aus
treten, die die Schwingungen für unser Ohr hörbar 
machen und diese Verzögerung tritt dadurch ein, 
dass nicht dl:'r direkte Weg in senkrecbtf'r Richtung 
von der Membranplatte in Benutzung kommt, sondern 
im Zickzack-Weg, dadurcll dass die von der Mem
branplatte rechtwinklig ausgestossenen Schallwellen 
an den Wänden der Schallwege reflektiert werden. 

Bei dieser Betrachtung ist es gut, sich vorzu
stellen. Dass durch diese VerzögPrung der durch 
don'rrichter geleiteten Schallwellen theoretisch wieder 
die Möglichkeit eintritt, dass die Schallwellen wieder 
unhörbar werden, wenn man nämlich einen einzigen 
Ton von bestimmter Tonhöhe be1rachtet, bei dem 
also nach einem ganz bestimmten Sekundenteil die
selbe Scllwingung sich wiederholt und man annimmt, 
dass der flehallweg nur eine ganz bestimmte Ver
zögerung hervorbringt, welche aber dem Zeitteil der 
Schwingungen des betreffenden 'l'ones gleich ist. 
Xnturlichet weise kommt dieser Fall in der Praxis 
11iemals vor, einmal weil nicht nur ein Ton wiener
gogeben wird und zweitens, weil nicht von einem 
einzigen Schallweg die Rede sein kann, sondern 
von einer ausserordentlich grossen Anzahl ver
schiedener, sodass natürlich von einer Berechnung 
in dieser Beziehung keine Reclo sein kann. Im all
gemeinen wird man aber schliessen können, dass 
das Prinziv des völlig direkten Scballwegs, d. h. ein 
Schallweg, der nur aus einem Triebtor besteht, 
dessen Achse senkrecht auf der Mitte der Membran
platte steht, falsch ist. Die Schallwellen, welche 
obne R.eflektion an den Wänden des Trichters von 
der Membranplatte hinau)'lgeworfen werden, tinden 
ihre Aufbebung durch diejenigen, welche Yon der 
Vorderseite der Membranplatte in den Raum ge
worfen werden und sind daher unwirksam. Was 
wir hören, sind nur solche Schallwellen, welche 
einige oder viele :Male an den Wänden der Schall
wege reflektiert worden sind. 

Au~ den Erfahrungen muss man nun ohne 
weiteres den Schluss ziehen, dass die Schallwellen 
v.on der Membranplatte aus nicbt sämtlich recht
winklig YOn dieser ausgeworfen werden , sond('J'n da~s 
ej n groSSll' 'l'eil der Wellen ir.. anderen Richtungen 
als der senkrechten von dPr Membranplalte ausgehen, 
sonst würde eine Membranplatte, auf welcher der 
Trichter rechtwinklig aufgesetzt ist,nicbt mehr Schall
wirkungen zeigen als eine gleiche, auf welcher der 
Trichter ganz fehlt, wenigstens wenn der Trichter 
durch eine Gummi-Isoliertmg von der Schalldose 
getrennt ist, sodass eine Uebertragung von den 
Schallwellen durch das Metall nicht möglich ist. 
'Protzdem also als sicher angenommen werden muss, 
das~ dir ~challwellen -von Jer ~Iembranplatte nirht 
Hlimtlich rechtwinklig ausstrahlen, so wird man doch 
ohne weiteres annehmen können, dnss ein grosscr 
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betreffend 

doppelseitige Schallplatten. 
SCliUTZ • Mtd~KE. --~======C~I ======---

Der Erfolg, welchen die doppelseitigen Odeonplatten seit der kurzen 
Zeit ihrer Einführung in der ganzen Welt gehabt haben, hat einige Firmen 
veranlasst, die Patente C.: cs Herrn A. N. PETIT des Erfinders dieser Neuheit, 
zu verletzen, obwohl unsere Firma alleinige Licenznehmerin der Patente ist. 

Wir machen sämtliche Grossisten und Detailleure der Branche darauf 
aufmerksam, dass wir in folgenden Ländern alleinige Licenznehmer der 
Patente auf doppelseitige Schallplatten sind: 
Schweiz . . . . . No. 23 496 Orossbritannien . . . No. 1 294 
Ver. Staaten v.Amerika ,, 749 092 Belgien . . . . . " 155104 
Oesterreich . . . . " 11 365 Kanada . . . . . ,, 75 705 
Brasilien . . . . . " 3 465 Spanien . . . . . , , 27 399 
Jtalien. . . . . . ,, 40/18940 Deutschland . . . . " 148 105 
In Deutschland, Oesterreich und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
haben wir bereits gerichtl iche Verfahren gegen Verletzer unserer Eigentums
rechte eingeleitet. Auch in sämtlichen anderen Ländern, in welchen wir 
Patentschutz geniessen, werden wir Klagen anstrengen, falls wir erfahren, 
dass doppelseitige Schallplatten aus gepresster plastischer Masse hergestellt, 
die nicht von uns fabriziert sind, vertrieben werden. 

Wi r warnen Fabrikanten, Grossisten und Händler sowie das kaufende 
Publ ikum vor der Fabrikation, dem Ankauf und Wiederverkauf von doppel
seitig gepressten Schallplatten. welche die oben genannten Patente und 
Gebrauchsm uster verletzen, da sie sich andernfalls der Gefahr aussetzen, 
regresspflichtig gemacht zu werden. Die echten doppelseitigen Schallplatten 
tragen auf den Etiketts unsere Fabrikmarke sowie die oben angeführten 
Patentnummern. 

Wiederverl<äuier an allen Plätzen gesucht. 

lntei~national Talking Mac e Co. 
m. b. H. 

Weissensee-Berlin, Lehder-Strasse 24. 
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rechtwinklig, oder nahezu rochtwinklig hinaus
"0"''n,. en wird und biera-us muss man den Schluss 
ziehen, dass es immer einen Verlust an hörbaren 

en bedeutet, wenn die Membranplatte 
reclltwin.ll:li~ auf der Achse des Trichters steht. 
Dieser Sch stimmt nun auch mit den durch die 

fabrung gefundenen besten Formen der Schall
welche bei Sprachmaschinen benutzt weTden. 

em gebräuchlichen Walzena1>parat findet man 
me1st, dass die Membranplatte annähernd recht

zur Achse des Trichters steht und auch 
der LU'sprüngliclLen Form des Grammophons war 

ieselbe I1age eingehalten, indem das bekannte Knie 
Gebergang von der Membranplatte zum Schall

vermittelt. Ein solches Knie hat natürlich 
Wirkung, dass alle von der JV[embranplatte aus

den Schwingungen erst einer Zurückwerfang 
den Wänden der Schallwege unterliegen müssen, 
sie aus dem Trichter austreten können, sodass 

enige Verzögerung erzielt wird, welche notwendig 
um die Interferenz bei der Wirkung der beiden 

cv iJJ ,uJ. anplattenseiten aufzuheben. 

Um nun bezüglich einiger rröne von bestimmter 
gsclauer die Möglichkeit der Intei"ferenz 

rt<lCJJ nu.er Wellenperiode, welche :Möglichkeit wir 
en besprochen haben: auszuscbliossen, ist es na
lieh nüLz1icb., die Verzögerung durch die Zurück

des Schalles an den Wänden der Schallwege 
ehr v i e 1 s e i t i g zu machen, d. h. für die 

vielen von der Membranplalte ausgehenden 
l.teht.nngen, welche die Wollen einschlagen können, 

ieden lang. Diese grosso Verschiedenheit 
sich von se1bst, wenn die SchaUwege einiger-

tassl~n weit sind aber es liegt auch dio Gefahr 
, dass bei allzu grosser Weite derselben nahe 

Membranplatte diese Verschiedenheit allzu 
r o s s wird, sodass naturgemäss die Schallwirkung 
er s c h ~w o m m e n werden mu~s. Die einzelnen 

könncm eben unt.er solchen Umständen so starlc 
usagen d ur c b e i n an d er g e wo 1' f e n werden, 

md Urlirh zeitlieb verstanden) dass nichts aJs 
nnoestimrntes Geräusch unser Obr tri.ITt. Bis zu 

gewissen Grenze ergibt -al>er eine llkweitemng 
.. Schallwege nnhe der Men~bmnplatte e~ne Ver-

t a r k u n g des Tones, sowe1t derselbe iür unser 
hörbar sein soll, gleichzeitig aber auch eine 

[l'ö~il:lt:l re W e i c b h e i t , das ist eine V rrscbwommen
in mässigen Grenzen, welche in einer, ftir unser 
angenehmen Weise Unschönhelton verbirgt. 

Es ist klar, dass bietnach für eine bestimmte 
gebende Walze oder Platte die Schalhvege nur 
zu einem gewissen Masse die hörbare rPonstärke 
grössern können, wenn nämlich die Müglichkeit 

Interferenz der Rückseite der 1\1 ernbrauplatte 
L~J iluig· beseitigt ist. Dle Tatsache aber, dass 

·o~~A Trichter di.e l;autstärke für unser Ohr noch 
ter ver orn, spricht daflir, dass die V er-

eit, welche durch dio Reflektion der 
. Jen an den 'l'richterwändon hervorgebracht 

Slcb geeignet ist, im menschlichen Ohr den Ein
der Lautstärke hervorzLlbringen. Dagegen 

natürlich auch nicht zu verges~enl dass durch 
0 Ratlektion selbst die Kraft der Schallwellen 

geschwi~cht ·wird tuHl aus rlieB•'n bPidcn sich ent
gegenstehenden Wirkungen des Schalltrichters kann 
natürlich nur ll er Versuch zur Erreichung der 
p r a k t i s c h b e s t e n W i r k u n g führen. 

Die Beobachtung, dass Gummi-Isolierung eine 
gute Wirkung Hlr Tonschönheit hervorbringt, lässt 
noch einige SchlUsse zu, vorzüglich wenn man 
folgende Tatsachen zu Hilfe zieht. Nimmt man 
einen metallenen Gegenstand, welcller ruit einer 
Spitze versehen ist, unu MUt. ihn auf eine rotierende 
Grammophonplatte, so erhält man einen Ton, 
welcher sich nicht durch grosse Klangfülle aus
zeichnet, aber aueh in der Wiedergabe für unser 
Olu· unschön ist. Daraus gehL unmittelhar· hervor, 
dass diejenigen Schallwe.llen, welche aus dem 
Material der Schalldose und dCl' 'rrichterwege samt 
Schalltrichter austreten, obne dass sie als Lut't
schallwellen eine vielseitige Reflektion innerhalb der 
Trichterwände erfahren, eine unschöne Wirkung auf 
unser Ohr ausüben und daher möglichst fern ge
halten werden mllsseil. Das geschieht eben durch 
die Gummi-Isolierung zwischen Schalldose und 
'Cl'ichter, es ist aber wohl zu berücksichtigen, dass 
bei der üblicheu Einklommung der Membranplatte 
an der Schalldose mittels zwischengelegter Gummi
ringe eine direkte tnetallische Verbindung von Mem
bran.platte und Schalldose garnicht vorhanden ist, 
dass also die Ublen Wirkungen, welche tatsächlich 
durch · die Gummi-Isolierung vermieden werden, ihre 
Ursache garnicht in direkter Verbindung der Membran
platte nnd des Trichters ihren Grund haben können, 
sondern dass es offenbar die kräftigen Luftwellen, 
welche die Schallelose in der Näbe der Membran
platte treffen, sind, die nun von dem Metall aufge
nommen werden und wenn sie metallisch iu den 
Trichter fortgeleitet werden, schlechte '\Virkungen 
hervorrnfen. Man muss ohne weiteres annehmen, 
dass die Gefahr, dass rjuftscballwollen auf diese 
Weise in Metallscllallwcllen umgewandelt werden, 
um so grösser ist, je kräftiget der Stoss tler Luft
wellen ist, d. h. je näher sie an der Ursprungs
quolle liegen. Allein da ,ia in den Seilallwegen 
die !.Juftscbalhvollen offenbar zickzackfönuig hin 
und her geworfen werden, so können auch bei dem 
Trichter mit Gummi-Isolierungen die metallischcu 
Wände sehr wohl noch Lnftschallwellen in schäd
licher Weise aufnehmen uud writergeben und es 
dürtte daher angebracht sein, darauf hinzuweisen, 
dass hiernacb ~in Vorteil darin liegen müsste, wenn 
man aLtsser der einen Gmnmi-lsoJierung noch eine 
ocler mehrere in grösserer Entfernung von der 
Schalldose anbringt, eventl. eine letzte an der Stelle, 
wo der Sc.halltrichtor in den S c h a I l b e c her 
übergeht, denu offenbar hat, der Scllallbecher, an 
welchem die meisten Schallwellen bei ihrem Zick
zacklauf durch den Trichter zuletzt anstossen, wegen 
seiner Grösse eine erhöhte Bcdentllng, unu wenn 
man 111etallisch übertragene Schall'' ellen ' on diesen 
ff'rn halten kann, so muss darin ein Vorteil ge
:t:undon werden können. 
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nternalional onophone ompany m.b.H. 
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Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direl"'(t vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R LI N 0. 17. 
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Allerlei Kunst 
(Die Industrien der Imitationen). 

Von G u s t a v S t r a h l. 
(Nachdruck verboten.) 

Im Fleiss kann dich die Biene meistern 
In der Oeschicklickeit ein Wurm dein Lehrer sein 
D~s Wissen teilest du mit vorgezog'nen Geistern: 
Dte Kunst, o •Mensch, hast du allein. 

Als Schiller diesen Ausspruch niederschrieb, 
hat er von a11e dem, was wir heute Kunst nennen 
si~her ~och keine Ahnung gehabt, er hat z. B. ein~ 
Rmnstem-Kunst noch nicht O'ekannt. Wir wollen 
indessen hier keine Untersuch~ngen anstellen was 
man als Kunst zu bezeichnen ein Recllt hat s~ndern 
wir wollen hier nur, allerdings cum gra~o salis 
einige 11Jrzf'ugnisse der modernen Technik vorführen' 
welche~ man <las Wörtchen "Kunst" beigefügt bat: 

Wir begegnen da zuerst den Kunst-Edelsteinen 
v;:m dl:'n auf künstlichem Wege erzeugten, aus reinen~ 
h .. ohlenstoff bestehondon Diamanten, die man füglieh 
auch "echt" nennen könnte, bis herab zu wertlosen 
Imitationen aus Glas. Als unerklärliche Kunst" 
können wir da nur bewundern, wie viele {~oderne 
Verkaufsläden mit ihren "Diamantenl' es verstanden 
haben, dem Publikum das Geld aus der Tasche zu 
locken: aber eino noch grössere "Kunst" ist es, wie 
man es Yersteht, durch die Maschen des Gesetzes 
b.etr. den unlauteren Wettbewerb zu schlüpfen. Was 
smd dagegen die bewährten Gaukler und Ketten
sprenger, die auf geschickte Weise verstehen sich 
ihrer Fesseln zu entledigen. 

Ein anderer edler Stoff ist die "Kunst"-Seide. 
Kollodium, welches bekanntlich aus Schiessbaum
W?IJe in A.e~her-~koholmischung aufgelöst besteht, 
w~rd durch eme feme Röhre ausgepresst, das Lösungs
mittel verdunstet und übrig bleibt ein Oylinder aus 
demselben Stoff, wie die dünne Haut der bekannten 
Celloidinblätter oder Folien. Durch besondere Be
handlung wird diesen .'B,äden dann die der Nitro
cellulose sonst . eigentümliche Enlzündlichkeit ge
nommen, und dte berUhrote Kunstseide ist fertig. 
Andere Verfahren haben auch als Ausgangsmaterial 
Gelatine oder Proteinstoffe genommen und dieselben 
dt~rch Zusätze von Chromaten unlöslich gemacht. 
DI~se Kunst ist also nicht weit her, mit einer 
k~emen Anwandlung von Neid bewundern wir jedoch 
die "Kunst", welche aus dem soeben veröffentlichten 
J ahresbericbt der "Vereinigten Kunstseidefabrikanten 
A:--G." zu Frankfurt a. M. spricht, dass nämlich 
~he Auszahlung einer Dividende von 35 Prozent an 
t~re Aktionäre in Vorschlag gebracht wird. Bei 
diesem wird sicher der Ausspruch von Bodenstedt 
zutreffen: Die "Kunst" erhebt den Geist auf leichte 
Bahnen, verklärt die \Virklichkeit durch holden 
Schein . . . . Boi der Dividende dUrfte eine solche 
Begeisterung nicht ~eh wer fallen! 

Weiter kommen wir zu ,,Kunst"-Butter. Wenn 
\Yur~. au ein~r Stel!e sag~, dass Wurst eine Speise 
fu: G otter se1, da ste allem wUssten, was da alles 
drm jst, so triffL diese 'atire erst recht au{' die 
Kunstbutter zu. Rindertalg, Baumwollsamenöl 
Sesamöl etc. sind neben geringen Zusätzen vo~ 
n.~tür.licher Milch, Kefirmilch oder Sahne, die haupt
sachlichsten Bestandteile, Die "Kunst" gebt aber 

noch weiter. Damit solche Kunstbutter beim Braten 
den ~erucb, das Aroma einer guten Salmenbutter 
entwickeln soll, wird ihr bei der Fabrikation Natur
butter zugesetzt, in welcher Brotstückehen gebraten 
wurden. 

Weniger zu beanstanden ist dann das Kunst"
Eis, welches von dem natürlichen. nur insofern Yer
schieden ist, als zu seiner Entstehung "Kunst'·-Kälte 
verwendet wurde. Anderer A.rt ist das "Himbeer
und Vanillen-Eis" der fahrenden Händler, nach 
welchem sich die liebe Strassenjugend im Sommer 
alle. zehn Finge1: lec~t, den Daumen manchmal sogar 
zweimal, daran 1st w1eder alles Kunst. Diesem nahe 
kommt der "Kunst"-Honig aus Invertzucker nnd 
Blütenstctub, mit etwas natürlichem Honig oder 
Parfüm versetzt. Dann ist noch als "süsses" Wort 
der "Kunst"-7Jucker oder Saccharin zu erwähnen. 

Auch mit dem Kaffee hat sich die "Kunst." 
rec~t intensiv beschäftigt; Gerste, Malz, Lupinen, 
Stemnuss, ICrbsen (Pcrlmocca), Feigen, Oieborion 
etc. etc. waren die Stoffe, welche herhalten mussten; 
denn eine 'en.sse Kaffee und dazu eine Zeitung mit 
"Kunst"-Beilage in Form eines unheimlich schönen 
Mehrfarbendruckes mit Klecksen, ist sicher ein 
·:~unst"-Genuss, ~en !llan nur über sich ergehen 
lasst, wenn ~an m emen Tempel geraten ist, in 
welchem "Lewlmer-Kunst" mit Natur gepaart einhcr
w~ndolt. G~wönlich gibt es dort noch mehr ,,Kunst", 
~r wollen Jedoch nicht imüskret sein, uns nur noch 
d1e Bemerkung gestatten, dass sogar das Fischbein 
))Kunst" sein kann, aus welchem die Korsettstangen 
hergestellt sind. Die Rosshaare, mit welchem unser 
Sessel gepolstert ist, sind "Kunst", ehemals waren 
es Baumwollfäden, aus denen Schwefelsäure und 
Farbe Rosshaare gemacht haben, die Portieren, 
welche liber uns hängen, sind "Kunst"-Wolle, d. h, 
aus Garnen hergestellt, die möglicherweise dor 
"Naturforscher" miL dem "Gifthaken" aus den 
Aschenkästen zusammengeholt hat in Gestalt alter 
Lumpen oder Strumpfsocken, die dann zerrissen nnd 
wieder gesponnen sind. Aus dieser "Kunst"-Industrie 
stammt. d~nn auch das schöne Wort "Lumpenspinncr'', 
welches 1m LauJe der Zeit allerdings eine etwas 
anrüchige Bedeutung bekommen hat. 

Dag vor uns stehende Tischehen bat eine 
"Kunst"-.Marmorplatte und der Kognak, der uns 
serviert wird, riecht nach Kunst" von Meyer oder 
Reiche!! " 

Nach soviel "Kunst" wirkt uns endlich ein 
grosses Schild mit goldenen Lettern: Zurtick zur 
Natur! Wir kehren ein und bald steht vor uns 
cino Portion ~ 'chnitzel mit Endivien-Salat und 
Kartoffelpüree. ];eider müssten wir uns jedoch über
zeugen, dass auch hier nicht alles Natur war, das 
Schnitzel war nämlich auch "Kunst". Nicht etwa 
in dem Sinne, dass Hufnägel zu konstatiren, odel' 
ein leises Miauen zu Vbrnebmen gewesen wäre, noin, 
ein Gemengsel aus zerschnittenen Pilzen, gekocllten 
Linsen otc. war mit geriebener Semmel überstreut 
und brauH gebraten; hier war Natur in "Kunst" 
verwandelt,. Auf weitere "Kunst"-Genüsse haben 
wir dann verzichtet. 
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Die doppelseitige • 

• 

ist allseitig 

als erstklassiges ?lattenfabrikat anerkannt. 
...,.._..,.., ~,.,._..,..,......."""" ,....,..._,.,..",~.,'VO~ova ,.....,........,..IIIIIUI'~ ·u ~' APiPJWI"lll 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n B r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeit ungen. 

Die lobe nden Bestätigungsschreiben der 
Hä ndlerl<undschaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse • 
• 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

,,Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr .-Adresse: Fidelio. Telefon Amt IV, Nr. 4627. 
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Firmen= Notizen. 

Polyphon-Musikwerke Akt.-Oes. in Wahren bei Leipzig. 
In dem jetzt ausgegebenenBorlebt desVorstancles 

über dasGeschäftsla.br 1904 heisst €1S unter anderem~ 
Das abgelaufene G eschä:ftsjalu· jst fü t· unsere 

Gesellschaft ein sehr ungi1nstigcs gewesen. Wie wir 
schon in den letzten Jahren ;;w f cineu H.iic.kgang 
unseres Umsatzes in Musikinstrumenten hinzuwcisC'n 
genötigt waren, so haben wir auch im verllossenen 
Geschäftsjahre eine erhebliche Abnahme derselben 
zu verzeicbne11. Der Umsatz in kleinen Ins'Ll'LHHenteu, 
bei denen der Verdienst jedoch nur oiD bescheidener· 
ist, hat sich zwar an nähernd auf det· vorjährigen 
Höhe erhalten, dahingegeu ll~t clic Produktion unseres 
mechanischen Saiteninstrumentes mit runder Noten
scheibe, welches in den .Jahren 1902 und 1903 gut.en 
Absatz gefunden, erheblich ei ngrschränkt wenle11 
müssen, wie überJJaupt das Musik a,utorna.tengesclliift 
oinen dauel'mlen Absat?~ in einem Artikel, wie in 
früberen Jahren nicht rnour aufkommen lässt, sondern 
sieb in Instrumeuteu der mn.nnigfachst.eu Aus
führungen verliert. 

Das jm vorigen .Tahl'e n<'u a.u fgnnommeue Saiten
Instrument mit lu .. ngon Noten konnte nns daftir zu
uächst einen ErsaLz 1Licht bieten, weiJ sich in der 
Praxis bei der Kompliziertheit seiner Konst.ruktion 
Schwierigkeiten bcrat1sstellten, welcl11:~ el'st Uber
wunden wel'tlen mussten. Inzwischen haL dieses 
I nstl'ument. so glinstigc Verändorungen erfahren, dass 
es allen Anforderungen entspricht und ein guter 
Absatz, wie die augonblickUch rege Nachfrage be
weist, zu erwarten steht. 

Ein Geschäft in S c h a llp 1 a t t o 11 hat $ich 
im abgelaufenen Gesclüiftsjahre noch nicht enfalten 
können, weil sich in der Fabl'ilGttion erhebliche 
Verändenmgoo 01 fonler'iich mn,chtl'll. 

1 Die von uns mit RUcksicht auf den allgemeinen 
\ Rückgang der mechanisch<m M usikinstl'umento auf
\ genommenen neuen Fabrikutiotlszwc•ige, Schreib·· 

\ 
mascb.inen und Automobile haben das Ergebnis des 
Vor.iabres noch nicht in gUnstiger Wc'ise beeiltrlusl'5en 
JWnnen. 

Aus dem Ucwinn- und VerlusLkonto werden bei 
4607 Mark Vortrag aus 1903 a.l:::; Betr iebsgewinn 
vro 1904 17L808 Marlt a.usgowieson. Dieser Gewinn 
wird freilich vom Aufwand bedf'utend überwogen. 
A.l':i Generalunkosten werden darunter ausgewies<m 
84800 JV[ark, als Handlungsspesen 40207 Mark, als 
Zinsen, Dekorte und Provisionen 49066 Marle: ferner 
diverse Summen fiir B:ypothekeuzinsen, Kolllen, 
Steuern, Versicherungsgesetze usw. Insgesamt be
läuft sieb der Betriebsaufwand auf 243 6 t ß Marle 
Binzugerechnet ö1296)\1k., welche für Abschreibungen 
ausgeworfen werden, ergibt sich ein J ab rosverl ust 
von 128494 Mark. Au eine Dividende ist unter 
solchem Ergebnis nat1ll'gem~Lss nicht zu denken, 
vielmebr muss gedachter Verlust aus den vorbandenen 
Fonds getilgt werden, und zwar soll dies mit 
107290 Mk. aus der Reserve II und mit 21203 Mk. 
a.us Reserve I geschehen. In der Bilanz stehen bei 
1000000 Mark Aktienkapital, diG Reserve I mit 

100000 Mark, dio Reservo II mit 107290 :Mark zu 
Buch. Hypotheken worden mit 250000 Mark, 
Acce11te mit 69998 Mk, KrN:lit.oren mit 809294 :Mk . 

• a u sgewlesen. 
.. 

Notizen. 
Die Schallplattenfabrik von Dr. A. Grünbaum, 

Berlin, JY[arkusstr . 35, befasst sielt bekanntlich mit 
dmn Prägen von Rclutllpl atton nach vorhandene11 
Matrizen. Neuerüin~H llat die Ji~abrik ilu·e scbwarze 
Ma~se verbessert. Nach den vorliegt1nden Proben 
ist. dadurch Pine lwsonders g1·osse Elastizität, ge
ringes spezitü;clleB U cwicht, l1ober U tanz, geringes 
Nehengerlllt::;c·h uml grosse 'JlonftUlc erreicht. 

Die .l!'irma Rich. Müller & Co., Leipzi:; Plagwitz 
hat sich gezwungen ges:ei.H~n, don Konkurs anzu
melden. Es sollen tlie Aktiven cn 1\lk. 320000.-, 
die Passiven c.a 1\ ll.c 46000,- bet. t<Lgen. 

Aus Paris berichtet man uns: Das Geschärt i:::;t, 
hiel' im Allgemeinen gut. 1m Novc·mber-, Dezember 
und .Januar war e~; sehr Jl ott, im Fel>nmr litt da
gegen das GcschMt unter d\.>n 1lurch dk I >roits 
D'Anteurs geschaffenen nene11 Verlüiltnissc. ln
zwischeu ltat. man sich a,u<;h <.ln.dn znrechL gcf'unden. 
um! haben die \'ielen ~eitungsl>c~ricbLe clocll den 
Vort eil mil sielt gebracht, claHs die AufmcrksamkJ•.it, 
des Publikums auf 8prechmaschinen gelenkt wurde. 
A r1sserdem haben sich ::sowohl die Deta i ll.isten nls 
auch die .J1,abriku.ntcn und (J rossisLen in 2 Nvodiknten 

• 
vereinigt. 

Besonders üas letztm•c Svndnmt diirflo rih· die . . 
Beteiligten v-o rl :\utzen sein, da auch hi1~r jn 
F'ra.nkreich viele 7.Weil'clbal'tG Elemente, was ( jmdil
fähigkcit anbelangt., c.:dstire11, und ftmle %.ab1Pr wie 
in jeder neueu L3rancllc einen grossen P['ozenLsatz 
I.Jilden. In djeser ßeziehnng ist biC'r wie auch in 
Deutschland no<'h vieles durch ~usammenschluss 
1ler Lieferanten und Vol'iiffentlicJtung vm1 sr·hwflrzen 
Listen zu erreichen und gut zu machen. 

Neue Platleu tn,u_cl1en l'.lllf allen 8eite11 auf: wir 
wollen hoffen, cln.ss \Yitbrcn<l der stillen Rommet
monaten keine allzugrosse Prcisdr!:ickel'ei statUindet. 

Palh(· uescnäfti.gt sich gegenwlt't,ig auch miL 
der Herstellung von P latten aus \\'aclJs, die 
ähnlich wie ~oophon mitLeis Membranen ml t Saphiren 
spielen und die aber noch den Vorteil habon, dass 
jederman Heine dgnen Aufnn,bmen machen kann. 

Briefkasten. 
Billige ulld doch wirldich gute Platten-Sprech

maschinen für Postkarten fabr1cirt Hermann Thorens 
in Ste. Croi' (Scl1weiz). 

Wel' liefert billige Plnt.tenapparate, wiP. die
jenigen welche die Pirma Stol1werk für ihre C'hoko
ladenplatten benutzt~ 

--
--------~~--------~----~~~---------------
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Neue Patente. 
No. 1590ß5/42g. 

A 1 f r e d 0 h e m n i t z und C h a r l e s G r e u e 11 
in Uccle (Belgien. 

Sprechmaschineo. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 28. 11. 03 ab. 

Patentaosprüche. 
1. Sprecbmaschine, g~kennzeichnet durch eine 

derartige Führung für den Schallstift, dass die 'L'on
zcichon in einer Spirallinie, die in sich besondere, 
von der Form der archimedischen Spirale abweichende 

Kurven aufweist, auf die Aufnahmeplatte aufgetragen 
werdon, sodass die Aufnahme nur durch Mn Kurven 
entsprechende Apparate abgenommen werden kann. 

2. Ausführungsform der Sprechmaschine nach 
Anspruch dadurch gekennzeichnet, dass dic'rransport
spindel des Membrangehäuses längs verschiebbar 
ist und durch eine Feder gegen eine auf der Dreh
achse der .A ufnahmeplatte abnehmbar angeordnete 
Kurvenscheibe gepresst w.ird. welch letztere die 
Form der vom Strich bezw. Schreibwerkzeug durch
laufenen Kurve bedingt. 

Patentanwalt Dr. L. Oottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 

Patente, Gebrauch smu ster, Warenzeichen und Auskünfte 
über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 5472. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. I Vertreter in Bartin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Wir kaufen 
wenig gebrauchte Platten 

jeder .Jlarke in guter Tonstärkr. Jedes Quantum 
per Casse. Offerten sub. A. P. 1075. Expedition 

dieses Bllütrs. 

OSt 
für Plattensprechmaschinen 

(GramDJophonc, ~onophone u. s. w.) 
I 1 D. R.-Patent I I Auslandspatente. I I 

Dl·e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, w~lche 
den Gesetzen der Schallteone u. 

Akustik gemäss gebaut ist. 

Dl·e Doppelschalldose ergiebt in Folge dessen Wieder-
gaben von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit und Tonfülle. 

Dl·e Doppelschalldose gieb~. s~lbst Da~leng~sängo in vorzuglieber We1se w1eder. fta•e Doppelschaltdose ist unentbehrlich für Händler von U Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose ist unentbehrlich für Automaten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren 

Kreisen gut eingeführtem, einen selbstständigen rlandelsartikel 
bildenden Neuheit zu Obernehmen wünschen, belieben ihre 
Adressen einzusenden. 

FABRIKANTEN: 
1. Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig Hofmeisterstr. G. 
2. Josef Stehle, Peuerbach.Stuttgart. 
3. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, Berlin S.W. Ritterslr. 44. 

Lizenzen zur Fabrikation, speciell auch fii r Oestorreich
Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstr. 22. 

~~~~~~~~~~~ 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter tl. R. 915 a. d. Expcd. 
d. Zeitung einzusenden. 

Galvanische Matrizen 
für Walzen und Platten 

liefert in tadelloser Ausführung 
FRITZ MOLDENHAUER, Berlln S.W., Zimmerstr. 95/96. 

Orossartige Oesammt-Ausstellung 
unserer Spezial-Fabrikate von 

Sprechmaschinen-üehäusen 
bei unserem Vertreter: 

J. Abraham, Berlin W. 30, Oleditschstr. 35 I. 
Ouido Müller & Co., Eppendorf i. Sa. 
Spezial-Fabrik f. Gehäuse und Schreibmöbel aller Art. 
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No. 158766. Kl. 42g. Patentschau. 
Patentiert vom 9. Dezember 1903 ab. 

Nadelbehälter mr Plattensprechmaschinen. 
Gebrauchsmuster. A d o 1 f 0 p p e n h e i m er und M a x 0 p p e n -

h c i ru e r , Prag. 57a. 244096. Vorrichtung zur Vorführung von sprechenden, 
lebenden Bildern, bei welcher auf einem über eine Rolle 
geführten Band unbiegsame Bildpl.ittten buchförmi~ ange
ordnet sind. Oskar Messter, Berlin, Schiffbauerdamm 18. 
6. 12. 04. 

Patentanspruch. 

Nadelbehälter für Plattensprechmaschinen mit 
einem federnden Stempel , mit dessen Hilfe eine - 244176. Kassettensicherung an Klappkameras mittels 

j 

6 

federnder Klinke, die mit einer Aussparung für den Kassetten
schieber versehen ist. Fabrik photographischer Apparate 
auf Aktion, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 18. 1. Oö. 

- 2~4 203. Photographischer Apparat, dessen Prismenführungen 
für die Holzrahmen mit nachstellbaren Leisten versehen 
sind. lioh & Hahne, Leipzig. 25. 1. 05. 

- 244205. Laufboden für photographische Kameras mit 
Oeffnungen und Ausbauchungen für die Kolben eines 
Zentralverschlusses. Fabrik photographischer Apparate auf 
Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 26. 1. 05. 

Nadel aus einem Nadelbehälter in den Nadelhalter 
der Schalldose vorgeschoben werden kann, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Nadelbehälter aus einem 
schmalen Kasten 1 mit einer durch eine Leiste 7 
verschliessbaren Oeffnnng an der oberen Schmalseite 
besteht, zum 7;weck, eine ganze ~adelreihe auJ 
einmal einsetzen zn können. 

- 2~4206. Filmpack-Kassete mit auf deren Rückseite be
findlicher V ermcrktafel. Fabrik photographischer Apparate 
auf Aktien vormals R. lilittig & Sohn, Dresden. 26. 1. 05. 

- 244207. Rückdeckel an photographischen Kameras mit 
auf demselben angebrachter Vermerkplatte. Fabrik photo
graphischer Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig & Sohn, 
Dresden. 26. 1. 05. 

- 244208. Feststellvorrichtung an Trieben photographischer 
Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien 
vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 26. 1. 05. ' 

Orössfes Sortiment 

llerold-Markc 
Herold nadeln. 

- 24:4:209. Laufboden für photographische Kameras mit 
Doppeltrieb und zwei Zahnstangen·Abschnitten am Objektiv
träger. Fabrik photographischer Apparate aut Aktien vor-
mals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 26. 1. 05. ' 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
BERLIN SW. 48, Frledrichstr. 18. - Llntienatr. 101/02. 

billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Original-Edison-Fabrikaten. 
Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. ..._. 

Kotthmte Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

erotd Coneertnadetn mit flaeher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. G. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschlitzten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Att zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

~~~~~ Schallplatten -~~~~ 
ln vorzüglicher, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewllhrter Qualftllt, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos In jeder gewünschten Quantltllt an. 
Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 

Berlin N. 58., Schönhauser Allee 62. 
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Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Original 

Lucca 
l'honognpb. 

J(eubeiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und ~iedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter,Membranen,Conusse etc. 
Permanente MusferaussteUung in der Fabrik. 

Rixdori-Berlin, Thomasstrasse 16. 
MUSTERLAGER: 

Berlin S.W., Ritterstrasse 40. 
----------------------~ 

Con,ort Orpheus 8 . Apparat. 

til®tiltiltiltil2CiJtilti1~tiltiJ I 
~ ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
l'.!t unterlasse man nicht {il 
t.i auf diese Zeitschrift ~ 
00 Bezug zu nehmen. {il 
{ij ~ 
{ij ~ 
~~~~~~6~~~~~~ 

SächsiSche S~n- nnd Federstahlwarenfabrik -Emll Rledel. Chem n ltz. Lessingstr. 2 . 

Neuester, bester &. billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe. 
o. R. Patent. 

C, Grahner, Halensee-Berlin 
dectr. mtcbanlscbt Werkstatt u. autom. 

Scbraubenfabrikation gegr. 1890. 
Prospectc gratis & fraoco. 

Neu! 
Scheu-Phonograpb o Konzert· 
scllalldoseo, gz. neue gesch(llzte 
Muster. Alle Bestandteile bill. 

FABRIK: 
A\nx Stempfle, Berlin Z6. 

lthtbllder•, 
a rate. 

Sehramberger Uhrfedet·nfabl·ik 
Geselischaft mit bcschrlnkter HaiiUng 

•• Schramberg (VVL\rttemborg 

fnbrlc·lrt: 

• • 
Zn-=fecle;rn filr !' hreu, 1\fuAikwerke ctc. 
Fa~onui.rtt' )<'('t\t'rll aller Arl, roh 11. vcmickelt . 
"Banclfoltahl fiar cllc vcl'l!chil'deusten Zwecke. 
GloclcentJChiUtleJI nus Stnhl Hncl Messing. 
Bnncl~lt::en cua~ hcstcm, zilhem 'l'logclgussstnhl. 

--«< . 
Zugfedern aus bestem schwedischen·

Material für Phonographen 
Fa<;onnlerte Feelern aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. 

Eine 

~i Violine 
vorzüglicher Ton, be
sonders billig, zu ver
kaufen. (L E. Exp. d. Z. 

• c 
Cl) -CIS 
CIS -Ul ... 
::1 --::1 

::.c: 
c 
C» -0) ·-CD 
s 
I: 
C» 

-= 
c -
C» .... 
c: 
Cl) 

<; 
Cl. 

Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

" mit und ohne selbsttätigem Nadelwechsel. Pol -Nadel - Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. <I> 
::1 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. -<I> 

Höchste Neuheit I Höchste Neuheit I -· ::1 

Olymp= Jlutomat~n • Etnricbtuna S c. 
CD 
= 

Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Plattensprech· a 
CD 

Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätige Auf- -· lA 

setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. -CD 

Olymp· Jluromattn • €1nrlcbtung J1 o!l~r e = 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ;:II: 

c:: 
Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprcch-Apparat mit --c 
oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere TyEen - .. 

lA 

anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuse ormen 
.... 
Pol 

und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. I» 

I .... 
Ernst Malke, Leipzig. 

<I> 
::s 
• 

I Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Petcrs-Strasse 39, n. 
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• 

• • 

1 • 
' 

8 
8 in der honographischen Zeitschri t 

'' 
~ '' • 

I I . 
• 

• a 
~ 
~ sind mir viele Aufträge und Anfragen zu Teil geworden, doch 

• 

' 

• 

... ,. a wurde mehrfach der Preis als ein zu hoher beanstandet,. . 

8 Bei der bisher ·schwierigen Fabrikation des Griffels . war. .: .. 

.., · ich aber nicht in der Lage, billiger liefern zu können, und ist es 

8 IT'ir nunmehr um so angenehmer meinen hochverehrten Re

flektanten die Mitteilung zu machen, dass ich durch eine bedeutend 
' 

vereinfachte Konstruktion von Anfang Mai er. ab im Stande 

sein werde 
• 

1 bedeutend billiger 1 I 
' 

I 

und prompt liefern zu können. 

Aachen,'~im April 1905 . 
• 

. 

G. Herrmann jun .... '· 
•• 

• 

' I 

· Bö7. 
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Was sind in unserer Branehe 
••• .-..-.................. Schlager ? G-=-.~ •• -.-::: •• :-:-: •• =-=-•• =-=-•• -=-'=.--•• -•• -•• =, ... =.""'= •• 

· Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklante 

am meisten vom Händler verlangt werden. 
chl r nennt der Händler unsere Type "earmen" 

Schia er Matador" " " " ,. " " 
Schlager " " " " " "Tip" 

Schlager sind unsere 
==· Vierplatteu-Apparate == 

Lord • Grand Pri • Kroesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

bestelten. 

Ohne Ihr Risiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 

einfordern und 
unsere Bemusterungs-Bestellkarte verlangen. 

Unsere Speeialität· El~_ga.nte ~U:ssta..ttung 
· Grosste B1l.l1gke1t. 

M. 12,50 
Detail• 

preis kostet 
unser Carmen. 

Orehestrophon- Sprech- ' Musikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. 

=== D. R. P. A. No. 2462. === 
B. N. G. D. G. Ko. 333009. Engl. Patent No. 8611. Patent angemeldet in RusslaJ.ld, Oestorroich, 

ltali<:'n etc. 

t 

L. _ .... - - - _. . ·- ... 
. ~ ~ 

Neophon 
M ode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuasten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprecb
maschino, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des Spielens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit Arm oder Stand geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. " .. 60,-

I,.Neophon No. 2 
Concert-Maschine M. 52.50 

12 ar. Platten li M. 1.- M. 12,-
12 kl. Platten li .M. 0,60 M. 7,20 

M. 71 70 
Gegen P.-A. von M. 71,70 erfolgt franko 

Zusendung. 

Code-Worte Apollo. 

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

N h PI tt sind unzerbrechlich, unverwüstlicb,\konkurrenzlos billig und un-

• 

eOp Oß• a Cß~erre~cht an Tonfillte<lund kosten 18l/2 cm. M. 0,60, 271
/2 cm. M.t,-

-

• 

• 

• 

' 

NeO?bOD Codword. 

Attachment. 
Mit dem Neophon-Attachment 
können Neophon- Platten ~uf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neop.hon
Attacbment besteht aus emem 
fein polierten Messingständer, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschützten Neo phon
Di aphragm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. .. .. 17,-

I Neophon-Atlachment M. 15,-
12 gr. Platten a M. 1,- M 12.-
12 kl. Platten 11 M. 0.60 M. 6,

M. 33.
Ciegen"P.-A. vone M. 33,- erfolgt fra nko 

' Zusendung. 

Code-Wort: A.tta . 

N~B. H~iller wollen dch ge~. direk~t~n~n-~ __ s __ w~en_d~e~n~.----U~ns~e~r~e~d~e~u~ts~c~he~n~A~u~fu~n~b~m~e~n~s~l~nd __ b __ B_e_r_Jl_n~g~e-n_a~c~ht 

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~~ Telegr.-Adr.: Discophone, London. 
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Excelsior-Phonographen, Walzen- und Platten-Apparate 

! 

• 
0 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat . 

Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 

• 

• 

London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 17 Tel:-Adr. ExceHllorwerk Köln. Tc.:I.-Ruf418 

**~~·******'IOl~ t? x c e I s ,. o r- a r tu u s s-?IQ!plütE$*11<31(JiS~•)l?'* 0 
I 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
~ Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. ~I 

Man fordere Offerte und Programm. 

• Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
1 Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
· Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d er s c h i o n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, ~chwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegründet 1850. 

Jeden Posten 

* 31.( * * Walzenbruch * * * * 
kaufen geg. Kasse. 

Offerten unter Chiffre R. 1068 an die Exped. d. Ztg. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jv1etallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller .Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürlichste Wlederg1be. --

, -
~ln wahrnehm 
barerUnterschied 
zwischen per~ön
• Iiehern Oesanp; 
11 . Originalmusik. 
ßratscb. Kün11ler, 
neutscb.Orcbeeter 

P~tlnr,graphenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DDeseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zu1 Verfügung. 

0 
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r F. Heilige & Co", I 
I 
--- Freiburg in Breisgau --

Speziatfabrik V01] mtmbranglilstrn erster Qualität. 

~ 
Liste kostenfrei. 

I 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

ln vorschiedeneo Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kos tenfrel. 
OEORO PRINTZ &: CO., AACHEN. 

NadeUabrlk. 
1- -- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln .. --

Generat Vertreter: 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

. • • • • ••. l ~ • ' !. • ·;;.1, •• ':" ,,···· ... -
Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht a Fabi, Metallwaat"enfabrik, 

Lelpzlg-Stlltterltz. ~\uaterblaU gralls und franco, 
Vertreter: r:lax Sohullze. Berlln SW .. Ritterstr. 74 

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. 

• ,o • • ' ·.~ I . ' . ' . ' ' . . . . . 

I Hauptversand I 
fvon erstklassigen Schallplatten I 
I zu Originalpreisen. I 
1 Platten-Apparate u. Phonographen 1 
I in vorzüglichster Ausführung. I 
I eolumbla XP Hartgusswalztn I 

Vollendete .Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
Prompte, sorgfaltige und reelle Bedienung. I 

Berlin s.w., Oranienstr" 101/102. 1
1 Unsere neue Liste ist erschienen 

und w· Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 
' ' . . . ' . ' 

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

Specialität: 

~ 
Schallfrichter 

• 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

D dU S f ri a Blechmaren· 
~~--~~ * Jabrik * 

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. 

• 

I 

' 

, 
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t!! diSOß•Phonographen• 
~·----- :: 6uijrekords 
rdtallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Orcftefter•&arfgu~rekords 
Und wlrkllcfle ffiuDk t ffiuUkkenner. 

!.eh.Defmerlng, Samburg S 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböoeberr·Berlln, Ebersstrasse 11 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. 16. 

Immer das Neueste! zu den billig~ten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
LiPferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vfellefllgsfe Bezugsquelle fOr Uhrwerke, Regulatoren, Elufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Slt!ler, IT'embrane, trleblalten, kleine und grobe Konuiie, ßlasfllfte ~edern, prima Stahlnadeln für 
Grammophone, ZonophOne und Plaften-Sprecflmafdlfnen Jeder Elrt. Blartcs. tedmlfcfle Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen lnteresso kostenlose Zuseudung der Preisliste! 

offeriert billigst: Darmfi!den, Darmsaiten und Dann· 
schnüre filr alle chirurgische, tecbnl•che, lnduatrlello 
und mauhineile Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten. ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von ~arantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut. Tnebsaitcn für Phonogrepboo u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or-
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. -

Specialhaus f!1r lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Iat. a. Lbt. r. iorto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56 

SUCHE 
Gelegenheitskauf für einen 

Kinematographischen 

IJ Aufnahme-Jlpparat 1 : 
Offerten an Bodnar, Berlin 

Postamt 70. 

Wer 
liefert Kuppelungs-Vor

richtungen f. Grammophone 
und Kinematographen zu 

sprechenden Pbotograpbien. 
Anträge unter F. 1073. 

Exped. d. Blattes. 

Her
vorragender 
Organisator 

wünscht d. Vertretung 
einer Kinematographischen

fabrik zu übernehmen. 
Angebote sof. unter 

s. z. 1073. 
Exped. d. * 

Bl. 

I 

~ ~ ~ ~ Die neue Preisliste ist erschienen 1 ~ ~ ~ ~ 

) 
f 

• 

.. 
I 

' 

' 

~~ --· :Y ,_./W 
Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 
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• • i •• ·' • • • • ... - • ' ~ • ' - •f ' - - ·.' -·· ·- ~- 't· . _, ' •. _,;!';~ ... -.~;· ~~-~- !;<~- .... c.---v.· .... ~.._l. , ' :f' _~~- ~·-- '\ .._ -·~--• ' ~ .'· •, , I . ), H·· , '-~"'.!'.' .. ,,_..",,~ ,, ... __.... .. \.•· ..- ''IJ~·•, 

)tusik-
Eingetragene Schutzmarke. 

-
' ' . • . 
' I"· 

' • I • tn und 
. ' 

. ' 

omo on-

Schallplatten 

'- I ' , - . •, . ' 
'. ,·;- ; ... ~ . .' ·,,. 

'' . ' ·~;,,' ' ... -. . .. ' ' •' ' 
' ' . . ,' .. _,., '' -, . 

' 

·W.O.RT . . . 
' - . ~. 

- ,.. ' . '. . . •.· . . 

G. m. b. H. 

I 
I 
I 

B E R L I i\1 C., Klosterstrasse 92. 

-· 
,•. -.,.·~.!w .. ', ·, ••. ··-~~1 ,-t:"Y'"'~,-·t;A< . -.- .. ~ ·~~ ~· ... -.: .. _ ... _, ... ,~ •• ·',·•• •••· ~<-, ,t • ., • .~. · ·• ·t•'· ' ''•''•• •-.i-: ,1 ···lf,•'"~.-..'\~o·>o,i.·: · Tlo,•'r'•_;;.'~'.*S~·~·.~>,..t:~·--··'• 

-~~·-''-'·'~·-···\· '• ''''''.-·.··~· · -··· · ·~'-·"'"''#,,j .......... , •• ,__,..,.:-•· ., . 

... -..l..•f•'l':l ~·1-t'-~--=--·.~,- . ' .. ,, .•. "'· ,_ .. -~.-,... ... ·-". , ;~ n-~.. . J 1-•· • .-.• ", • ...... , ..,. .. , ~. , ~ ., .. 

n~r Kinematograph 
ist übentll da, wo Grammophon, Phono~rapb 
und !ilmllchc Zugmitlei \'ers:tglen, Jle be:;te 
Atlraktion und grös;te Einnahme·QucUe. 
l'n~e 1 ModcU Physograph ,,ß" ist das 

Jdeal eines billigen 'handlichen 

• 

JUnematographen für Cafes-, 
Restaurants-, Schaufenster- u. 
Dach-Reklame. 

Man verlange illustrierte Be
schreibung dieses Apparates in 
billiger für Restaurateure etc. ge
eigneter Kompletierung. 

W ir empfehlen ferner: 

euheit! 
Lebende, Sprechende, 
Singende, Musicierende 

Photographien 
. t esteheud in einer verblülfend 
i einfachen Kombination des Kine

matographen mit dem Platten
Sprech-Apparat. Jeder Kinema

' tograph, jedes Grammophon, jeder 
r'latten-Sprcch ·Apparat ist ohne 

, grosse Umänderun~r zu verwenden . 
•,.:~ --~~~----""''""~==~~=~=Po~~'"'' Ucberal l \'Orzufii hren, kein elek-

trischer Anschluss notwendig, absolut· Uebereinstim t:nungl.ln Ton und Bi!J. Pr o sp e k t g r-atis und franko! 'riJmS ca .. 2000 Stück aller Arten un.d Gattu~gen .. Encll?~e Films für Salon-Kinematographen in Serien von 25 Stück. 
I B~1 Aufgabe von Reflektanten hohe Hmwets-ProviSJOn. Fabrik von Kinematographen und Films fiir Theater-
Intern, Kmematographen-Oesellscbaft G. m b. H. und Schaustell·Zwecke. 

Berlin W. 8, Charlottenstr. 56. T elepltOill l, 5:~54. Telegr -Adr. : Ph)Sograph-Bcrün. 
• 

•: '· ~·.•,_: .' ~ -~: _ _ ,,-_,··._;-,;_·~_ .. ,· .. ·--~~- . .. ·.·..:::· .· .. :··- ' . . ' . . ' . . ' . . 
• I ' , , •' I• • , 

• 
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~ ,,Beka-Grand·Record" Beka =Rekord "Be ka·Sinfonie•Record'' ~ 
6 Die anerkannt beste am leichtesten verkäufliche Schallplatte 6 
2 "Auto=R.ekord" 2 
!J Eine unzerbrechliche Schallplatte (201/ 2 cm Durchmesser) im Detailpreise von 75 Pfg. ; 
IJ L aut, tonrein und den teuersten Concurrenzpl.atten ebenbürtig. " 
2 Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 6 
2 Telegramm-Adresse Besteplatte Berlln. 2 
eN~~~~~~NN~~N~~~~~Nn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Schalltrichter 
für P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lnckier t 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. R ühl, 7 Red Cross Street 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
F abrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Schallpla tten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt firQnbaum 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

• 

Berlin 0., Marcus- Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

avorite-·...".lattefl oppelseitige 

Schallplatten-Jahrik "Javorite" 
der 

. m. b. 
' 

Berlin a Hannover - Linden. 
CBNTRAL=BUREAUX 

BE~LIN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. 
• 
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Die 
t>honographische Zeitschrill 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). · 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

• Berlin, 26. April 1906. 

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: Berlin W. 50, Augsl>urgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. ö,
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljallr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4:,
Vierteljahr " 2,-

, • ' . . , . '·I '·- ,. . . ·. . . . . ' ' - . . . . ' . ·. ' . ' -· . . .\ - ,. -·· . . 

. 

BUMB & KOENIG, G. m. b. H., BERLIN SW ., Alexandrinenstr. 105/106. 

-
Excalsior-Phonographen, Walzen- und Platten-Ap:Pa,ra,te 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: 
Berlln SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunatb, Cremon4, vorm. A. Jansse11, 

~ 

London E. C., AlbertF. Vlscher, Hatton Gardenll Tei:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. T~I.-Rof418 

xeelsior- art uss- e e o r d s 31~************ vOIE***~ü~****** 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Konstler. ~~';- I 

Man fordere Offerte und Programm. 
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• verdankt seinen Ruf als 

... ... ... ... ......... 
• OIE Snfllr.IE sali[S HERRI" 

TRAOt~MlRl<. 

und 

die stetig steigende J(achfrage 
einzig und allein 

der Qualität! 

........................... 
Nur echt, wenn Apparate und Platten mit nebenstehend 

abgebildeten gesetzlich geschützten Wort- und Bildmarken versehen sind. 

Orantntophon=Aufnahrnen 
entsprechen den kritischen Anforderungen des musikverständigen deutschen 

· Publikums durch 

......... ~ .................. . 
Wahl nur erstklassiger Künstler und Orchester~ 

Xftnst\erisch und technisch uollkommene Wiedergabe ~ S 
Unerreicht lange Lebensdauer der Platten ~ ~ • 
~ Unerreichte Reichhaltigkeit des Repertoirs in 

~,allen Sprachen, jeden Genres i. jeden Geschmack. 

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Händler der einschlägigen Branl:hen, welche 
== Dualität über Billigkeit == 
stellen, erhalten auf Anfrage gratis und franko 
~ sämtliches Propagandamaterial durch ~ 

Deutscbe Grammophon Aktien=Oesellschfiit 
. 8 E R L I N S. 42. ' 

• • 
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Pbonogra»blscbt ZtUscbrlft. 
Redakteurs 6eorg Rotbgtusu. Bnlh. 

Die Zukunft der sprechenden Postkarte./ 
Die Ansichtspostkarte, welche gleichzeitig eine 

Platte zum Abspielen eines Musikstückes darstellt, 
ist heute bereits ein MarktartikeL Die Ansichten 
über ihren Wert haben sich geklärt, man bat vieleicht 
in manchen1. Kreisen den Bedarf nach einer solchen 
etwas zu hoch geschätzt, aber die Aufnahme der 
N"euheit seitens des grossen Publikums, seitens der 
Phonographenhändler und der Postkarten-Industrie 
ist eine dm·cbaus freundliche gewesen, und man darf 
sicher erwarten, dass die Nachfrage nach derartigen 
sprechenden .Ansichtskarten eine dauernd vergrösserte 
wird. 

Wir müssen heutevon einer SJ1rechenden Postkarte, 
tlie ein

1
V er kehr s m i. t, tel darstellen soll , sprechen. 

Die Zukunft dieser scheint noch iu viel weiterem 
Fi'elde zu liegen als jener, aber man wird nicht da
rUber zweifelhaft sein können, dass, wenn es gelingt, 
die Sprechmaschine ganz direkt an Stelle der Fedel' 
oder Sr.hreibma.scbine zu setzen, nicht allein die 
ln<lustrie sprechender Postkarten, sondern u e ganze 
T ndust.rie phonographischer Apparate in höchstem 
Masse beeinUnsst werden mUsste. Darüber kann 
kein Zweifel obwalten, dass bei vollkommener Lösung 
des Problems die aUgemeine Einführung der 
p h o n o g r a p h i s c h e n B r i e f o sowohl an Stelle 
des mit der Feder als mit cler Schreibmasc,hine 
geschriebenen Briefes sicher sein wird. Das Problem 
selbst ist kmz gefasst folgendes; In eine flinfacbe 
Maschine wird ein Blatt Papier. gelegt, in den 
TricMer wird der Brief gesprochen, dieser wird 
wie gewöhnlich verschickt, der Empfänger legt ihn 
in seine Maschine, lässt den Inhalt sprechen und 
iltn, so oft er will von der 1\1 aschine wiederholen. 
Oh das P rob1om jemals gelöst werden wird, wollen 
wir jetzt nicht untersuchen, wir wollen nur konstatieren, 
dass die Anfänge der I.Jösw1g tatsächlich bereits 
vorhanden sind. 

Wir sahen dieser 'rage eine Postkarte aus 
sogenanntem Kreidepapier, wie es für Kunstdruck 
gebraucht wird. Auf dioser Postkarte war, ohne 
dass oin centrales Loch vorhanden ist: eine phono
graphische Aufnahme gemacht worden, und zwar 
direkt mit einer Aufnahmemaschine, ohne dass ein 
Galvano oder eine Presse zur Herstelhm.g derselben 
besutzt wordon wäre, und cüese Postkarte kann 
n~ittels eines dazu passenden Apparates, welcher 
emem Neophon durchaus ähnlich sieht, abgehört 
:yorden, ohne dass die phonographische Schrift 
ubermässig lejdet. Diese Postka.rte ist in Paris 
hergestellt und wir hören, dass in einigen Monaten 
A~parate zur Aufnahme und 'v\Tieder.gabe lieferbar 
sem werden, nachdem bereits eine Gesellschaft mit 
erheblichem Kapital fiir clie Ausnutzung der Neuheit 
gegründet worden ist. 

Diese 'J:atsache muss als der Beginn einerneuen 
Epoche in der phonographischen Industrie bezeichnet 
Werclen. JDs ist clamit der Beweis geliefert, dass 
<\u!' clilnneu, leichten Papierplatten direkt phono-

graphische Anfnahmcn hergestellt. werden können, 
welche eine Wiedergabe erlauben. Die weitere 
Verbesserung und der weitere Ausbau dieses Systems 
kann nur eine Zeitfrage sein und zwar weil sie 
wesentlich eine Materialfra.ge ist. Es gilt nur, einen 
Ueberzug für ein Kartonblatt aus1in.d:ig z~1 machen, 
welcher weich genug ist: um von dem Messer clsr 
Aufnahme-Membran bearbeitet zu werden und 
gleichzeitig widerstandsfähig genug, um mittels der 
Wiedergabemembran abgehört zu werden. Ob das 
nach dem Phonographen- oder G ramrnophon-System 
geschieht, also mit horizontaler oder yertilcaler 
Membrane, ist an und für sich gleichgültig. - Wir 
zweifeln nicht, dass unsere Phonographentecbnikel', 
sobald dieses Problem einmal angeschnitten ist, sit'h 
ernsthaft mit der yollkornm.enen Lösung desRelbun 
beschäftigen werden. 

Drucksachen als Reklame.Material. 
Nichts ist bekanntlich so sehr geeignet. da11 

Vorwärtskommen · eine1· Industrie zu fii1'dern, n.ls die 
Vergrösserung lles Konsums, und dM wird am lwsten 
erreicht, htdem <las gt'osse Publikum, weJche~ nJ~ 
Konsumenten in Betracht kommt, roHglichst sehneil 
über alle Verbessentngen unterrichtet wird. Un1 
das zn erreichen, dient dem ~Wiederverkäufer oinet'" 
seits sein Schaufenster, ferner lnscrate in den 
Lokalhmttern, aber auch ganz besondei'S FlugbUHü•J' 
oder andere Drucksachen. Gerade mit dem letzten•n 
Mittel wird unseres Er achtens noch zu ·wC'n ig g!·~ 
arbeitet., und doch ist es ohne Frage eins der beste11. 
Man muss konstatieren, dass gerade die _E d i s (I n 
Gesellschaft, Berlin, Südufer, es versteht, dit~He~ 
Mittel ihren Wiederverkäufern in besonrlers a.n
sprechender und praktü;cher li10rm zugänglich zu 
machen. A.usser cl<>n vorzüglich n.nsgestatlcten 
Preislisten, \~~alzenlisten usw. gibt die GeReJlsclwJt 
monatlich kleine, reich in Buntdruck ansgestatt11h• 
Kärtchen heraus, welche die neuen Aufnahmen Pnl
halton, aber seit einigm· Zeit erscheinen auch vier~ 
zehntl~gig kleine Druckschriften untor ~em Titel 
"D.A~ :rhonogramm'~ welche dem P~blikum allcrhnntl 
'\\'issenswertes und fntel'essantes uller den J'hono~ 
graphen mitteilen. Besonders interessant ist e~ auch 
wie die genannte Gesellschaft hei den Wieden·el'~ 
käufern das Interesse für ihre neuen Aufnahmen 
wach hält. Ans clen für die Wiedervel'kiiufer selbst 
bestimmten Veröffentlichungen geben wj1· nachfolgend 
einen Teil des neuen Walzenverzeichnisses wieder, 
bei welchem zu jeder Neuaufnahme einige Brmel'
kungen beigefügt sind, die ganz fraglos da~:; Iuteresso 
ftir diese Walzen bedeutend erhöhen. Nul' auf diu~e 
~Weise ist es möglich, den grüsstrnöglichen Absatz 
zu erzielen und nicht nur bei den \\'iederverkäuf'rrn, 
sondern auch bei den Privatlenten das Bestrrbcn 
zu erwecken, ausser den vorhandenen Hekords nuch 
üie sie besonders interessierenden von den neu 
erscheiuenden t·egelmässig zu el'haJt,en. De1· foJge11tl1~ 
Abdruck zeigt, in welcher Weise dieses leirht el'
reicht werden kann. 

Auszug aus den Veröffentllchu ngen der Edison-uesellschaiL 
15 206. Rotharig ist mein Schätzelein, rotharig wie ein 

Fuchs, tönt es uns lustig entgegen. Oer Königliche Hofopcrn· 

• 
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Doppelseitige 

I .. 
ln Heft 16 der "Phonographischen Zeitschrift" Seite 348 wird seitens der 

International Talking Machine Comp. m. b. H. Weissensee-Berlin eine Warnung 
betreffend 

doppelseitige Schallplatten 
erlassen. 

Die in dieser Ankündigung enthaltene Angabe, dass die 
doppelseitigen Schallplatten in Deutschland patentiert seien, 
ist unwahr! 

ln Deutschland besteht kein Patent. welches die in der Ankündigung . -
angegebene Nummer 1481 OS trägt. Es handelt sich um ein Gebrauchsmuster, 
welches durch Urteil des Kgl. Landgericht I vom 4. Juli 
1904 für nichtig erklärt worden ist I 

Gegen diese$ Urteil hat zwar die obenerwähnte Firma Berufung eingelegt, 
doch hat die Gegenpartei in der Berufungsinstanz noch weiteres Beweismaterial 
zur Begründung der Nichtigkeit des Gebrauchsmusters beigebracht, sodass die 
Prozesslage in der Berufungsinstanz sich bisher kaum günstiger gestaltet hat. 

Die unterzeichnete Firma behält sich vor, wegen un• 
berechtigter Patentanmassung gemäss § 40 des Patent• 
gesetzes vorzugehen. 

Doppelseitige Zonophone· ?Iatten 
sind durch die bekannten Grossisten zu beziehen oder direkt von 

Mühlenstrasse 73. Berlin 0. 17. Mühlenstrasse 73. 
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sängN Marian Alma vcrstchl es, dieses schelmische und doch 
\'On Leidenschaft durchglühte Lied packend zu Gehör zu bringen. 

15 207. Mikado-Walzer . In das Reich des ~iohnes der Sonne 
führt uns Sullivans reizvolle Musik. Die Aulnahme bietet ge· 
rade jetzt doppeltes Interesse, da wir gesehen haben, das die 
.lapaner nicht nur lebenslustige. fröhliche Menschen, sondern 
auch tapfere Krieger und furchtlose I letden sind. Die Leistung 
des Berliner Edison-Orcbesters ist gam~ tadellos. 

1 ~ 208. Donauwellen-Walzer. lvanovici schildert in diesem 
·1 onstück trefflich das Wogen und Spielen der blanen Donau· 
wellen, und das Berliner Eclison-Orchcster gibt alle Feinheiten 
der Komponisten ausgezeichnet wieder. 

15209. Gaudcamus igitur. Carl Nebe mit seines Basses 
Grundgewalt ist der berufene Interpret dieses alten und doch 
ewig jungen Kommersliedes. Wie viele tausend und aber
tausend llerzen haben sich an diesen weihevollen Tönen und 
Worten schon erhoben! Gerade die neueste Zeit mit ihrem 
Kampf um die akademische Freiheit macht in allen die Gefühle 
der .Jugend wieder lebendig, und alle singen gern mit; 
.,Gaudeamus igitur !" 

15 210. Fein Kümmel mit .Pommeranzen. Dieses ulkige 
Trinklied hat zum Verfasser den "urkomischen Bendix". Berlins 
originellsten und beliebtesten Komiker. Die Melodie führt hin
ab bis in die tiefsten Tiefen des Basses. von dem Kar! Nebe 
singt, dass er ihn • diesem edlen Nass" zu verdanken habe. 
Das Ganze ein fröhliches Ulklied, aber in künstlerischem 
Gewande. 

15211. Allerweltssänger. Alfred Schmasow trägt in der 
drolligsten Weise französische. italienische und ungarische Oe
sänge vor. Auch wer diese Sprachen r icht beherrscht, wird 
doch sogleich mit Vergnügen die für jedes Land charakteristischen 
Worte heraushören. 

J i)2J 2. Du reizendes Mädi. Ein allerliebstes Lied, welches 
voll A Sattler prächtig gesungen wird. Die Begleitung ist 
iiberaus wirkungS\'OII 

15213. Besenbinderlied aus .llänst-1 und Gretel". Eins 
der anmutigsten Stiicke aus Eogelbert llumperdinks beriihmteru 
·1 Ollwerk wird von dem Königlichen Jiofopcrnsängcr l~udolf 
Berger k iinsterisch vollendet vorgt•lragen Eine prächtige 
i\ufnahmo. 

Gliihlichtlampen für iliissige Brennstoffe. 
s. Die J~rruogensehafteu drr modomen Beleuch

tungstechnik blieben für diP ZimmeJ'be1euebtung 
7.tun groHsen 'Poi l illusorisch, da es speziell bei 
rl'isrblampen nicht gut angängig ist die Verbindung 
111it einer zentralen Oas- resp. Elektrizitätsquelle 
111tno unangenehme Behinderungen aufrecht ~u er
ballen. Dirsclhp ist nllenl'alls mög'lirh. w<•nn es 
sich um l.Jampen handPlt. die nicht YOn ihrem Platze 
genommen Wl'l'dl'n: in diesem Fallf' könnte der 
Ncb lauch oder Draht. von unten durch die 'l'isch
t>latte gel'lihrt werden. Diese Anbrü1gun~ ist jedoch 
nicht oft anwendbar, da Ruch dann der Tifo\ch fest
l)tehen bleiben muss. Man ist daher meist w alt
!;ewolmten Petrolenmlnmpe zurückgekehrt. bis es 
schlieHslich gelang auf diese anderwärts längst be
Wäluic 1~1ortschrit te zn über tragen. Wob I wusste 
tnan, dass Brennstoffe jeglicher Art nicht selbst 
ht·ennen: sondern die unter bestimmten Wärmegrad 
aus ihnen ont\\ ickelten Uase, und es lag daher sehr 
nahe, die mit Clliihstriimpfen boi dem I ~euchtgas ge
n~achten Erfahrungen r.u verwerten, ab~r man bat 
ZlemUch lange vrrgehlich ex}lerimentiert, ehe man 
7.ll ei nigermasson bofr ieoigenden Hosultaten ge
kommen ist, und bis heule gonligen diese Art Glüh· 
lam}1en berechtigten Anforderungen noch nicht. 
wosh~ lb noch fortwäh rende N eucrungen auf' (ticsem 
Clohit>tn rrscheinon. 

"Wie beim < lasglühlieht das Haupterfordernis 
znr Erzielung einer Weis~glut des UIUhstrumpfel" 
eine möglichst grosse Luftzufiihrnng Zlltll Gasstrom 
ist, sodass die 1\.ohleteilchen, welche im Schmetter
lingsbrenner das Leuchten der J!'lamme 'orursachcn . 
wirkungslos gemacht worden, so musste man nuch 
l'i1r Spiritus- oder Petroleurolampen dänach tra.chtt:~n, 
die sonst unverbrannt abgehenden oder nur sehr 
Langsam verbronnenden Kohlenstofft.eilchen ohn<' 
irgend welchen Hi\ckstau.d zn verbrennen, da sonst. 
der Glühstrumpf in kurzer Zeit geschwärzt 1 behlakt 
oder herusst). 11n<l dadurch unhrauchbar gemacht 
worden wäre. ,Je nach der der Lampe zu Ornnde 
liegenden Brennerkonstruktion hat man dies in ver
schiedener Weise zn erzielen rersucht. 

Der bekannten. mit Docht versehenen Potro-, 
leumlampe an nächsten stellen konstruktiv dio als 
Blaubrenner bezeichneten OlUhlicbtdochtlampPn. 
Bei diesen Lampen ist es in erster Linie erfo1'Cier
liclt auf die Dochtoberkante oder den oberen Dot'll t
rand starke auf einander prallende I Juftstriimc so 
zu lenken, dass die eigentliche Flamme mehr odet 
weniger vollständig von dem I )ocht.e abgerissen 
wird und zur vollständigen ]Jntleuchtung mit einem 
Ueberschuss von Verbrennungsluft gespeist "ird. 
Diesem hWecke dienen neben dor stm·ken Lul't7.u
führung in das Jnnere des Dochtrohres oder an d11r 
Aussenseite des Dochtrolu'es entlang hei den ver
schiedenen Brennereinrichtungen entweder Brand
scheiben oder Brandkn.ppen , oder auch Brand
scheiben mit BrandkappeiL Bei La.mpen, welche 
zwecks l•~rzielung der Blauflam11e mit einer ein
stellbaren und daher heb- nnd senkbar cingerirhtoten 
Brandkapsel bezw. Brandscheilw ausgestattet sind. 
hat mHn nun Jljinrichtungen angebJ·acht, <1 nrcb 
welche es ermiiglicht wird, den Vergaser heim Auf
setzen der Galerie durch diesen · lctzt.pr·on hel'<tilzu
bewegen und in die richtige I [iihenlage cinznstell<•n. 
:!.um Beispiel wurde der Brandkapsch:;chaft in 
J1,iihrungen im inneren Dochtrohr lmm angeordnet 
und durch einen federnden Hebel so lange empur
gehaltro. bis <lurch das Aufsetzen der Brrnncr
galerie dieser I I rhol abwHrt~ bewegt wird, woranr 
der Brandkapselschaft nachnil lt. Dieso Jl~inl'icllt.ung 
hat Ieieier den L'ebelstand. dass eine willkiirlidw 
feinere Nachregulierung der Brandkapselstrlluug 
nicllt mliglich war. Diese fiir sich helmnnto ]i1in· 
richtnng, na<·h welcher der durf'l1 Heihnng in 
lt1 ührungrn gehaltene Rrandkap:-;elschaft auf einem 
~n.hnradtrieb gehoben und g·esenkt wird. erfährt. 
dadurrh eine \Ve!terbi l<hmg, dass der Scltn ft, beim 
Aufsetzen der (lalerie durch Anscblc1g an diPSet· 
unter 1\litnahmo des Zahnradtriebwerkes almiirts 
bewegt wird, worauf a11f die iibliche Verbindung 
der G alorie mit den Brenncrunterteil, etwa durch 
DrPhung eines Bajonettverschlusses, erstere ausser 
l~ingril'l' mit dem A.nschhtge am Brandl,apsf•lsclwl't 
gebracht wird, sodass letr.torer während de~ 
weiteren Hetriehes der I Jampe mitte1st seines rl'l'iohes 
im Beda1·fsfalle gehüben und ~esenkt werden kann. 
Da hierbei eine recht g'l't·inge H.Pibung des Nchal'tes 
und 'l'riebes in dPn noch kalten Lagem erwii nscht, 
wird zweckmässig ein ungewolltes Hinabsinken des 
Vergasers in seinen infolge der l1Jrhit1.ung a11sge· 
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in· der honographischen Zeitschri t 
• 

'' 
'' 

sind mir viele Aufträge und Anfragen zu Teil geworden, doch 

wurde mehrfach der Preis als ein zu hoher beanstandet 

Bei der bisher schwierigen Fabrikation des Griffels war 

ich aber nicht in der Lage, bi lliger liefern zu können, und ist es 

wir nunmehr um so angenehmer meinen hochverehrten Re

flektanten die M itteilung zu machen, dass ich durch eine bedeutend 

vereinfachte K onstruktion von Anfang Mai er. - ab im Stande 

sein werde 

r = ·1 bedeutend billiger 1 I 

und prompt liefern zu können. 

Aachen, im April 1 90S. 

G. Herrmann jun. 
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dehnten Führungen durch eine im Dochtrollr mit welche von der Leuchtflamme herab zum Vergaser 
Reibung anliegende Schleiffeder verhindert.. reicht. Bei diesen Lampen ist dann dieser obere 

Ein wejterer Uebelstand an genannten Glüh- Teil des Saugdochtes naturgernäss der Verkohlung 
Iichtlampen ist, besonders beim Petroleum, das so- durch den Wärmeleitungsstab und die ebenfalls 
genannte "Nachziehen", welches aus zu weit heissen Verdampferwände am stärksten ausgesetzt, 
gehender IDrwärmung, namentlich dem Dochtrohre man hat deshalb die Anordnung getroffen, dass der 
folgt und ein lang andauerndes Einstellen der obere Teil von dem andern getrennt imd auswechsel
Flamme erfordert. JYian hat diesen Uebelstand mit bar ist. Es ist diesem Teil zweckmässie eine solche 
verschiedenen, die Kühlung des Dochtrohres be- Gestaltung zu geben, dass er auch ausserbalb der 
zweckenden Mitteln zu bekän;lpfen gesucht, u. a. Lampe einen gewissen Halt in sich hat, also in 
indem man die Dochthülsen, Brandkapsel und dergl: me~facher Anzahl. jeder Lampe in zum Einsetz~n 
aus schlecht wärmeleitenden Stoffen herstellte ohne [ert1ger Gestalt be1gegeben werden kann. Um em 
jedoch zum Ziele zu gelangen. Mehr Aussicht auf Festbren~en rueses ~eile~ an den Vergaserwänden 
Erfolg bat eine neuere Einrichtung, welche mit den zu verbuten ~d. em leichtes E~tfernen .nach Yer~ 
erwähnten bekannten Mitteln noch zwal andere ver~ brauch zu ermöglichen, besteht clleser Tell, welchen 
einigt, indem einmal die Dochthülsen möglichst ~an auch Verda~pf~rpackung nennen könnteJ aus 
dünnwandig ausgeführt werden, und ferner ihr m~em auf ~en ständ1ge.n Saugdocht aufzusetzenden 
Durchmesser namentlich Im oberen Teile im Ver- grösseren Körper von emer dem Yergaserranm ent
hältnis zu d~m zur Verwendung kommenden Docht sprechenden Gestalt, die in einer ~ttlere~ Aus
anliegen. Der angestrebte Zweck kann noch mehr sparung d~s untere Ende des W~rmelmtungs~ 
gesichert werden, wenn den drei erwähnten Mitteln r~.abes auf:ummt un.~ der. gegen unmittelbare Be
noch ein viertes an sieb bekanntes zu Hilfe kommt suhrung m1t dem Warmeleiter und der Verdampfer
nämlich eine solche Gestaltung des Brennkorbes: wa~.d d~rrch eine geeignete Metallumhüllung ge-
dass das Dochtrohr möglichst ausgiebig von der schutz~ 1st. . . . 
Aussenluft bestrichen und gekühlt wird. Durch · .. Eme ~rosse .. Rolle Spl~~t, w1e emgangs .schon 
eine solche Gesamtandordnnng der Brennerteile wird erwabnt, d1.e zur,uh:ung .genu~ende~ Mengen fr1scher 
mit Sicherheit ein Wärmegleichgewicht am Docht L';lft und d1~ moglichst mten.sive Mis.chung derselben 
unterhalb der F.tamme hergestellt. Dieses Wärme- m1.t d:m hmssen .Gas. Es 1st dabe1 fast. selb.stver
gleichgewicht wird, Lwie aus den vorhergehenden s~ändhch, dass ~~se Yerbrennungsluft mcht m d~r 
A.usfi.ibrtmgen hervorgeht, erreicht und erhalten 'Iemperatur der ausseren Umgebun.g d~m Gas .bel
d adurch~ dass einerseits das Hinabsteigen der g~m1scht w~.rden darf, da dad~rch 1.n vielen F~llen 
\\'änne am Dochtrohr durch l\faterial und Einrieb_ eme unerwunschte Kondensat1on emtreten würde, 
tung desselben erscbwert und andererseits eine sondern diese Luft . muss möglichst die gleiche 
kräftige Kühlung :des Dochtrohres von unten, von T~mperatur haben~ Wl~ das a~~tretend~ Gas ... Man 
~\\tSt)en und von innen herbeigeführt wird. leitete deshalb den Luftstrom uber erh1tzte Flachen, 

wie bei früher erwähnten Konstruktionen auf die 
innere Dochthülse, oder wo dies nicht angängig, 
durch Miscbrobre, welche so gelegt sind, dass sie 
möglichst gegen 'Wärmeverlust geschützt sind. Dies 
geschieht am besten durch Lagerung in1 Innern 
des Saugdochtrohres. Das Gas wird in diesem 
Falle durch eine besondere Leitung vom obern Ver
gaserende zum untern Mischrohrende herabgeführt. 
Oben erweitert sich dann das Mischrohr zu einen 
dem Vergaser aufgelagerten, stark beheizten Misch~ 
kammer, während es unten durch zwischen den 
Dochtsträhnen hindurchgeführte Kanäle mit der 
Aussenluft in Verbindung steht. Diese Querkanäle 
teilen die saugende Dochtpackung so, dass sie die 
Mischkammer nicht allseitig umgiebt, und letzterer 
selbst nicht so glatt eingezogen werden kann, dass 
der Saugfaden nicht teilweise verwirrt oder ge
quetscht wird. Führt man dagegen das gerade 
oder wenig gekrümmte Mischrohr in schräger 
Richtung von der unteren äusseren Verdampfer
wand nach der Mitte des oberen Verdampferendes, 
so gelingt es, den unteren Raum des Verdampfers 
so zu gestalten und so gross zu machen, dass von 
dem den Verdampfer füllenden Docht eine möglichst 
grosse Menge bequem und so geführt werden kann, 
dass zur Erhöhung der Saugfähigkeit die Docht
fäden möglichst gerade liegen und ein Verwirren 
derselben oder Zusammenballen möglichst vermieden 
wird. Dabei ist das Mischrohr von dem Docht fast 

l!Jine weitere Gruppe bilden die Brenner, bei 
wolchen ein Schlauchdocht dtU·ch im Brenner fort~ 
geleitete Wärme beheizt und die erzeugten Brenn
st.oifdämpfe durch Oeffnungen im inneren Docht
t·ohre in einem Sammalraum innerhalb des Docht
t·ollres eintreten und von da zur Ditse gelangen. 
Wird nun das innere Dochtrohr: der ganzen Länge 
na.cll mit Durchlochungen versehen, so kann es 
l'orkommen, ctass die aus den oberen Oe:ffnungen 
otwa austretenden Flüssigkeitströpfchen auf ihrem 
Wege nach unten in den aus den unteren Oe:ff
IHtngen austretenden Dampfstrom geraten. Es tritt 
cturcb die Berührung des Dampfes mit der zurück
n~essenden Ji'lüssigkeit eine .. Abkühlung l und J Ver
tltchtung. des Dampfes ein, der gelegentlich auch 
l~lüssigkeitsteilchen in die Düse mitreisst, wodurch 
llt? "Wirkung des Brenners verschlechtert wird. 
D~esem Uebelstand lässt sich dadurch entgegen
Wlrken, dass man die Durchlochungen der inneren 
Dochthülse nur im oberen 'I' eile in ~: der Nähe der 
~~se anbringt, sodass etwa austretende Flüssig-
altstropfen keinA Gelegenheit haben, über die Gas

austrittsöffnungen hinweg zu fliessen. 
Eine noch bedeutend intensivere Hasent

wiek.elung wird bei den Lampen erzielt, welche 
neben der Leuchtflamme auch eine Heizflamme 
b~ennen nnd den oberen 'reil des Saugdochtes noch 
emen sogenannten "\Värmeleitungsstab erhitzen, 



PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
---

EOPHO 
Platten-Phonopraph, Syste111 Dr. Michaelis. === O. R. P. A. No. 2462. === 
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I talil'n etc. 
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.Ne opho n 
M o doll 2. 

Neophon .Jlodell No 2 ist eine 
mit allen nouesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschine, mit 25 cm P latten
t.e llcr, 6:3 cm lnngem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
wl:Lhrend dt1s SpieJens aufge
zogru werden. Kasten zum 
Oeffncn, ·werk skhtbar, wird 
mit Arm oder 8tc1nd geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. .. " 60,-

1 Neophon No. 2 
Concert·Ma~chine M. 52.50 

12 gr. Platten II M. 1.- M. 12,-
12 kl. Phlllcn a M. 0,60 t\\, 7,20 

M. 71,70 
Gc~:cn P.-A. ,·on M. 71,70 erfolgt lrauko 

Zuscndun~ . 

Code-Worl Apollo. 

---------------·-----=-~---""- --·-- ..._. __ ...... . 
Neophon-Piatten sind unzerbrechlich, unverwüstlich, }<.onkurrenztos billig und un

erreicht an ToofUllc und .l<~_sten 18~/2 CI_!LM· 0,60, 27 1 /~~cm. M. 1,-
---~------------~·----~,~~~ -- I 

Neo9hon 
~ Attachment. 

Mit dem Ncoplwn-.Attacbment 
können NPophon•- Platten ~uf 
jeder beliebigen Plattenmasctune 
gespielt werden. Das Neop_hon 
Attacbmcnt besteht aus em(~lll 
fein polierten M esf:üngständer, 
einem' 62 cm Messinghorn und 
dem geschützten N o o p h o n -
Di apbragm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. " " 17,-

I Ncophon-AHaclnnent M. 15,- • 
12 ~r. Platten I• M. 1,-M 12,-
12 kl. Plnttcn a M. 0.60 M. 6.

·M .• l.l.
!icgcn P.·A. vone M. 3.1,- criolgt Iran k o 

Zuscndnng. 

Code-Wort: Atta. 

:\.-ß. Uiiutllor wollen sich gofJ. direkt nu un!l wenden. Un>e1·e tleutschen Aufnahmen sintl in DerJin gemncllf.. 
~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~--~~~-----

The Neophone Company, Limited 
Rosebery Avenue, London, E. C. N.~s--::; Telegr.-Adr.: Discopbooe, Loodon. 
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allseitig umgeben, wodurch ein ruhiges Brennen er
zielt wird. 

Um eine tade1lose Petroleumglühlichtflamme 
zu erzielen, ist aber nicht nur auf die besondere 
Einrichtung des Brenners, sondern auch auf die 
Aufhängung des Glühkörpers und der Stellung des
selben zum Brenner Bedacht zu nehmen. Die Auf
hängung des Gli.ibkörpers geschieht hishrr in der 
Weise, dass der oben an einem Haltedraht hängende 
Glühkörper mit seinem unteren !Uncle üher die 
Brennerkappe greift, um denselben am Pendeln zu 
hindern und in seine Lage festzuhalten. Hior
hei wird otw:t ein Viertel his ein Drittel seinPr 
Oberfläche der lleizflamme entzogen und bleibt in
folgedessen unausgcnutr~;t. l~H sind deRlwJb GlUh
körperaufhängu ngcn angewendet worden, bei welchen 
das unterc1 Flndo des Gltihkörp(•rs oberhalb des 
BrPnners freih~ingend augeordnet und durch eine 
den unteren Rand des Glühkörpers mit ~cringem 
A hstancl anschliossen<le durchhrochenP Hiilse ooBr 
durch eine Hülse am; durchsichtigem Material um
geben ist, um den Glühkörper an stärkeren srit
liehen Schwankungen zu hindern. 

Schliosslich ist no{'h ein Versuch zn orwäbnon, 
welcher einem Glühlichtdampfbrenner eine so grnsse 
Liehtstärke geben soll, dass er für photographische 
Zwecke an Stolle einer Bogenlampe gebraucht 
werden kann. JiJrreicht soll dies durch neue ~u
fUhrung von ~auersto.ff werden, welche derart er
folgt, dass sieb Brennstoffdampf und Sauerstoft'gas 
in einer mit dem Glühkörpermantel zusammen
fallenden ~,läche berühren, al~o del' GWhkörper in 
der Zone drr h(lftigsten VcrbrC'nnung und höchsten 
TPmperatur liegt. 'r. ( ' . 

• 

Lichtpauspapier nach dem Anilinveriahren. 
Zm· Herstellung desselben wird ge\\öhnli<'hes 

R.ollenpapier verwendet, das in der nadtstehenJ be
:-;ehriebenen Woi::-;o liC'hlemptindlieb g~ma<'l\1 wird. 

Znnächsl löst man 150 Gramm gepulvertes, 
doppeltchromsaures K illium in W;,ss~r anf und zwnr 
so, dass eine vollständig gesättigte IJüsunp: entsteht, 
d. h. man verwendet möglichst wenig Wasser zur 
A ullösung. ~u di<'RPr gesättigt.cn Lösung gibt man 
10 Gramm konr.entl'ierte ~khwei'Pisäuro, hieran! 
10 Gramm Hpirilus (üö2) und alsdann :m Gnmnn 
Pbospbors~iuro unter Umrlibren. UieRe J,üsung wird 
dann mit einem gros~en Schwamm ;nd' das flollen
papier aufgestrichen. llierhci müssen die :h,enster 
des A1·beHsraumes verhängt werden, eine Dunkel
kammer nder rotes LichL ist nirbt erforderlieb. Das 
feuchte Papier lässt man dann in dem vertinstarten 
Haume t.rocknen. 

Nach erfolgtem Trocknen, das ungefähr 10 :\li
nuten Zeit beansprucht, wird die Urpauso und das 
präparierte Papier in dem Ublichen Kopierrahmen 
dem Tagesliebt ::tnsgesetzt. Bei Sonnenschein genügt 
eine Belichtung von 35 Sekunden, bei bedecktem 
Himmel eine solche von 60-70 Sclwnden und bei 
trübem Wetter eine solche bis zu 5 ~linuten Dauer. 

Ist das Papier beliebtet, so muss es fixiert 
worden. Es wird dann in einem gm;;chlossonon Holz-

1. W. 1alkner, Sieh i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, 

Phonographen und Phonographen-Automaten. 
Neuester Phonographen-Automat, 

rrstklassigcs Fabrikat, in elegantem, echt 
N nssbaumgohäu!-lo mit solidestem vVork. 

Yorzügliche rronwiPder~alle . kein wahmehm
harcr Unten.;chied zwischen persHnlichem Ge
sang nnd Originalmusik Desgl. empfehle 
rnrine hilligPn sowie feinst ausgt>arhriteten 
Präzisionsmodelle in Phonographen 

fiil' l''amiliengehranth. 
Grosses !Jagr.r in 

Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
- l(ataloge gratis zur UerfUgung. === 

Patentanwalt Dr. L. üottscho, 
Berlin W. 8, Leipzigerstr. 30, nahe Friedrichstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und A u~k ünfte 

über alle einschlägigen Fragen. Telephon Amt 1, 54:72. 

0$~ 
für Plattensprechmaschinen 

( 0 rammopbonr, Zonophone n. s . w.) 
I; I D. R.-Patent. I I Altslandspatente. r1 --1 

D·e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, welche I den Gesetzen der Schallteoric u. 
Akustik gemäss gehallt ist. 

Dl·e Doppelschalldose t:rgiebt in Polgc dessen Wieder· 
gaben von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit und Tonfülle. 

Dl·e Doppelschalldose gicbt .. s~lbst Dal.liCllg~sängc in 
vorzuglieber We1se w1eder "t·e Doppelschalldose ist unentbehrlich iiir !-Iändler \'On IJ Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose ist unt:ntbehrlich für Automaten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der. Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren 

Kreisen gut eingeführtem, einen selbstständigen Handelsartikel 
bildenden Neuheil zu iibcr nehmen wünschen, belieben ihre 
Adressen cmzusenden 

FABRIKANTEN: 
t. Carl Below, Mammt.t-Werke, Leipzig Hoimeisterslr. 6. 
~. Josef Stehle, Peuerbach-Stllttgart. 
!l. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, ßerlin S.W. Ritterslr. 44. 

Lizenzen zur Fabrikation, specieU auch für Oesterrelch
Ungnrn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BE R LI N S.O., Britzeratr. 22. 

~~~~~~~~~~~ 
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kasten an einer Latt.e 20 1llinuten lang aufgehängt. 
J\uf den Boden des Kastens wet•den einige 'Bogen Phonographen Wa'lzen 
weiches Liischpapier gelegt und darauf 40 Tropfen • 
Benzin und 20 Tropfen rohes Anj)jnöl gebra('ht. 
Die sich enLwiekelnden Dämpfe mache11 dann die Marke "Sauerlandt'', 
Zeiclmung sichtba.r. Jn den Fixierkasten kann man anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

mehrere Uchtdrucke gleichzeitig unterbringen. Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 
Zum Ji'ixieren darf nur rohes Anilinöl (aniJinum I 

purum) und nicht gereinigtes (anilinum purissimum) Vertreter in Barlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 
verwendet werden, weil nur das rohe Anilinöl die ·~========~======~~~~~ 
~toffe enthält., die zum li'ixieren notwendig, die aiH'r 
im gereinigten nicht enthalten sind. Der so er
baltc·ne Uchtdruck wird dann einige Minuten in 
Wasser gelegt ttnd dann zum T1·ocknen aufgehängt. 

Die angegebene ßlenge Lösung genUgt für etwa 
l8 quadl'atmeter Papier. Die < 'hemikalien kommen 
auf etwa 50 Pfennig zu Htellen. Un. zur Verwendung 
kornmendo Hollenpa.pier ist nicht nur billiger als das 
in den Handel kommende Rulle11papier, son<lern auC'h 
halt bnrer und wircl in der Werkstatt ni<"bt so ab
g<'niitzt. 

Briefkasten. 
Postkartcnplatten-Apparate. ltabrikan l.en: Bieder

nlrtlln &. ('zarnikow. Hertin 'd.W., Kreuzbergstr. 7. 
Billige Plattenapparate. (a Ia Stollwerk.) Fabr.: 

J~il'dermann & C'zarnikow, Bcrlin S.W., Kreuzberg
:;trasHe 7. 

li,erncr: Lenzen & Co. KrPI'elcl, KlinigHhof. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
~·Ia. 2442HR. Pneumatische Auslösevorrichtung für photo

~raphische Verschlüsse, bestehend aus einer flnchen Luft
pumpe, die allseitig luftdicht nach aussen abgeschlossen 
ist Optische Anstalt C. P. Goerz Akt.-Oes., Priedenau b. 
ßt>rlin. 21. 1. 05. 
2H289. Verschlussauslösevorrichtung für photographische 

Kameras, bei denen ein Vorhangschlitzverschl uss-Mechanis
mus mit einem innern Objektivklappenverschluss zusammen
wirkt. Optische Anstalt C. P. Ooerz Akt.-Oes, Priedenau 
b. ßerlin. 21. I. 05. 

_ 244290. Drehharer Handgriff an photographischen Kameras, 
dessen einzelne Teile zwecks leichter Montierung so aus
gebildet sind, dass ein einziges KonstrukLionsclement das 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messiug ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oller ohne Metallknie und A.lunriniuru in 

allen G rössen als 

Speoialltilt prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. T eck (Württbg.) 
Vertreter• Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

Ornatnentleisten 
in denkbar bester A usflihrung, sowie fertige 

NH ehäuse 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

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

8 Phonographen-Walzen 8 
8 Blancs 8 
~ 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. ~ 
~ Phonographenwalzen-Fabrik 8 
a ATLAS" 8 8 '' Düsseldorf. ~ 
~ Telcgr.-Adr.: "Atlas''. Fernsprecher 253 ~ 

8 8 
GGGGGGGGGGGGGGGGGG~ 
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Ganze zusammenhält. Optische Allstall C. P. Oocrz Akt.-~57 a. 21 I 687. Brillantsucher mit aufklappbarem Newtonsucher 
Ces., Priedenau b, ßerlin. 21. 1. 05. lür photographische Apparale. Fabrik photographischer 

- 244:875 Metallkassette, deren Rückseite mit Leder über- Apparate auf Aktien vormals R Hüttig & Sohn, Dresden. 
zogen ist. Dr. R. Krügen er, Frankfurt a. M., Mainzerland- Hi. 1. Os. 
strasse 87/89. 12. 1. 05. ;,7 a. 2446!12. Pneumasische Auslösevorrichtung für photo-

57c. 244306. Entwickelungsschale rnit Doppelboden und riebet graphische Verschlüsse mit Zeitregulierungsvorrichluug, be-
zum Anheben der Platten. August Kohl u. Karl Haber- stehend aus einer flachen Luftpumpe, mit von der Luft-
mann, Elversberg. 26. 1. 05. Ieitung im Pumpencylinder abzweigendem Luftkanal und 

57 a. 2!4487. Zentralverschluss mit seitli;h am Umfan~e des- einer Scheibe mit verschiedenen weiten Oeffnungen davor 
selben angeordneten pneumatischen Auslöse- und Brems- zur Regelung der Belichtungsdauer. Optische Anstalt C. P. 
zylindern. Fabrik photographischer Apparate auf Actien Goerz Akt.-Oes., Friedcnau b. Berlin. ~I. I. 05. 
vorma ls R. Iiiittig & Sohn, Dresden. aO. 1. 05. 57 a. 2..JA HH3. Photographische Momentverschlusskamera mit 

r17a 24-t W~. Objektivverschluss für photographische Apparate im Innen~ der Kamera. ang~ordneten Objektivschlussk~ap~en 
mit aumontierten Führungen z\\'ecks senkrechter Verschiebung zwecks ~1cherung des l~chtdt::hten Abschlusses des Ob1ekuvs 
im ObjektivgestelL Fabrik photographischer Apparate auf ~e~en thc Platte .. Opttsche A_nstalt C. P. Ooerz Akt.-Ges., 
Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 30. 1. 00. fnedenau b. Berhn. 21. 1. 0;:,. 

- . .. ·t h . hb 57 a. 2-14 n2. Film-Pack-kassette, auf deren verschlossener 
5, a. 244 I t9. ?tut fur .~et~llk~ssetten 1111 erausztc arem Rückseite eineletztereverdeckendcVerblendungangeordnctist, 

L~~d mit Abtetlungen !ur dte cmzelnen Kassetten ve_rsehenem welche eine Notiztafel enthät. Dr. R. Krügener, Frank-
Emsatz. ~ Dr. R9. Krggener, Frankfurt a. M ., Mamzerland- furt a M., Mainzcrlandstrasse R7 /8fl. 2. 2. 0:). 
strasse • 7/89 •. ...,.{. L. 04. .. . . ö 7 a. 2-l I !lOO. Grundbrett für photographische Apparate be-

f>7a. ~ 14-UI7. Pilm-Pack~Kassette, auf der~n R.ucksette e1t1e stehend aus drei übereinander geführten Brettehen deren 
Nottztafcl angeordnet tst, ~~1f welcher dte ~~nzelncn, Au!- am obersten unu untersten Brettehen angeordnete Zahn -
tulh~en verme_rkt werden konnen. Dr. R. Kru~ener, frank- stangen mit einem im mitleren Teil gelagerten Zahnrädchen-
furt a. M., Mamzerlandstrasse 87/89. 12. 1. 00· betrieb in Eingriff stehen. Fa. H. Lcchner {Wilh. Müller) 

fl7 a. 24445!:$. Zierscheibe für Zentralverschlüsse, die einen Wien. t. 2. o5. ' 
nach hinten heraustretenden Fuss hat, mit dem sie au dem 
Verschluss befestigt werden kann. Dr. R Krügeuor, Frank-
furt a. M. Mainzcrlandstrasse ?.7/8!1. 12. 1. 05. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt . 
. -- Man ver lange neueste illustrierte Preisliate. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marous-Strasse 35. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matrilze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

oppelseitige avorite- llattefl 
der 

Sehallptatten·1abrik "1avorite" • m. b . 
Berlin a Hannover - Linden. 

• CENTRAL=BUREAUX 
BERLIN S.W. 68, Ritter - Strasse No. 76 I. 

rt!fl 
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Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Original 
Lucta 

Phonogfapb • 

j(euheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-Phonographen 

auf omamentalen Grundplatten 
:: uf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelte ile, 

wie Trichter, Membranen, Conusse etc. 
Permanente Musterausstellung iu der Fabrik. 

Rixdorf-B erlin, Thomasstrasse 16. 
MUSTERLAGER===== 

Berlin s. w ., Ritterst ra,_s_se __ 4_o_. ____ c_o_nt-er_t _or-pb_e_u._s_. -A-pp-•r_ • • _. --..: 

~ diSOß•Phonogrophen• 
~----- :: 6utJrekords 
fehallen Ober die ganze Welt. 
Die neuen Orchelter·6arfgulirekords 
find wlrklldle murtk f. ffiulikkenner. 

9.eh.Detmering, Samburg 3 

--------- --------
Specialhaus filr lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 
Ill. Kai. a. List. g. Porto. 

Berlln W. 8, Charlottenst rasse 56. 

tfJ--~ti~~teltil2CilteJteJ@.=te1~ 
Ci tiJ 
~ (\!1 
~ Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht ~ 
~ auf diese Zeit.schrlft (\!1 
Ci Bezug Zlt nehmen. ~ 

Ci . {[!) 
ri ~ 
@)@)@)~@)~6~~@)~@)@l 

• 

GOTTHOLD AUERBACH 
• · BUCHDRUCKEREI · · 
BERLIN · S.,. RITTERSTR .. 86 

• 8 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonaran-Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezia l ität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr 44r. 
- ielcrant der bekanntesten Fabriken. 

Blllfge und vlelfeitlgslc Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wfcdergobe-Sfelnc, 
311Her, ffiembrane, trlebialten, kleine und grobe Konuife, 31asiflffe Federn. prima Sialtinadeln iOr 
Grammophone, Zonopltone und ~laflen-Sprechmol'dllnen Jeder Brt. Blancs. technlrche Uhrwerke. 

Man fordere Im eigenen Interesse kostenlose Zuscndung der Preisliste! 

Mammut -Apparate 
VIer neue Modelle I 

Alll's Schlager, darunter Piccolo 

N I 
Mammut-

eu Trompeten· 
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

sind beute unübertroffen ! 

Piccolo No. 0. 
siehe ncbcn~tch. 1\bbildung 
Kein Spiclt.cng- Kein Phono-

~raphcn Werk Keine 
kreischende Wiedergabe -
Keine Tonschwankwlgcn -
<>chiluse rot. oliv oder Cirl c 
- Krallirtes l.aulwerk -
Wiihrwd cles Spieles anl7.u
lichen- Voller runder Ton
Z1cht dic greissie KonzeriJIIatlc 
durl11. ln Mammnt-Kon<ert-

Lade11 preis M. ~o. -

behaupten ihren 
alten guten Ruf! 

No. 0. 

schalldose. Maasse 26 X2ö X 12 cm - T richtcr :!7 Clll. 

••• ••• •• ••• • •••• ••••• Sofort lieferbar! ••• ••••• • • ••• •• •••••• 
Ferner Neubeiton in 

Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 
Carl Below, Mammut-Werke, LEIPZIG, Hofmeisterstr. 6. 

~ ~ 

~~~~~~~9~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~gg~~gg~~~~~ 

Jj'{eU! m.r Zonophon-Platten ...._. . ßillig! 
- doppelseitig bespielt! -
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tJ PIFF PAFF -

• 

PUFF 

0. R.-P. 01ng. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse. 

Tonarm-Platten-J\pparate lU ftOCb nlt dagtwtstfttn Prtlstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten 1 

Erstklassige Platten und Rekords I 

??? rammograph ??? 
..,_,...,... "'' ~·· Pu tJtsLI''W""a· V TtJSA'wilftrs% ,......,...Aas W' Jte'v 

Biedermann' Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

PIFF PAFF 

PUFF 

r D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

1onfülte . 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. riQ'@l 

========--:-::--=-== Katalog· pro 1905 gratis und franko. ========== 

$ ZIERLEISTEN $ 
fHr Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke l'k .. 
aus massivem Holze in Rotbuche un e empfelJlcn in tadellu':ler .lusführung bi.lligst 

Cyria,cus & Nötzel, Lei:pzig • Pla,gwitz, Holzornamentenfabrik. 
--

W ACHSPLA TTBN II 
I zu Original -AufnF~lmten YOn 

SCHALLPLATTEN 
in erprobter qualiU\t 11. A llt:)flibnmg. 

Blank wnl zen. ::«:::«»:::>«»<>*<::«:::« E. Ladewig u. Co. G. m. b. H . n atheno w. 

iraphone Concert-Schaltdose ~ ~ 
Gesetzlich geschiilzt . 

Mermod Preres, Ste. Croix. 

~NEU! -"• 

Diese Schalldose, welche die Klangfülle der 
menschlichen Stimme getreu wiedergicbt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Plattcn-

Sprechmaschinen benützt werden. 

~.9!kü~."tü*~-*~~A*,g*."tüü~,g.9~~~~ 

Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 
• (S h · ) - gratis und franco. === 

C W81.Z• 

Mira Spieldosen u. Miraphone Platten•Sprechmaschinen. 
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betreffend 

doppelseitige Schallplatten. 
SCI-IUTZ-MA HKE. ---=========1:~---1 ---

Der Erfolg, welchen die doppelseitigen Odeonplatten · seü der kurzen 
Zeit ihrer Einführung in der ganzen Welt gehabt haben, hat einige Firmen 
veranlasst, die Patente des Herrn A. N. PETIT des Erfinders dieser Neuheit, 
zu verletzen, obwohl unsere Firma alleinige Liceninehmerin der Patente ist 

Wir machen sämtliche Grossisten und Detailleure cler Branche darauf 
aufmerksam, dass wir in folgenden Ländern alleinige Licenznehmer der 
Patente auf doppelseitige Schallplatten sind: 

Schweiz . . . . . No. 23 496 firossbritannien . . . No. 1 294 
Ver.Staaten v.Amerika ,, 749 092 Belgien . . . . . " 155104 
Oesterreich . . . . " 11 365 Kanada . . . . . ,, 7 5 705 
Brasilien . . . . . ,, 3 465 Spanien . . . . . " 27 399 
Italien . . . . . . ,, 40/18940 Deutschland . . . . ,, 148 105 
In Deutschland, Gesterreich und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
haben wir bereits gerichtliche V erfahren gegen Verletzer unserer Eigentums
rechte eingeleitet. Auch in sämtlichen anderen Ländern, in welchen wir 
Patentschutz geniessen, werden wir Klagen anstrengen, faJls wir erfahren, 
dass doppelseitige Schallplatten aus gepresster plastischer Masse hergestellt, 
die nicht von uns t"abriziert sind, vertrieben werden. 

Wir warnen Fabrikanten, Grossisten und Händler sowie das kaufende 
Publikum vor der Fabrikation, clem Ankauf und Wiederverkauf von doppel
seitig gepressten Schallplatten, welche die oben genannten Patente und 
Gebrauchsmuster verletzen, da sie sich andernfalls der Gefahr aussetzen, 
regresspflichtig gemacht zu werden. Die echten doppelseitigen Schallp1atten 
tragen auf den Etiketts unsere Fabrikmarke sowie die oben angeführten 
Patentnummern. 

Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht. 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Weissensee-Berlin, Lehder-Strasse 24. 
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Die doppelseitige 

• 

ist allseitig . 

als erstklassiges ?lattenfabrikat anerkannt. 
""""e71YesPII"US4"'~P~ra ... ~'h? ~Fa:'l&•n~,,,,,~..,,............~~,..UJV,...._,... 

Die 

Die 

Die 

Das beweisen: 

b e d e u t e n d e n B r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

anerkennenden Urteile der Fach= . 

zeitungen. 
• 

lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händlerkund-schaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs• 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird • 

• 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
~ 

. BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 
Telegr .-Adresse: Fidelio. • 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. 

' 

• 

• 
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W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 

Orösstes 
BERLIN SW. 48, Frledrlchatr. 18. - Llndenatr. 101/02 • 

Sortiment billigster sow. feinster Präcisionsmodellc in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Original· Edison-Fabrikaten. 
~ Alleinverkauf vieler Typen in· u. au•ländischer Fabrikate. ..,.. 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

SPRITZ· 
Scberz-Phonorraph o Konzert
aciJalldosen, gz. neue geschützte 
Muster. Alle Bestandteile bill 

FABRIK: 
Ma.t Stempfle, Berlln 26. 

ematorrap hon, LICiltbllder•, 
Pro ektlo a -A a t e. 

.. ••••••••o .. ••••••e••••• • • : Nadeln • I f Ur Sp rechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wundertich 4 Baukloh, Jserlohn 
G. m. b. H. e ......................... 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= fl t1 
a 61 a Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, }ltaschinenbau-Anstalt 
Hannover -List. 

I Bespielte 
Phonographenwalzen I ~~~ hll ligstcn Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. I Jeder HHndler verlon~e Katalog und Preilllste. II 

Eine 

·~~ Violine 
vorzüglicher Ton, be

sonders billig, zu ver
kaufen. 0. E. Exp. d. Z. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöneberr-Borlln, Ebersstrasse II 

oflcricrt billigst: Dnrm!!ldcn, Darmsaiten und Darm· 
schnüre fiir nlle ehlrarglscbe, techolacho, ladUJtrleUe 
und mucblnello Zwecke. - Darmsalten filr sämtliche 
Musikinstrumente. - Spczlalitlltcn: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht. ln dunkler Natur
farbe. von garantiert pO$iliv zuvcrlllssiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten f11r PbonOJ:raphoa u. mechanische 
Arparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
chcstrion-. Drehbank-, Maschinen Saiten, etc. 

Emt .• wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft R . k D d • 
' ffir photogr. Industrie etC bei reS eß 

Engros! Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export J 
empHehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Ro11films, 

Universü-Cameras, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

~rojections- u. Vergröss.-Laternen. Tageslioht-Vergröss.·Apparate 
tn einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preielagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen . 

. 
c 

"' -CIS 
CIS -U> 
L. 
:::1 

Vorteilhafteste Bezugsquelle rtir Wiederverkäufer. 
> Haupt-Katalog senden auf Verlan~ren postfrei und unberechnet. • < 

Neu! 

Soht·amberger Uhrfedernfabrik 
Oesellschafl mit beschränkter Hartung 

• Schramberg (Württer.nberg 
fa.bricirt: 

Zn&"feclel'D für Uhren, ]"{usikwerk'il etc. 
Ji'a~onn ll'te Feelern allor Art, roh n. vemickelt. 
Jlandst•1 fiir dio verschledensten Zwecke. 
Gloekeaat,baa.Jen aus Stahl und Messing. 
BantlHK~ren aus bestem, zähem TiegelgussstahL 

Olymp- Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit I Höchste Neuheit I -· :::1 

~ Olymp· Jlu at~n • Elnritbtung S 
~ Diese Vorrichtnng, welche selbst von Laien an jedem Platteinsprech- ~ 

-
.!!! Apparat leicht augebracht werden kann, bewirkt das selbsttätge Auf- ;· 
~ setzen und Abheben der Dose vou der Spielplatte. iii 

- Olym., • Jlutomaten • €tnr1tbttllt9 Jl odtr 6 = 
mit Olymp· Wechselelose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ?; 

c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat 111it ;; 
·- oder ohne Geldeinwurf gleichviel ob Tonarm oder andere Typen ~ 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuseformen lit" 
~ und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. ;. I 
:. Ernst Malke, Leipzig. ? 

Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Peters·Strasse 39, 11. I 
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,.. F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Speziatfabrik vun mtmbrangläsnn erster Qualität. 

I 

I 
\.. Liste kostenfrei. 

. - • 1' •• • .. ~-·~-:. • • • • -· :_ ,• 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEOR6 PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadellabrik. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.---

Generalvertreter; 
CA R L G .E Y ER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

-
Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. 11. w. 
polit~, lackirt, ~ .. -:: ~ .~ 
vermckelt .~ ~~ ~ 
in jed. ge
\Vünschten 
Form u. Ausfülu·ung. 

- S p e c i a li t il. t. 
Feucht 4 Fabi, Metallw&arenfabl'ik, 

Leipdg--Stiltteritz. ft{usterblatt gratis uod fraoco. 
Vertreter: l\1ax Schultze. Berlln SW., Ritterstr. 74 

Wir kaufen 
wenig gebrauchte Platten 

jeder .711 arlw in guter To11stärkr. Jedes Qua11tum 
ver ( 'asse. Offerten sub. A. P. 107ö. Expedition 

dieses Blattes. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. lierstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unte1 handlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Bxped. 
d. Zeitung einzusenden . 

. • - •;'l'l''\1f~ Hl'• f"'••' ·l-·/ i ',; ~r, :,•,t' ' '· , ' \' ··~~-' ' .' . ·-·· . ·-···)~~-· - . . . ' . . . . .. . . 

Hauptversand 
von erstklassigen Schallplatten 

zu Originalpreisen. 

Platten-Apparate u. Phonographen 
in vorzüglichster Ausführung. 

~olumbla XP J;artgusswalztn 
ollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS. 

Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. 

Adler- Phonograph Comp. 
Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 

Unsere neue Liste ist erschienen 
uud wird edem Interessenten auf v·A .. I~ 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in A1nminium, Messing etc. etc. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Oross-Britaoleu und I rlaml: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
. , .. . , ····- .... ~' .. •""' .. 

• 
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Was sind in unserer Branehe 
~ •• -... --=.= •• .,.--... - .. -=-•• -•• -.. -•• -.-.. Schlager ? .-.-•• -•• -•• -•• -•• =-.. -= •• = •• = •• '""'= •• =.-•• 

Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklante 

am meisten vom Händler verlangt werden. 
Schlager ----SchJan-.o. .. 

Schia er 

nennt der Händler unsere Type "Carmen" 
Matador" " " " ,. " '' 
Tip" " " ,, " " " 

Schlager sind unsere 
== Vierplatteu-Apparate 

Lord· Grand Pri • roesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

bestellen. 

Ohne Ihr Risiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 

einfordern und 
unsere Bemusterungs-Bestellkarte verlangen. 

Unsere Speeialität· El~.ga.nte -:AU:ssta..ttung 
· Grosste :S1ll1gke1 t. 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 

unser Carmen. 

6rehestrophon- Spreeh- ~ )tusikwerke 
. 

Berlin S. 42, 
Alexandrinenstrasse 93. 
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,.Hymnophon" Wandautomat No. S W. 

' ' 
'' 

Patente in fast allen Kulturstaaten 

ist die eleganteste und praktischste 

Sprech01aschine. 
H aben Sie schon Offerte der neuesten epoche

machenden Hymnophon-Modelle erhalten? 

"Wenn nicht" 
Verlangen sie solche sofort vom alleinigen Lieferanten: 

Ernst Holzweissig . N achf. 
Musikwarenfabrik 

LEIPZIOo 

Die neuen hier ab

gebildeten 

,,J(nmnophol!.:Jrf!delle'! 

waren lt. einstim

migen Urteil aller 

Fachleute die ein

zigen wirklichen 

"Schlager'·' 
auf der Frühjahrs

messe zu Leipzig • 

• • • • • • . ~ . ' 

. ' ' 
"HJ;mophon" Standautomat No. 9 . 
;,Hymnophon'' Luxusschrank No. 4. ---- ---.. - __ .. . -

• 
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! ,.Beka·Grand·Record" Beka = R. ek ord "Beka-Sönfonöe•Record" i 
6 Die anerkannt beste am lrichtesten verkäutliehe Schallplatte 6 
2 "Auto=Rekord" 2 
' Eine unzerbrechliche Schallplatte (201/ 2 cm Durchmesser) im Detailpreise von 75 P fg. • 
~ Lant, tonrein und den teuersten ConcurrenzplaUen elJenbürtig. 2 
6 Alleinverkauf Beka•Record G. m. b. H., Be r I in SW., R.itterstr. 60 a. 6 
6 Telegramru-Adresse Besteplatte Berlln. 2 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

~ .......................... aa .. ~ ••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••~ • • 
Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
• 

Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. G. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Ab so! ute PI aUenschon ung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n cl c r s c h i e n e n. 

:=: Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel ahrik 
Jr. Reingruber, $ehwabaeh 

(Bayern.) 
Fabrik gegründet 1850. 

• 

! Phonograph-Walzenmasse ! 
• • • Jlluminium·, Elstn· u. sonst. m~taii·Sttaratt : ! fertigt als Spezialität und offeriert billigst : 
I Dr. B. SCHuNDELEN, CREPELD. I 
······················@··············: 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

.fv1etallwarenfabrik .fv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

--Natürlichste Wiedergabe. - -

~~~ 
l<c1n 1vahrnehm· 
barerUnterschied 
zwischen persön
i Iiehern Oesanl! 
u. Originalmusik. 
Deat1cb. Künstler, 
Deutecb.Orcbe1ter 

-......._ fhtJnographenmalzenfabrik ,Atlas' 
-- Düsseldorf. --

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zur Verfügung. 

Schallplatten 
ln vorzOglldter, sdtwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewifhrter Qualitilt, 

fertigen wir nodt zu liefernden 3alvanos tn jeder gewOnschten Quantltllt an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
• 

Berlin II. 58., Schönhauser Allee 62 • 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S .• Ritterstrasse 86 • 
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6. Jahrg. Nu. 18. Berlln, 3. Mai 1906. 

Die 
t>honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 PI. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i e d er h o I u n g e n 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
flir die Gesamt-Interessen der P honographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ß erlin W. 50, A ugsburgerstr. 10. 
Fernspracher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppeuheirn.) 

• 
4bonnement: 
. 

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

für das Deutsclle Reich. 

Rür das Ausland: 

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

btldtn in dtr Scballplatltnbrantbt tint l\laS$t für sieb. 

BUMB & KOENIG, G. m. b. H., BERLIN SW., Alexandrinenstr. 105/106. 

PIFF PAFF PIFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallp Iatten jeder Grösse. 

Tonarm-Platten-Apparate zu nocb nl~ llag~wuentn Prtts~n. 
Sensationell e Phonographen-Neuheiten 1 

Erstklassige Platten und Rekords! 

??? rammograph ??? 
...,.,.._..._. ..... ......,~ atrr...-.nw"'z"... · ,.,......_, · 'Wf~· 'a•ass '"'-

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

7onfülle . 

·========~~ Katalog pro 1905 gratis und franko. ========== 
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Die doppelseitige 

• 

ist allseitig 
• 

als erstklassiges 'tattenfabrikat anerkannt. 
~ ;p,....,..~ u "' A*f'W""'s* e• ................ Ia• ~ur•$""1ltuJ'eru•ss A.__._, ..... , A~'*....., es.,.._..,...,_, ~zw;1'le47W'sljlf't*""" 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n E r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händlerkundschait. 

• 

Man verlange Plattenverzeichnisse~ 

Im Mai er.. erscheinen weitere Ergänzungs• 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. tOOO Piecen e .. höht wird. 

"Favorite'' S. Weiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter·Strasse 76. 

Telegr.-Adresse; Fldelio. Teleion Amt IV, N •. 4627. 
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Pbonograpbtstbt Ztltstbrlrt. 
Rtdakttur. 6eorg Rotbgluur. Bulin. 

Sprecbmaschine, Kinematograph ~ \ 
Urheberrecht. 

Welch grossenEinflusstochnische Verbesserungen 
und Rrfindungen auf die Kultur ausliben, el'gieh~t 
sich am besten dm·aus, dass cli~o· Gesetzgebu'ng ge
zwungen ist, auf sie RUcksielhit zu rrehmen, dass erst 
infolge dieser technischen N'euerungcn rein juristiscbr 
l!.,ragen auftreten. deren Beantwortung attf Grund 
der bestehenden Gesetze unsicher erscheint und 
deren Regelung durch nouo Cl esetze sich als 
wünschenswert herausstellt. Ei11en eklatanten IJ1all 
dieser Art haben wir kürzlich vor unseren Augen 
in li'rankreich abspielen sehen, wo ein grosser Prozess, 
dessen Ausgang sehr zweifelhaft war, durch oinPn 
Urteilsspruch des obersten Gerichtshofes entschieden 
wnrdo, welcher Urteilsspruch, da er das bestehen<le 
Gesetz in einer ganz neuen Weise auslegt, einem 
n o u e n Gesetz gleichkommt, natUrlieh nur mit tlom 
Unterschied, dass diese riebtorliehe Auslegung ent
gegen allem vernünftigen Empfinden rückwirkende 
Krat't hat, während bei einem neucn Gesetz davon 
natUrlieh nicht die Rede sein kann. .Fiir das all
gemeine Empfinden in ganz ungerechtfertigter W rise 
haben in Frankreich durch diese neue Auslegung 
<'ines alten Gesetzes die beklagten Phonogmplten
B,abrikanten grosse Summen zahlen müssen, und 
ähnliche Fälle sind auch in Deutschland uicbt aus
geschlossen, wenngleich hier die Verhältnisse ein 
wenig klarer liegen. Wünschenswert ist es aber 
ohne 7-"·eifel, dass die Gesetzgebung den Anforde
rungen der durch die Technik geschaffenen nr.uen 
Verhältnisse m ö g 1 i c h s t s c h n o 11 folgt, damit 
ebeu solche Gesetzesauslegungen mit rückwirkcndet' 
Kraft und ibron Schäden vermieden werden. 

In der lnd'Jstrie der Sprechmasrbinen treten 
l!,ragen bezUglieh des Urheberrechtes in der 'er
schiedens:en Art auf. Zuerst die .J:t.,rage, ob die 
Komponisten ein Recht haben, die Aufnahmen und 
Windergaben illl·er Kompositionen durch die Sprech
maschiue zn verhindern. Diese Wra.ge ist eben in 
b,rankreich kürzlich durch das Cl ericht in einem ftir 
die Komponisten günstigen Simu.) entschieden '\orderL 
In Deutschland ist bei Beratung des neuen Urheber
gesetzes vor einigen Jaheen jedoch zweifellos l'ost
goset.zt worden, tlass die Komponisten, bezw. ihre 
Rechtsnachfolger, die Musikalionverleger, keine 
Hechte irgend welcher Art gegen die Fabrikanten, 
Verkäufer oder Benutzer ,·on Sprechmaschinen
Rekords geltend machen können. Damit ist die 
l'rhcberrechtsfrago, soweit die Sprechmaschine in 
Betracht kommt, aber durchaus nicht erschöpft. 
Es bleibt die Fl'ago offen, ob das Kopieren eines 
Sprcchmaschinen-Rekords, sei es nun Platte oder 
Walze, erlaubt oder verboten ist, ob dem Veranstalter 
einer solchem Sprechmaschinen-.A.ufnabme ein Ur
heberrecht an dieser Aufnahme zust~bt. Friiber 
ist diese Frage durch ein Kammergerichtsurteil, 
gegen welches durch einen Vorgleich der Parteien 
eine Revision nicht eingelegt wurde, zu Gunston 

des Veranstalters entschieden worden. Da~ Kamrner
gerjcht hatte angenommen, dass die ~rllrift der 
Phono!;{ra.phenwalze eilwm Vor t r a g e , der nach 
dem Gesetz. geschützt war, gleich zu acf~ton sei.. 
Dieses an sich llöchst ~nfeehtbare Urteil ist aber 
gegenstandslos geworden, weil die Gesetr.esbe·
stimmung, auf welcher es fnsste, seitdem durch das 
neue Urheberrecht und Verlagsrecht durchaus ab
geändert ist. Die Ji""rage ist also vollständig offen,. 
und man wiru, da in dem neuen Gesetz, trotzdem 
bei Erteilung desselben die Rhonogmphenindustrie 
bereits bestand, nichts von einem Urheberrecht des 
Veranstalters einer Sprechmaschincnaufnahme er
wähnt ist, schliessen müssen, dass ein Urheberrecht 
in dieser Beziehung n i c lt t besteht. Immorbn sind 
naturlieh gegenwärtig anderslautende gerichtliche 
Auslegungen nicht vollsU\.ndig ausgeschlossen. 

Auss(~r dem Veranstn.lter einer Sprechmaschine11-
Anfnahme kommt aber auch der Sänger in Betracht. 
Schon beute werden vielfach zwischen dem Ver
anstaltrr und dem Si\nger Verträge abgeschlossen, 
nach welchen der Sänger sich verpfliehtet, seine 
Stimme keinem anderen Veranstalter von Sprech
maschinen*.A.ufnahmon zur Vcrftigun~ zu stellen. 
Dm·ch einon solchen Vertrag ist aber der Veranstalte!' 
nur wenig geschiltzt, denn er kann auJ' Grund des
selben nur gegen den Sänger vorgehen, wenn dieser 
den Vertrag verletzt, irgend ein Recht gegen den 
Konkurrenten steht ihm nicht zu. Das Ver
hältnis zwischen Sänger und Veranstalter bedarf 
ebensowohl dnr gerichtlieben Regelung wie das 
Verh~Utnis zwischen Schriftsteller \llld Verleger es 
gefunden hat. Ebenso wie der Verleger mit R.ecbt 
verlangt, dass der Sthriftsteller das gl<'icho \Yerk 
keinem zweiten Verleger geben darf, ebenso gul 
kann der erste Veranstalter einer Platte, auf welcher 
z. R. der Si~ngor Meyor dio Gnadenarie gesungen 
hat, verlangen, dass dieser selbe Sänger dieseihe Arie 
keinem audPren VeranstaltPr singt, bezw. dass flir eilw 
hestimmte Aullagenhöhc, gerade wie im Verlags
recht, dem ersten Veranstalter auch gegenOber drn 
anderen Konkurrenten ein Verbietungsrccht zusteht. 

' Die Einfilhrung des Kinematographen in Ver-
bindung mit der Scpl'echmaschlne kompliziert 
die auftretenden V rheberrechtsfragen noch mehr. 
Es schwebt gegenwärtig ein Prozess wegen eines 
solchen B,alles. Ein Kinematographen-11\'\hl'ikant bat 
mit einem Coupletsänger das Abkommen gPtroffeo, 
dass eine gewisse AuifUbrung nur von ihm selbst 
kinematographisch in Verbindung mit der Hprech
maschinc verwertet werden dlirfe~ und mit <ler Jrabrik, 
welche die Platten herstellt, das Abkommen, dass 
die betreffende Platte nicht in den freien Verkehr 
gebracht werden dilrfe. Durch einen anderen 
Kinematographen-Fabrikanten ist dieses Abkommen 
verletzt worden, und der Sänger soll nun verant· 
wortlieh gemaeilt werden. 

Diese ganze Materie ist juristisch vil llig unklar, 
eine baldige Gesetzesregelnng Jiegt durchaus im 
Interesse der Industrie, und ist notwendig zur Ver
meidung ärgerlieber und kostspieliger Prozrs~r. 

' 
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Eine neue Schallplattenfabrik kommt soeben an 
die Oberfläche. Die Firma C. B u d e r u s , 
Ha n n o v er , welche seit langem als Fabrikant 
von Kinematographen, auch in Verbindung mit der 
Sprachmaschine bekannt ist, bat seit Jahr und Tag 
gearbeitet, um eigene Aufnahmen herzustellen und 
nach den Proben, welche wir dieser Tage gehört 
haben, müssen wir bekennen, dass diese Versuche 
mit ausserordentlicber Sorgfalt betrieben sind einen 
überraschenden Erfolg gehabt haben. Wenn alle 
Platten so gut ausfallen, als wie die, welche wir 
gehört haben, so muss man das neue .I!1abrikat, was 
Tonschönheit anbelangt, mit zu den allerbesten 
rechnen. Wir hörten sowohl Gesangsvortrb~ge, als 
einzelne Instrumente und Orchester. 

Ein Jahr in der Entwicklung der 
elektrischen Glühlampe. 

(Nachdruek verbotcQ~ 

(T. 0.) Wenn auch die Hoffnungen, welche man 
bald nach Erfindung der elektrischen Glliblampe be
treffs ihrer U eberflügelung der bisher bekannten 
Beleuchtungsarten infolge Auftauchans des Gasglüh
lichts sieb nur zu einem sehr geringen Teil erflillt 
haben, mehren sich doch die Erfindungen auf diesem 
Gebiete von Tag zu Tag, und wenn auch ein Teil 
derselben schon wieder als aussichtslos aufgegeben 
worden ist, so lohnt es sich doch, an der Hand der 
Patentschriften einen U eberblick über die Gesamt
entwickelung zu suchen; es tauchen dabei neue Ge
sichtspunkte auf es verbinden sich Ideen, die allein
stehend sich als unausführbar oder ganz verfehlt 
erwiesen haben, scbliesslicb doch zu fruchtbringenden 
Gebilden. So sehen wir z. B. die in der Gasglüh
!ichttecbnik angewendeten seltenen Erden sehr bald 
m der elektrischen Beleuchtung eine Rolle spielen., 
tnan glaubte auch hier die äusserst ungünstige Um
~etzung von aufgewendeter Energie, welche sich zum 
weitaus grössten Teil in Wärme statt in. Licht um
setzt, beeinflussen zu können, und die Osmiumlampe, 
welche indirekt als eine Frucht dieser Versuche zu 
b~tracbten ist, lässt uns erkennen, dass die En:..eichung 
dieses Zieles nicht ganz aussichtslos jst. Die Glüh
lampe hat von diesen Versuchen bis heute jedoch 
tlo.ch nicht viel profitiert, womit jedoch nicht gesagt 
sem soll, dass die Lichtemission der heutigen Glüh
lampe gegen die ursprüngliche nicht ganz bedeutend, 
zugenommen hätte. Der grösste Teil der Erfindungen 
beschäftigt sich mit der Schaffung eines Ersatzes für 
den leicht zerbrechlichen und schwierig in gle.icb
lllässiger Stärke herzustellenden Kohlenfaden. Eine 
Weitere Klippe für die Kohlenfadenlampen war das 
.IDLvakuieren, von dessen peinlicher Ausführun~L_ die 
. ebensdauer der Lampe zumeist abhängt. tlier 
1d~t ein neues Verfahren bemerkenswert, nach welchem 
~e Lampe zunächst mitte1st Gelpumpe oder dergl. 

~ls zu einem gewissen Grade evakuiert wird. Als-
ann spült man die in der Lampe noch enthaltenen 

Gasreste durch Stickstoff von geringer Dichtigkeit 
a?s, sodass sich der Inhalt unter einem Druck von 
~lcht mehr als 1/ 2 mm Quecksilber (1/150 Atmosphäre) 
efindet, verschmilzt die Lampe und schickt Strom 

durch den Kohlenfaden, zu dem ~weck, eine feste, 
sich an der Glaswandung nieder~chlagende Ver· 
bindnng des Stickstoffs mit der Kohle zu IJildeu und 
bei hellbrennender Lampe ein vollständiges Vakuum 
zu erzeugen. Anstatt des Stickstoffes kann m.an 
auch Cyangas oder ein Gemisch von Stickstoff und 
Wasserstoff bezw. Cyan mit Wasserstoff verwenden. 

Ein weiteres Verfahren, welches sich mit der 
Kohlenfadenlampe beschäftigt, hat den Zweck eine 
Regeneration des Kohlenfadens bis zu ganz , beJ 
stimmter Stärke auszuftibren. Dasselbe besteht da
rin, dass, während durch die Glocke ein Kohlon
wasserstoffgas von konstanter Zusammensetzung nnd 
konstantem Druck zirkuliert und der Faden dieser 
Glühlampe bei einer bedeutend höheren Spannung 
als die Vergleichslampe bezw. diejenige, mit welcher 
sie später im Vakuum brennen soll, glüht, der 
Prozess unter Zuhülfenahme einer in einem besonderen 
Stromkreis mit konstanter Stromstärke und Spannung 
brennendet Vergleichslampe mitteist eines Photo
meters überwacht und in dem Augenblick unter
brochen wird, in welchem beide Lichtquellen bezw. 
ihre Stärken übereinstimmen. Es ist bei diesem Ver
fahren möglich, den ganzen Vorgang, 11nbekümmert 
um den Regenerierungsprozess, welcher bei Wahl 
geeigneter Apparate automatisch geht, am Photo
meter zu verfolgen, und da rnan dabei die konstant 
wachsende Lichtausbeute des Fadens beobachten 
kann, im geeigneten lVIoment zu unterbrechen. Gegen
über älteren, ähnlichen Verfahren, welche auf der 
Anwendung des Photometers beruhen, besteht das 
Neue dieser Erfindung darin, dass nicht eine eitJ· 
malige Füllung der Glühbirne mit Kohlenwasser
stoffgas stattfindet, welches sieb naturgemäs bei dem 
Prozess a.llmählig verändert, resp. verringert, sondern 
eine Zirkulation von immer gleichmässigem Gase 
stattfindet, wodurch der Verlauf der Regeneration 
dauernd ohne Schwankuagen verlaufen muss, und 
dass ferner der Umstand berücksichUgt ist, dass der 
im Kohlenwasserstoffgas gllihende J~adeJI unter 
wesentlich andern Bedingungen steht, als sp~i.ter im 
luftleeren Raum. ' 

Ein Verfahren zur Herstellung kleiner G!Uh· 
Iampen will dem Uebelstand begegnen, dass das 
richtige Treffen der für eine bestimr;nte Spannung 
el'forderlichen Länge des Glühfadens ftir Lampen. 
welche für sehr geringe Spannungen bestimmt sind 
und dementsprechend nur einen kurzen .B,aden haben, 
sehr schwierig ist. Es machen z. B. bei einer Lampe, 
welche von einem einzigen Akkumulator von 2 Volt 
gespeist werclen soll, Differenzen von 0,2 Volt nach 
oben oder unten die Lampe unbrauchbar. Die Lampen 
werden nach der Neuerung von vornherein für eine 
so niedrige Spannung hergestellt, dass die höchsten 
Spannungen, welche e1nzelne Lampen erreichen, nicht 
die Betriebsspannungen überschreiten, sodass also 
Lampen, welche nach die.ser Richtung unbrauchbar 
wären, nicht entstehen, d. h. man macht den Glüh
faden etwas kützer , als er normaler Weise sein 
sollte. Man erhält also neben Lampen von richtiger 
Spannung grösstenteils dann Lampen von zu niedriger 
Spannuug, und gibt diesen Lampen, die direkt ein
geschaltet in kurzer Zeit dnrch Ueberspannung zu 
Grunde g"hen wtirde, einen litleinen Vorschaltwjclcr-
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stand, welcher an oder in dem Sockel üer Lampe 
untergehracht ist. Dieser Vorschaltwiderstand be
steht in einem Dr aht, welcher zwecknütssig um den 
llaJs der U llib lampe seiner l1änge entsprechend Ulll

gewickelt und beim Aufs(~tr.en <los Sockels mit dem
selben verlötet wird. 

"Zwischenfassung mit StromreglnngRvorrichtu ng 
fiir Glühlampen" nennt sich eine weitere Erfindung. 
hei der daH Neue darin bestritt, dass der Regluogs
widerstand, der aus zwei hohlen Spulen p:ebildet wird. 
einen zwischen diesen Spulen befindlichen Schalter 
besitzt, dessen Kontakte abteilungsweise mit den 
Spulen verbunden sind, und dnss in der einen Spule die 
Gewindhülse für den Lampensoc-kel und iu der 
anderen Spule der Spöseltoil für die Hauptfassuug 
hefestigt ist. Es wird hierdurch bei geringen Eer
stellllngHkosten eine lmrze und ged1·~tugte Vereinigung 
von Lampe und Fassung mit dem Reglungswidor
~tand nebst Schalter ftl r diesen ermöglicht. 

Rocht zah1rrich sind die Versuche resp. Be
strt>bungen, welche mit Rücksicht auf dje bei Glüh
lampen mit Kohlenfäden auftretenden hlisssUi.nde dar
auf gel'iehtet waren, solclH' Lampen ztl schaffen, 
'' clcbr sowohl im Hinblick auf Oekonornie als auch 
lfaltbnrkeit den Kohlenfadenglühlampen überlegen 
sind. Die Vorsuche mit P latin, Osmium und Ru
thenium lmben die auf sir gesetr.ton H offnungen nicbL 
erfti llt, es greift deshalb ein nours Verfahren zum 
lridi11m, mit dessen Verwendung man infolge drr 
dm·ch seine Sprödigkeit 'crursachten 1\tlisserfolgn 
kein brctuchbar·es Resultat glauhtr erzielen zu können: 
das reine Metall ist so brUchig, dnss es bisher nicht 
möglich gewesen ist, dasselbe zu Fäden yon der ge
wiinschten ~"'einheit zu bringen, noch nuch dasselbe 
haltbar in der Lampe an den ~nlcitungsdrähten zu 
befestigen. Das neue Verfahren besteht nun darin, 
dass ans reinem Iridinm in böchsL fein verteiltem 
~ustand urld rinem geeignetem Bin<l<'mittol, zwerk
miissig vegetabilischen Ursprungs, lwstebcudc Fäden 
bei mässig-er Temperatur Hll der Luft getrocknet 
uncl dann einer Yon a.ussen zngefUhrten \Yärmc 
\"'On solcher Temperatur, zweckmässig der eines 
1\ nallgebläses, ausgesetzt werden, bis sie voll
kommen metallisch zusammensintem. Trotz der dPm 
~lPtall sonst eigenen grossen Sprödigkeit ~ollen die 
so hergestell ten li'äden besonders ftir niedrigvolt.ige 
Lampen sohr· g11t zu brauchen S<'in. 

Weiter wurde vielfach versurht die Kohlcn1~iden 
durch ll'äden oder Stäbclwn n.lls Karbiden zu cr
?etzen. Die botreffenden Ver~udw hahen jedoch kdn 
1n jeder BPziehung befriodigondcs Hesu1tat ergehen, 
da zumeist die Fäden enLwPdrr nicht die genügende 
lllcchanischc Festigkeit, odrr keine ausreichende 
c!ektrisclH' l Jeitntbigkeit. oder keine zur Erzielung 
emer grösseren Lebensdauer ausreichende \Vid('J'
st~ndsmbigkeit gegen Zerst1iubnng durch den elek
trischen Ntrom besassen. 1 n dü·ser Beziehll Jlg 
günstig<' r soll sich das rrantulkarbid vcrha!Lell: nnd 
auch in einfacher \Yeise die Heratollung brauc!Juarer 
elektrischer Glühkörper gcstntten. Zur Herstellung 
solcher Körper kann man beispielsweise so ver-

B
ra.hn.·n: dass man das Karbid mit oder ohnr f!eeignetes 

Indcmitt{:'l z. B. mit Paraffin odt>r auch mit Kaut
sr·hnk in die gewüm;chte l!1 orrn presst und hierauf 

- . 
durch hindurcbll'iten eines clrktrü;chen StromPs er
hitzt, dt>rart, dass der 1\.ürp<·r zu einer festeJt, zu
sammenhängenden l\IIasse zusammensintert Bei 
VPrwendung organischer B:ndmnittel muss der elek
trischen l~Jrhitzung oino solche im Ofen vorausgehen. 
Statt die Fäden nur aus K 1trbid herzustellen, kann 
n1an classelbe aucll noch mit schwer scbme1~baron 
~lotallen mischen, schlieHslicb solchen Mischungen 
auch noch ein Oxyd des Vanadin, Niob, rl'antal oder 
dt·r seltenen Erden zusetr.en. 

Ein Verfahren zur llerstellung Yon Glühkörpern 
aus \Volfram oder ~I ol,\ bclän geht so vor, dnss es 
einen Koh'enfaden in dl'n Dampf von Oxyhalogen
Ycrbindungen des Wolframs hezw. :Molybdäns bei 
A nwosenhe;t von wenig l'roiem \\ Tasserstoff mitteist 
hindurchgeschirkLen StroHlOS nuf eine hohe Temperatur 
bringt, wobei die Kohle durch Wolfram oder :\1 ol,rl>
cHin ersetzt wird. 

Rein metallische Körpcl' soll man nach Pinl'm 
VPrJ'abren erhalten, twch welc·bem eine Yerbindung 
d(•s Zirkons mit Stickstoff oder mit den U li('(lt•m 
dPt' I'Unften Gruppe clrs pPriodischdn Systems IH'7.". 
M isehnngcn derartiger Zirkonverbindungrn mit d('n 
(•.nt::5{1l'f'<:llenclen Yerbindung('ll di'S Thoriums oder <lt'l' 
Ytteritgruppe mit otkr ohn<' Zusatz eiues plastiHl'IJ 
mn.ciJOllcien l\fittels in dio dPm Gliihkörpcr zu gPhPnde 
Form gehracht nud hirnwl' unter Lnftabsc·hluss 
erhitzt werden und zwar soll tlie Erhitzung bis zur· 
\'ölligen Abscheidung dos Stickstoffes bez''. cle!j 
Arsens, Phosphors US\\. getrieben werden. 

In ähnlicher \Y eise sollen auch Glühkörper 
hrrgrstellt werde11, welc·he im wrscnt.lichen nur aus 
stortli<'l1 einheitlichen li'ätlt•n, Stäben oder Dräl1trn 
aus llH'tallischem Vanadin, ':rantal oder Niob, odrr 
Legierungen dit'scr 1let.alle mit. einander oder mit 
<wcleJ'<'ll Metallen hest.cll<•n. Es. wird llier oin 
stromleitendes Oxyd dor lmt.r<'ffendon Motallo mit, 

• 
lliilfr (•ines Bindemittl'ls zu li'ällc·n und dgl. geformt 
und ltiernn.rh durch Bindun.:bleitrn eines metallischen 
Stromes zersetzt. l>cr Clnng tles \Terfahrrns '' irtl 
7.\\C'rkmässig so geleit<·t. dass als .Äusgnngsmaterial 
das schwerleitende Peuto:-..yd oder Säurehnlrat des • • 

:0;iob oder Tantal 'Pt'\\ endet wird, in der Weise, 
dass es mit Hülfe eines Bindemittels wie Paraffin 
oder Kautschuk zn < ilühkiirpern geformt wird und 
hiora.uf durch grllitzon in KohlepnJver oder in einem 
indiffereut<•n oder rodncicrondt•n Clase in oin bossor 
lcitrndes Oxyd Uhorgenihrt wird, worauf' durc·h 
II indm·cllleitt'll t·in<·:; PIPktrischcn Stromes dann die 
~E'rsebmng herbeigefUhrt wird. Die 1\Ienge dt>s 
YenYrndeten Bindemittels '' ird hierbei so gewählt. 
dnss in dem fertigen Glilhkörper kein Kohleustofr 
me!J r· t•nthalten ist. 

So wünst·heu:-;wp.rj nun auell dit• llen;tellung 
dor \'or<·rwiihnten mt'tallencn < Hlillnitlen an ~id1 ist, so 
llnt skll aber doch boim Uobrauch dorscllJen ein 
l'in Uobolstand brmcJ·kbar gemacllL, drt· ohnt• 
gcciguele OegoumiLlel oino \'crwcndung der mota.li!H'll 
<lllihfiidcn in F'rag" stellen wiirde, niiullidt die 
11~rsrht-inung, dass diese l•'äden wohl in kaltem 
gew<Hmlicllrn 7-ustand strif und spröde sind, in 
<•rhitztemZustand aber weich und deformirbar \\'Prden, 
soda~s l'in :\fetalldrabt, dl:'r fiir holte Lieht~läl'hn 
nnbjJJ'C(·hencl lang und auch für hohe ~}mnnung·en 
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Jdeal eines billigen handlieben Kinematographen für Cafes-i, Restaurants-,~Schanfenster- u. Dach-Reklame. 
Man verlange illustrierte Beschreibung dieses Apparates in billiger flir Restaurateure etc. geeigneter 

Completierung. 
Wir empfehlen ferner: 

=-1·-------.1 Neuheit! 1 
Singende I 1. Lebende 1

---,----------

1:=====• Photographien 
I Sprechende I 

Neuheit! I 
·~---., 

Musicierende 

bestehend in einer verblüffend einfachen Kombinati0n des Kinematographen mit dem Platten-Sprech-Apparsd. 
Jeder Kinematograph, jedes Grammophon, eder Platlcn-Sprcch-Apparat ist ohne grosse Umänderung zu verwenden. 
Ueberall vorzuführen, kein elektrischer Anschluss notwendig, absolute Uebereinstimmtmg in Ton und Bild. 

Prospalet gratis und franko! 

Films 
ca. 2000 StUck 
all t}r Arten und 
Gattungen. 

Endlose Films 
ftir Salon - Kine

' rnatographen in Se
rien von 25 Stück. 

Bel Aufgabe von Reflektanten hohe Hinweis-Provision. 

Intern. Kinematographen-Gesellschaft 0. m. b. H. 
Fabrik von Kinematographen und Films für Theater- und Schaustell-Zwecke. 

BERLIN W. 8, Charlottenstrasse 56. Teleph.: 1, 5354. - Tetegr.-Adr.: Pbysograph-Berlin. 
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verhälbnismässig dünn se.in muss, beim Brennen seine Musterzusammenstelluog, Gläser rnit ejugemachten 
Form verliert und zusammenklappt, infolgedessen E,ischen, die deren zu wenig enthalten, Bretter, 
nnerhalb der Lampe Kurzschlüsse und Berührungen welche zu dick oder zu d.Unn sind, Tuche, die zu 
der Glaswand eintreten würden. Um dies zu ver- schmal sind nsw. Derartige Fälle haben die Ge
meiden wird bei Lampen, in denen infolge der an richte wiederholt beschäftigt, und wir lJaben die 
sie gestellten Anforderungen ein langer dünner obigen Beispiele derar tigen Entscheidungen ent
Draht verwendet werden muss, im Innern der Birne nommen. 
ein Traggestell mit Befestigungstaken oder Nuten E ine andere l!,rage, die bisher weniger ZlU' 

in geeigneter Weise an,gebracht, an welchem der Entscheidung der Gerichte gelangt ist, ist di e, unter 
Glühfaden befestigt und derart gespannt wird, dass welchen Voraussetzungen Verpackungsmängel als 
schädliche J;ageveränderungen vermieden werden. Mängel der Ware iru Sinne des § 377 des H.G.B. 

Für Beleuchtungskörper mit bügelförmigen gelten. Ein neuerdings ergangenes UrteH des 
Glli.hlampenfäden welche stets in senkrechter Lage Reichsgerichts (IDntsoh. Bd. 59, S. 120) spricht sich 
stehend verwendet werden sollen. d. h. in solcher aber auch hierüber ejngehender aus. Demselben 
IAtge, dass der Glühfaden oberhalb des Sockels liegt, lag folgender Sachverhalt zn Grunde: Die Kläger 
ist noch eine besondere Befestigtmgsart ?ekannt hatten von der beklagten Firma grössere Mengen 
geworden. D~s vVe.sen derselbe~ besteht dar1~, dass Schinken und Spe·ck gekauft, die über See nach 
der Faden J_lllt seme~. Enden un oberen , Tep ~ler Lorenzo :Marques gesendet werden sollten. Nach 
Glasglocke ~e~t aufgeha~gt, oder .. der~rt befest1gt 1st, den .KauJbedindungen sollte die Ware "in L einen 
dass er freihangend seme ursprunghebe F orm ?-nd e:ino·enäht nnd dann in trockenes B,eJI verpackt 
Lage auch in glühendem Zustand ~eibe~ält. Die we~den." Die Kläger erhoben nun Scbadensersatz
~efestigu~ der Wadenenden erfolgt hwrber ent.weder an.sprüche, weil die ~eklagte die zuge~agte Art der 
m der We1s.e d~ss de:: Fa~~en am oberen T~1l . der Verpackung nicht geliefert habe, und mfolge davon 
Glasglocke m dtese emgefubrt und an der Emtntts- die Ware, wie eine in T;ourenzo Marqnes vorge
stl'lle . in ~er Innenwand der Glock~ entslJ~·echend nommen.e Untersuchung ergeben habe, yerdorben 
befestigt 1st, oder derart, dass die Zuleitungen) sei. Die Beklao"te bestritt die 1\Iangelhaftigkeit der 
äbnlich wie bei der gewöhnlichen Glühlampe ~urch Verpach."Ung un.d macht weJter geltend, dass die 
den S~ckel in. das. Inu~_re cler .. _Glocke uod mitte1st Untersuchung der Bemängelung :nicht, wie ~ 3?7 
Glasstäbchen m d1e H ohe gefuhrt werder~; so da~s H .G.B. vorschreibe, unyerzüglich erfolgt sei, d1e 
<ler Faden von den oberen E nden der Stabehen rn Lieferlmg also als genehmigt gelten müsse. Die 
Büge'lform frei herabhängt. Kläger wiederum bestritten die Anwendbarkeit des 

G. S. § 377, da es sieb um Mängel der Verpackung, 
nicht tun Mängel der Ware handle. Seitens des 
Heichsgerichts wurde diese Anwendbarkeit in Ueber

Juristisch es. 

Verpackungsmittel. 
Gemäss § 377 H.G.B. hat beim Kauf, sofern 

derselbe für beide Teile ein Handelsgeschäft jst, 
also unter Kaufleuten, der K~iufe1· die vVare un
verzüglich nach der Ablieferung durch den Ver
käufer soweit dies nach orclnungsmässigem Geschäfts
gange' tunlieh ist , zu untersuchen, und wenn s.iclt 
Pin Mangel zoigt, dem Verkäufer unverzüglich An
zeige zu machen, widl'igenfalls d~e Ware als ge
nehmigt gilt. Was nun unter emem ~ogenanntt~n 
Qualitätsmangoi jm Sinne dieser Bestimmung zu 
verstehen ist lfann im einzelnen J~alle hii ufig 
zweifelhaft s~in. Im allgemeinen und in etster 
Reihe handelt es sich dabei um Eigenschaften de l' 
Waren ihrer Beschaffenheit und Güte nach, welche 
de1 ·en \Vett und Giite zu dom gewöhnlichen oder 
atlsdrücldich vorausgesetzten Gebrauclt , insbesondere 
also im H andels verkehr fi.i.L· die weitere V eräusser 
nng aufheben oder mindern. 

Es fallen aber unter § 377 weiter unzweifelhaft 
auch andere in irgendeiner Weise der W are an
haftende Mängel welche man als (~ualitätsmangel 
im eigentlichen ' Sinne nicht verstehen kann. So 
kann z. B. ejn Quantitätsmangel zugleich Qualitäts
mangel sein wie etwa das F ehlen einzelner Stücke 
bei einer K ollek: i011 von Waren in bestimmter 

stimmung mit clem Oberlandesgerichts, im Wider
spruch zur ersten Instanz bejahe. Dass Mängel der 
Verpackung u11ter § 377 H.G.B. ;fallen, ist unter 
allen Umständen dann anzunehmen, wenn es sich 
um sogenannte Originalverpackungen handelt, z. B. 
meistens bei Oiga.rren und bei andere11 Gegenständen. 
wo auf das äussero .Ansehen der Verpackung, die 
Etiquettieruug usw. Gewicht ~elegt wird. Im 
U ebrigen trifft das dann zu, wenn es sich .nicht 
lediglich um ein der Versendung dienendes Mittel 
handelt, sondern wenn die Verpackung den Zweck 
hat, der Konservierung der Ware zu dienen. mithin 
ihre Verkänilichlt eit zn sichern. Vorliegend war 
zu beriicksichtigen, class es darauf ankam, die Halt
barkeit der Waren im tropischen Klima zu :-;icbern: 
die ansbednngene Art cleH Konservierungsruhteis 
stellte daher eine Eigenschaft der Ware tlar, bei 
deren Ji'eblen ein Qualitätsmang-el gemäss § 377 
H .G.B. anzunehmen war. 

Dem Umstand, dass dje Verpackung als mil
vc r~auft gilt, ist dann keine Bedeutung beizumessen, 
wenn sie für sich allein wertlos ist, fällt immrr 
ins Gewicht, wenn sje ihrem Werte nach neben der 
Ware in Betracht kommt, wie z. B. beim Kauf 
von Sprit in neuen Fässern. 

D r. jur. Abel. 
• 

• 

• 
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Notizen. 
Für die Gratisabgabe des offiziellen Leipziger 

Mess-Adressbucbs (Verkäufer- Verzeichnisses) zur 
Michaelismesse 1905 und zur Ostermesse 1906 ver
sendet der ~fess-Ausschuss der Handelskammer 
Leipzig dieser Tage an alle ihm bekannten Mess
einkäufer einen Fragebogen, der zugleich auch der 
Neubearbeitung des Messeinkäufer- Verzeichnisses 
dient. Da sich die Auflage des 1\Iess-A.d.ressbuchs 
jedesmal nach der Zabl der ordnungsmässig bean
t.ragten Vormerkungen richtet und Firmen, die nicht. 
antwor1 en, bei der Verbreitung des Ruchs splitor 
nicht beriicksichtigt werder können, <'mpfeblen wir 
den Empfängern des lt,ragebogens dessen pUnktliehe 
Rücksendung, und ovtl. nicht befragte 1ntcressenten, 
sieb beim Mess-AusschtlSS der Handelskammer 
I.Jeipzig baldigst zu melden. Den Inseratenteil fUr 
das Einkäufer-\erzeicbnis besorgt wieder die Firma 
llaasenstein & Vogler, A.-G., Leipzig. 

atoria-Walzen. \Vir hatten kürzlicl1 Gelegenheit 
einige Orchesterstücke der ncuen Gloriagusswalzen 
der A d 1 er Phon o g r a p h- Co. zn hören. Die 
Vorträge zeichnen sich durch grossc Lautstärke und 
Klarheit des Vortrages aus und übertreffen darin 
eine• grosso Anzahl der auf dem Markte befindlichen 
Durcbscbnittswalzen. J~}ine giinstigeAufnahme seitens 
der \Yiedenerkäufer darf ihnen daber sicher SPin. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
57 c. 244 731. Dunkelkammer-Laternen-Gehäuse mit farbigen 

Scheiben und Befcstigungs·Oeffnung für eine elektrische 
Glühlampe. Wilhelm Baumann, München, Neuhausenstr. 2. 
1. 2. 05. 

57 a. 24.-,89~. Seitlich und. nach hinten umlegbar~r Spiegel
sucher fur photographtsche Apparate. Pabrtk photo
graphischer Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, 
Dresden. -L ~. Of>. 

57 a. 245 noo. ln das lnnere der Kamera federnd einschweng
harer sowie seitlich und nach vorn umlegbarer Spicgelsucher. 
Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vormals 
R Hiittig & Sohn, Dresden. -L 2. o.;. 

42 h. 2·J! 76:t Lichtmesser für photographische Zwecke, mit 
hervorziehbarem lichtempfindlichen Papierstreifen und 
mit einer zugehörigen Tabelle fiir verschiedene Blenden
systeme. Dr. Carl Volkening. Essen a. Ruhr, Schützen
bahn 1. 1:1. 12. 04. 

... .,. . ...,,~.,.~'\l · .-- :--,..,~.,rr'll&.,.,.__r,•~ ..... --.. ... ..-.....y_. "'" "' ' • ., .. · . '' .... ,~- -, r;· .• ., ,_.t. ,., .-.~ .. ~ 1";~.,.. ..... .,._ "'lo iiii"'P" • - r ' .... 

I Hauptversand I 
Jvon erstklassigen Schallplatten I 
I Platten-Ap·;a~~fe·~.PPh~~ographen I 
I in vorzüglichster .Ausführung. I 
I eolu bia XP l)artgusswalztn I 

und 

Jvollendete Neuaufnahmen v. ,,ADLER" RECORDS.I 
1 Prompte, sorgfältige und reelle Bedienung. I 

Billige Platten-!~~!!:.st~~~hos~rophon, Sprach- i I Ad I er. p ho n 0 g rap h c 0 m p .I 
Musikwerke, Borlin S. 42, .A..lexandrinenstr. 98. 

1
• Berlin s.w., Oranienstr. 101/102. 

1
1 

Unsere neue Liste ist erschienen jl und wird jedem Interessenten auf Verlangen zugesandt. I 

ln wenigen Tagen kommen auf den Markt unsere 

:=- neuen I!! Hartguss=~ecords --: 
"HARMONIE" 

Erstklassiges Fabrikat sowohl hinsichtlich der Aufnahmen wie des Materials und der technischen 
Vollendung. Machen Sie keine Abschlüsse, bevor Sie unsere Walze gesehen 

und birt haben! Näheres in dt•r nächsten No. dieses Blattes. 

• 
• 

Marke: Deutscher
Hartguss-Record • 

Cataloge gratis und franco. Vertreter gesucht. 

Unübertrefflich in Tonstärke 
und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant der Hartgussw~ lr.en Marke: Deutscher-Hartguss-Record. 

Schallplatten~Fabrik 

Dr. Jllbtrt 6rünbaum 
Berlin 0., Marcus·Strasse 35 

'l'el. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 
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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, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. JaiiSsen, 

' 

, . 
• . \ 

· london E. C., Albert F. Vlsoher, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. Exoelsiorwerk Köln. T~I.-Ruf418 

x c e 1 s i o r .. a r t u s s .. e c o r d s ~*'~*z'i*~***~* ?15#5*)'-<*** !iE;I( ~ ](. ~~.: 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. 

Man fordere Offerte und Programm . 

• 

Schallplatten 
In vorzaglfdter, schwarzer Kompositionsmasse von hervorragend bewllhrter Qualftllt, 

fertigen wir nach zu liefernden 6alvanos ln jeder gewnnschten Quantlflft an. 

Gesellschaft für Strassenbahnbedarf m. b. H. Eburinwerke 
Berlin N. 58., Schönhauser Allee &2. 

•• r 0 -= m'D- _ - •.,.....-

Immer das NeUeSte! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes Syslem. 

Spezialität: 
Zubehörteile fur Sprachmaschinen jeder Art. 

· Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr 44r. 
Lieferant der bekanntesten P~briken. 

?atentanwalt Dr. f. Qottscho, 
Berlin W. 8, 

Leipziger Strasse 30, 
nahe Fricdrichslr. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen 11. Auskiinfte 

über alle 
einschlägigen Fragen. 

r.;..s Telephon Amt I, 5472. ~ 

I 

Billige und otel!cltlgsle Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
311Her, ffiembrane, t:rfebfalten, kleine und grobe J<onuffe, Glasftlfte Federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, Zom:~phOne und Platten-Sprechmafchlnen jeder Elrt. Blancs. t:echnlfdte Uhrwerke. 

Man fordere illl eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste I I Solvente Vertreter in allen Theilen 
- _. Deutschlands z. Vertriebe neuer I a Hart-

Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mh 50 oder 100 StUck Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit I Höchste Neuheit I -

~ Olymp= Jfut attn "€tnrtcbtung S 
,e Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Platteinsprech-
·~ Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätge Auf
e setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. 

01Yml' • Jfuromattn • Elnrlc-btung Jf odn 6 c 
Q) 

'Cl mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch 
c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit 
·:;: oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen -
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäuserormen 
a> und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. 
~ 
~ Ernst Malke, Leipzig. 

Fabrik: Zellzer-Strasse 35. Musterlager: Petcrs-Strasse 39, II. 

"0 
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guss-Phonogr.-Walze gesucht. Oefl. Off. 
B. M. 21, an d. Exp. d. BI. 

--- -~-

Anleitung zur rlerstellung von 
Hartguss-Masse 

u. Herstellung von 1:-lartguss -Phono
graphenwalzen erteilt 
C. Karges, Osnabrück. 

e; di S 0 ß•Phonographen• 
·----:: 6u~rekords 

fehallen Ober die ganze Weit. 
Die neuen Ordteller•6artguorekords 
Und wlrkllcfte ffiuflk f. ffiullkkenner. 

! .eh. Defmering, Samburg S 
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Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
Grösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarlll-Apparalen, 

SchaUdosen und Membranen. 
Grossist in Or:ginal-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. --.m 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0 . M. 

mit feiner Spitr,c 

Anerkannt beste .Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n cl c r s c h i e n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Sehmabaeher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 
Fahrik gegründ oL 1850. 

Schalltrichter 
für Phonog-raphen etc. fel"t,jg-en in all<'n 
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 
Untertanningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Kril.'g, 

Alexandrinenstr. 26. 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

~ . ' ' . 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre. wegen Aufnahme resp. rlerstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S .O. 

Mariannenstr. 31/32. 

.fv1etal lwarenfabrik .fv1et alldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

- - 'Natürlich•te Wiedergabe.--

,_ .... .. 
Kcm wahrnehm· 
barerUnterschied 
zwischen persön· 
Iiehern Gesang 

u. Originalmus1k. 
Deutsch. Kün•tler, 
Deutscb.Orcbe1ter 

~ Phonographenwalzenfabrilt .Atlas' 
-- DOsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wun..;ch 
gratis zur Verfügung. 
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Wir kaufen 
wenig gebrauchte Platten 

jeder :M.arke in guter Tonstärke. Jedes Quantum 
per Casse. Offerten sub. A. P. 1075. Expeditjon 

dieses Blattes. 

NADELN ~~:C~~:~~r;:~~i 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten , Exporteure und Händ le r. 
Muster kostenfrel. 

GEORO PRIN1'Z & CO., AACHEN. 
Nadeliabrlk. 

--- Jahresproduktion 400 Millionen 
Generalvertreter; 

CA R L GE VER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
~ . ' ,, ._._ .. . 

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. 

Spec i alität. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabri.k, 

Lelpzlg-Stlltteritz. Musterblatt grall• und fran~o. 
Vertreter: Max Schultze, Berlln SW .• Ri!terstr. 74 

. ·' ·.·~; ,_ . -

OS~ 
für Plattensprechmaschinen 

(Grammophone, Zonophone u. s. w.) 
t I D. R.-Patent. I I Auslandspatente. ·rl--1 

Dl·e Dopnelschalldose ist die einzige Schalldose, w~lche 
I' den Gesetzen der Schallteone u. 

Akustik gemäss gebaut ist. 

Dl·e Donnelschalldose ergiebt in Folge dessen Wieder-
1'1' gaben von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit Ltnd Tonfülle. 

Dl·e Dopnelschalldose gieb~. s~lbst Da'Peng~sänge in I' vorzughcher We1se wteder. 

Dl·e Doppelschalldose ist unentbehrlich für Händler von 
Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose ist unentbehrlich für Automaten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der Branche, wdche den Vertrieb dieser in weiteten 

Kreisen gut eingeführtern, e'nen selbstständigen Handelsartikel 
nildenden Neuheit zu übe•nchmt:n wünschen, belieben ihre 
Adressen einzusenden 

FABRIKANTEN: 
1. Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig liofmeisterstr. 6. 
2. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. 
3. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, Berlin S.W. Rltterslr. 44. 

Lizenzen zur Fabrikation, speciell auch flir Oesterreicb
Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BERLIN S.O., Britzerstr. 22. 

Specialität: • 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten;-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria Blechwaren· 
~:: 1abrik * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 z. 

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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• EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. === D. R. P. A. No. 2462. === 

.B. N. G. D. G. No. 333009. Engl. Patent No. 8611. Patent angemeldet in Russla.nd, Oostert'eich, 
Italien etc. 

1 

' 

} 

' l 

Neophon 
Mode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-8prech
maschine, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des Spielens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit .A.rm oder Stand geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. " " 60,-

1 Neophon No. 2 
- Oonccrl-Maschine M. 52.50 

12 l!f. Platten l1 M. h- M. 12,-
12 kl. Platten a M. 0,60 M. 7,20 

- M. 71 70 
Gegen P.-A. von M. 71.70 erfolgt r rank o 

Zusendung. 

~Code-Wort Apollo. 

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

N h PI tt sind unzerbrechlich, unverwiistlich, konkurrenzlos billig und un-
eOp Oß- 8 eß erreichtlau Toniiille und kosten t8L/!! cm. M. 0,60, 271/a cm. M. 1~::: 

---------------------------~·--~~--~---------- ---------~~--------------------== -

l 
• 

Neo,b·on 
Attachment. 

Mit dem Neophon-Attacbment 
können Neophon- Platten auf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neopbon
A.ttachment besteht aus einem 
fein polierten Messingständer, 
einem "62 cm Messingborn und 
dem geschützten N eo p h o n
D i aphr agm. 

• 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,
'72 cm. 11 n 1'7,-

Neophon-Attachment M. 15,-
12 gr. Platten ll M. 1,- M 12,-
12 kl. Plalte11 a M. 0.60 M. 6,-

M. 33,-
0egen P.·A. vone M. 33,- erfalgt r r a n·k o 

Zusendung. 

Code-Wort: Atta. 

N.-D. Händler wollen sicl1 gefl. <lirekt. nn uns wenden. Unllere «leutsc}1en Aufnnluneu s ind Iu Ber1ln gemacllt. 
------------------------~~--------~----

The Neophone Company, Limited 
1l9-153 R.oseb ery Avenue, London, E. C. ~~ Telegr.-Adr.: Discophone, London. 
....... .. . -.. ~- ,. . ' . 

ll 
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Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschart mit beschränkter Haftung 

-· Schramberg (Württern oer~ 
fo.bricirt: 

Z ugt'e deru fiir Uhren, :hfusi.kwerh etc. 
Fac;oou lrte J'ctlern aller Art, :roa n. vernickelt. 
B audsttftll für dlo verschiedensten Zwecke. 
G lollke•s<•hanleo aus Stahl und Messing. 
Band!llig e u aus bestem, zähem Tiegclgussste.hl. 

neue Preisliste ist erschienen 1 ~ ~ ~ ~~ 

' 
. \ 

! 

I 

Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 

6. Jabrg. No. 18. --
1 Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. tt. 

111. Kat. u. List. f· llorto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

tflti1ti1ti1ti1ti12Cilti1ti1~@® 
@ ~ 
@ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht ~ 
~ auf dlese Zeitschrift ~ 
@ Bezug zu nehmen. ~ 

~ ~ 
~ a!1 
~~~~~~6~@)~~~@1 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberg-Berlln, ,Bbcrsstrasse 11 

offeriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm· 
schnüre l!ir alle chirurgische, technltebo, Industrielle 
und maschinelle Zwecke. - Darmsalten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spe1:ialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Neu! SPRITZ· Neu! 
Scherz-Phonograph o Konzert· 
sciJalldosen, gz. neue gcschf\tzle 
Muster. Alle Bestandteile bill. 

l' A BR I K: 
ll\ax Stempllo, Borlln 26. 

nemat orrapbeo , Lic h tbilder· , 
Pro ektlon s -A arate. 

Oegr. 1854. l!d. Llesegang, Düsseldorf so. 

Säcbsl~ Sägr.n- und Feuerstahlwarenlabrl! 
Emll Ri ede!. Chemnltz, Lessi11gstr. 2 . 

• ·-
Zugfedern aus bestem schwedischen 

Material für Phonographen 
Fa~ounierte Federn aus flachem 

Bandstahl in aUen Formen und Biegungen. 

Neuester, bester & billigster 
Phonograph 

zur Aufnahme & Wiedergabe . 
. D. R. Patent. 

C. Grahner, Halensee-Berlin 
dWr. mtcbanlscbt Wtrkstatt u. autom. 

Scbraubtnfabrikatlon Qtllf. 1890. 
Prospecte gratis & franco. 
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F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik VOll mtmbranGJästrn erster Qualität. Saphir-Schleiferei 

401. 

Liste kostenfrei. Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

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

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. I Ver treter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

. . . ' ~ .. ' . 

t.v:.ft ..-'L. 

Herold-Marke 
1-leroldnadcln. 

erold Concertnadeln mit Pacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. fi. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
- ------ Nürnberg 8. -------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

usik- . 
~ Schaltplatten 

Eingetragene Schutzmarke . 
, 

• 

• tn und 

omo on- G. m. b. H. 
B E R L I N C., Klosterstrasse 92. 
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betreffend 

doppelseitige Schallplatten. 
--=========1:1====---C9!J%rv 

SCJ-1 UTZ -MARKE. 

Der Erfolg, welchen die doppelseitigen Odeonplatten seit der kurzen 
Zeit ihrer Einführung in der ganzen Welt gehabt haben. hat einige Firmen 
veranlasst, die Patente des Herrn A. N. PETIT des Erfinders dieser Neuheit, 
zu verletzen. obwohl unsere Firma alleinige Licenznehmerin der Patente ist. 

Wir machen sämtliche Grossisten und Detailleure der Branche darauf 
aufmerksam, dass wir in folgenden Ländern alleinige Licenznehmer der 
Patente bez. Gebrauchsmuster auf doppelseitige Schallplatten sind: 

Schweiz . . . . . No. 23 496 Orossbritannicn . . . No. 1 294 
Ver. Staaten v.Amerika ,, 749 092 Belgien . . . . . " 155 104 
Gesterreich . . . . " 11 365 Kanada . . . . . ,. 7 5 705 
Brasilien . . . . . " 3 465 Spanien . . . . . " 27 399 
Italien. . . . . . ,, 40/18940 Deutschland D. R. G. M. ,, 148 105 
In Deutschland, Gesterreich und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
haben wir bereits gerichtliche Verfahren gegen Verletzer unserer Eigentums
rechte eingeleitet. Auch in sämtlichen anderen Ländern, in welchen wir 
Patentschutz geniessen, werden wir Klagen anstrengen, falls wir erfahren, 
dass doppelseitige Schallplatten aus gepresster plastischer Masse hergestellt, 
die nicht von uns fabriziert sind, vertrieben werden. 

Wir warnen Fabrikanten, Grossisten und Händler sowie das kaufende 
Publikum vor der Fabrikation, dem Ankauf und Wiederverkauf von doppel
seitig gepressten Schallplatten. welche die oben genannten Patente bez. 
Gebrauchsmuster verletzen, da sie sich andernfalls der Gefahr aussetzen, 
regresspflichtig gemacht zu werden. Die echten doppelseitigen Schallplatten 
tragen auf den Etiketts unsere Fabrikmarke sowie die oben angeführten 
Patentnummern. 

Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht. 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Weissensee-Berlin, Lehder-Strasse 24. 
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Was sind in unserer Branehe 
••••••••••••••••••••••• Schlager? .-.-•• -•• -•• -•• -.-.-•• -•• -•• -•• -•• -. 

Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklatne 

am meisten vom Händler verlangt werden. 
Schla,;er _ .......... _ 
Schia er 
Schlager 

nennt der Händler unsere Type "Carmen" 
Matador" " " " ,. " " 

" " " " ,,, " Tt.p" 

Schlager sind· unsere 
Vierplatteu-Apparate 

Lord· Grand Pri • Kroesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

bestellen. 

Ohne Ihr Risiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 

einfordern und 
unsere Bemusterungs-Bestellkarte verlangen~ 

U S · li ... Elega-nte Aussta,ttung 
nsere pema tat. Grösste :Billigkeit. 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
unser Carme n. 

6rehestrophon- Spreeh- ~ erke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 

J:O:~. 
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2 ,,Beka-Grand·Record" ßeka= ~ekord "Beka·Sinfonie-Record" i 
6 Die anerkannt beste am leichtesten "erkäulliche SchaUplatte 6 
2 "Auto=Rekord"' z 
' Eine unzerbrechliche Schallplatte (201 1~ cm Durchmesser) im Detailpreise von 75 Pfg. •

2 1.5 Laut, tonrein und den teuersten OoncunenzpJatten elJenbiirtlg. 
~ Alleinverkauf Beka·Record G. m. b. H., Be r I in SW., Ritterstr. 60 a. 6 6 Telegramm-Adresse Besteplatte Berlln. 2 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Ffir Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

------------------------------------------------------------------------ --

_ oppelseitige avorite- lattert 
der 

Schallptatten·1abrik "1avorite" G. m. b. )(. 
Berlin e Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BURBAUX 
BERLlN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Ori~inol 
Lucca 

Pbonorrapb. 

}(euheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme· 
uud 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. 

Concerl Orpheus B. Apparat. 

==== MUSTERLAGER: ===== 
Berlin S.W., Ritterstrasse 40. 

------------------------~ 
Druck von Gotthold Auerbnch. Berlin S., Ritterstrasse 86. 

-



G. Jah1·g. No. 19. Berlin, 10. Mai 1906. 

Die 
t>honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

J\bonnement: 
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,-

blldtn in 4tr Scballplatttnbr4ncbt tlnt 1\lasu für sieb. 

BUMB & KOENIG, G. m. b. H., BERLIN SW., Alexandrinenstr. 105/106. 

PIFF PAFF PIFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Bill igste Maschinen der Welt für Schallp latten jeder Grösse. 

Tonarm-Platteu-Apparate zu nocb nte dagtwutnen Pretstn. 
Sensationelle Phonogrnphen-Neubeiten I 

Erstklassige Platten und Rekords I 

' ' ' • • • rammograph ? ? ? 
...,..._A .. ,....,...,..._, .... .,. .... ......,....,.,. • ...,...,_.an -~ru•s•a:stn 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

1onfiille. 

========:===-:-Katalog pro 1905 gratis und franko. ========== 
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ori a· usswa z~n ~ 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, 

frei von jedem Nebengeräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 
Durchaus deutsches Fabrikat. D • Jede Num;ner sofort lieferbar. 

"Gloria Goldguss" vereinigen in sich uor allen übrigen J(artgussmatzen folgende Vorzüge: 
1. erstklassig an Tonfülle, Wohlklang, Material und Ausstattung, 
2. das Repertoir enthält nur die wirklich gangbarsten Stücke : alle Neuheiten erscheinen 

hierin zuerst, 
3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.-- ist der einzig richtige für eine gute 

Hartgusswalze, 
4. sie sind unbedingt und garantirt in jeder No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. 

Dadurch sichert nur diese Marke jedem Händler den grössten Nutzen. 
Um ihr Vertrauen z:u "Gloria Ooldguss" zu gewinnen, senden wir Ihnen bei HeferehZaufgabe auf Wuusch 

ein 6 Kilo Postpacket = 28 Stück franko gegen franko auf 8 Tage zur Prüfung. Auch gestatten wir Ihnen alle 
solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber nach unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen aus irgend 
einem Grunde nicht gefallen, franko an uns zurückzusenden bczw. umzutauschen. 

Einzelne Nummern aus 
6601 Böhmerwald, Lird, Orchester. 
7079 ., ,. Gesang. 
6332 ., \YalzPr, Orchrster. 
6014 Zum Geburtstag. 
6020 Lasset uns das Leben geniessen. 
6135 Unser Kaiser Friedrich. 
6141 Zigeunerlager. 
6142 Ein schwerer Junge. 
6325 ln der Scmmernacht. 
6402 Negerlein, Rheinländer. 
6412 Im Kahleoberger Oörfel. 
6413 Contra mlt Kommandos. 
6416 Herzblatt!, Mnr.urka. 
6420 Krakowiak. 

unserer Walzenliste: 
6505 Das Glöckchen im Thai. 
6506 Nachtigall im Fliederbusch. 
6415 Pfeiflied Frühlingsluft, Orchester. 
7062 " " Gesang. 
7072 Die Jahreszeiten der Liebe, Gesang. 
6716 Pottp. aus d. Herren v. Maxim, Orcbcst. 
6133 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " " ,. Gesang. 
6417 Schenk mir doch ein bis'chen Liebe. Orch. 
7165 " " " " " ,, Ges. 
6333 Ninetta, vVal.%er, Orchester. 
7084 " 1 'erenade, Gesang. 
7155 Lachende Familie, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

J\dler ?honograph Co., Berlin S.W. 68, Oranien-Strasse 101-102. 
Anerkannt leistungifähigste u. promptest liefernde Bezugsquelle für alle Artikel der Spre.chmaschinen· 
branciJe. Unser neuer Katalo~ ist erschienen u. wird jedem Händler auf Wunsch gr-atis übersandt· 
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Pbonogra»blstbt Ztltstbrlrt. 
'Rtdakttur. 6urg 'Rotbgltun, Bulin. 

ist der H·:tbm.en bereits vorl1ru1deu 111tJ br~ucllt nic~t 
erst geschaffen zu werden. 

'J~atsächlicll stehen nun die Statuten, welcllo 
"""""== ======="""""="'=== ........ -""""'~-- regelmässige V erei o s ~<' rsa mmlungen und regelmässige 

Vereinsbeiträge vorsehen, einer derarUgen Vereins
tätigkeit entgegon und wenn, wie wir es beflirworten 
möchten, der Verband als eine 1 o s er e Vereinigung 
ohne regelm~issige statutenm ässig festgesetzte Ver
sammlungen und ohne rege] mässige Beiträge he
stehen bleibt, so müssten demgemäss die S:tatuteu 
geändert werden. - Es steht nicllts im Wege, den 
Vorstand auf länger als auf ein .Tnbr ejn:zusetzen 
und die Höhe tles :ß!litgliedsbeitrn.ges garnicht zu 
normieren, sonaern ihn mtch Bedl1rfnis einzuziehen, 
wobei natürlich ein Höchstbetragper Jahr festgesetzt 
werden kann. Es steht nichts im Wege, in den 
Statuten zu bestimmen, dass der gewählte Vorstand 
mindestens ein oder zwei Jahre, darüber binaus aber 
sola.:nge im Amte bleibt1 bis durch eine neue Ver
sammlung ein neuer Vorstand gewählt wird. 

Der Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

Am 15. Mai 1903 wurde in Berlin in einer 
von etwa 40 Mitgliedern der Phonopraphen-Industrie 
besuchten Versammlung der "Verband der deutschen 
Phonographen~Industrie" gegründet und in einer 
zweiten Versammlung am 25. Mai die Satzungen 
festgestellt. Näheres kann man in No. 20 und 22 
des zweiten Jahrganges der Phonographischeu ~eit
scbrift nachlesen. 

Seitdem ist der Verband nicht wieder an die 
Oe:ffentlichkeit getreten und soviel uns bekannt, sind 
1ritgliederbeiträge auch nur im ersten Jahre ein
gezogen. Erst vor einigen Tagen ging ein Zirkular 
an die Mitglieder, welches eine neue Versammlung 
zum 16. Mai einberuft; während die Tagesordnung 
1vie folgt festgesetzt ist: 

·1. Vorschläge behufs Weiterführung oder Auf-
lösung des Verbandes. 

2. Neuwahl des Vorstandes. 
3. Rechnungslegung, 
Die Tatsache, dass die Vereinigung seitdem 

keine in die Oeffentlichkeit gedrungenen Zeichen von 
sich gegeben bat, könnte leicht zu der Annahme 
führen, dass der Verein durchaus überflüssig sei, 
allein die Tatsache, dass vor dem "Verband der 
der Deutschen Fahrrad-Industrie" sclwn einmal eine 
andere Vereinigung mit den gleichen Zielen bestanden 
~atte, die ebenfalls Jahre lang keine Ergebnisse ge
zeitigt hatte, zwing~ uns zu dem Schluss, dass nur 
der Rah m e n , in welchem sowohl der erste als 
der zweite Verein gegründet war, den Verhitlt
nissen nicht ganz richtig angepasst war. Tatsächlich ist 
bei den meisten Vereinen, von welchen man von 
einem "Blühen" spricht, die gute Vl.irltsamkeit ab
hängig von dem Eifer der Vorstandsmitglieder oder 
des Vorsitzenden selbst, welcher ~eit nnd Arbeit 
flir das Vereins-Interesse opfert. Dieser Eifer bringt 
dann wohl zum Teil überflüssiges, zum Teil aber 
auch viel gute Anregung. Wenn der Verband der 
Deutschen Phonographen- Industrie solche opfer
fl'eudigen Vorstamdsmitglieder gehabt hätte, würde 
ohne Zweüel manche nützliche Anregung von dem 
Verein ausgegangen sein. Das ist nicht der }"all 
gewesen, opferfreudige Männer, die Lust. und Zeit 
U?d Kraft g·ehabt hätten, diese Anregungen zu geben, 
smd nicht vorhanden gewesen, und werden allem 
A.nschein n.ach auch in Zukunft nicht zu finden sein. 
A.ber dam:i.t ist durchaus nicht gesagt, dass über
~aupt ein Verein überflüssig sei. Es muss nicht 
Hnmer der Verein selbst Anregungen geben, sondern 
es kann sehr wohl eine Vereinigung bestehen, die 
~ur dann in Wirksamkeit tritt, wenn genügende 
aussere Gründe selbst die Anregung zu einer solchen 
Wirl\sar.nkeit geben. Das Vereinsloben ist dann 
nattirlirJh ein sehr weniger reges, abor trotzdem hat 
der Vtorein eine Lebensberechtigung: Treten Fragen 
a1lf, wie diejenigen, welche die Gründtmg des Ver
bandes rmd seines Vorgängers veranlasst hatten, so 

# 

Es entwickelt sich gegenwärtig in ]1 r an k
r e i c h wie es scheint, eine ziemlieb starke Be
wegung zur Vereinigung der französischen Phono
graphen-Industriellen. Hervorgerufen wurde diese 
Bewegung durch den unsern Lesern bekannten 
Prozess der Komponisten gegen die Phonographen
Industrie. Als Frucht dieser Vei·einigung sind 
gleichzeitig zwei phonographische Zeitschriften :in 
Paris entstanden und jetzt kommt gar die Nach
richt, dass unter den Auspizien der ,,Phono Gazette" 
eine Internationale Phonographische Association 
dort gegründet werden soll mit der Absicht, im 
Jahre 1906 eine Phonographische Ausstellung in 
Paris zu veranstalten. Diesen Bewegnilgen in 
Frankreich kann die deutsche Phonographen
Industrie nicht ganz gleicbg·ültig gegenüber stehen. 
Die geschäftlichenBoziebungen zwischen der deutschen 
un<l französischen Phonographen-Industrie sind 
durchaus nicht unbedeutend, und es wäre, voraus
gesetzt, dass die h1 Paris beabsichtigten neuen Pläne 
verwirklicht werden, sicher höchst wtinschenswert, 
dass eine Zentralstelle die deutschen Interessen diesen 
Plänen gegenüber vertritt. ' 

Schon aus diesem Grunde ist es leicht ersicht
lich, dass es unangebracht sein würde, den ,,Ver
band der Deutschen Phonographen-Industrie" auf
zulösen. - Wir geben nachfolgend die Liste der 
Vorstandsmitglieder, wie sie in der Versammlung 
vom 14. Mai 1903 erwählt j wurden. Es. sind die 
Herren: 

A.lfrecl Ozarnikow, Vorsitzender 
Tbeodor Paetzold, stellvertretender \' or.3itzender 
Anton Natban, SchrilLführer 
Georg R.otbgiesser, stellvert.etender Schriftführer 
G. Gösling, Schatzmeister 
Dr .. L. Got~scho \ Beisitzer. 
Juhus Pred1ger 1 

ll'erner wurden ln der Versammlung vom 25. 
Mai 1903 als Mitglieder des Ehrenrates die Herren 
Fritz Puppel, Bumb und C. Lindström gewählt. 
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8 Our enormous suc .:es in double-sided disc records has led to two or 8 
8 three firms infringing the patents of Mr. A. N. Petit, covering th is invention, 8 

and of which we are the sole l icensees for thc entire world. 

We beg to inform the trade and the publ ic that we control 

~ patents covcring the exclusive right or pressed homogeneaus double-sided ~ 
~ disc records in the following cou~trics : - i.l 
~ a a a a 
a 
8 

a 

~ 
~ a 
a a 
~ 

Great Britain, 1294. ~ United States of America, 749092. 

Belgium, 155104. ~ ~ Germany, D. R. G. M. 148105. 

Austria, 11365. ~ ~ Canada, 75705. ~ ~ Spain, 27399. 

llaly, 40;18940. ~ ~ Brazil, 3465. 

Suits ror infringement of the abovc patenls have already been brought 

in Germany, Austria, and thc United States, and further suits w ill be 

promp1ly brought in any other countries where our patents might be 

infringed. 

W c warn thc trade and public against dealing in, handling, or using 

infringing doubJe-sided disc records on which they will ultimately have to 

pay largc damage:;. The only legitimatc double-sided disc records bear 

our patent numbers and our "ODEON" trademark as above. 

Cataloguc and Iist of agents furnishecl upon application. 

International Talking Machine Company, 
Oermany. 

s~Gf~Q~Q~Qt;;rJ~CJCiQ~QGQI 
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Juristisches. 

Bürge und Hauptschuldner. 

denselben gotro ffonen Vereinbarungen zu beurteilen 
uncl vo11 d~m zwischen G-läubiger und Schuldner zu 
trennen ist. Kläger hatte einen Anspruch daranf. 
dass er von sriner Bürgschaft durch Bezahlung 
del' lJarlPbne am 15. Mai bezw. 15. ,Juni 1902 
l><'frcit wPrde, dieses Hecht konnte ihm durch nach
träglichP Abmachungen zwischen Gläubiger und 
Schuldn<•r nicht genommen werden, wAnn schon er 
der Glänbigerin grgeniiber bereehtigt gewesen "äre, 
sich auf' die zwischen beiden vereinbart!' Stundung 
zu borufen. Ebenso konnte darin, dass dor KUig~>r 
sielt Sicherheit hattP bestellen lassen, an und fiir 
sich kein \' Ol'zicht nnf das Recht, Befreiung von 
der B~irgHcltaft ~u Yerlangen, gefunden werden, dn 
ge~:;etzhcil drm SchnldnPr nur in bestimmt.eu Fällen 
das Recht gegoben ist, statt den Bli.rgAn zu befr'oion 
Richorheit zu leisten. Dage~eu wa.r es wesentlich' 
ob oin Schuldner behauptete, Kläger ist mit Smn~ 
dung der Darlehne einverstanden erklärt, und ob et' 
bei Bestcllnog der Sicherungshypothek ausdrUcklieh 
oder auch nur stillschweigend auf sein Recht Be-. . ' 
trcmng zu \erlangen verzichtet hatte. Die Vor-
instanzen hatten diese .l!Jinwendungen für unerhehl ich 
el'ldiirt. WPil es den bezüglichen Erklärungen des 
Klägers "11 llor scbrirtlichen Form fehlte. Das 
Heicbsgr.richt stellt, dem gegenüber fest, dass diese 
f•~orm ausschliesslich fiir dil\ Bürgschaftserklärung 
erforderlich ist. 

Zum Reichshaftpflichtgesetz. 

Die Bürgschaft ~r>hört zu denjenigen Rechb
gescbäften, bei welchen das sonst von dem f-lrund
satze der F'ot·mfreiheit heherr~chte Bürgerliche 
Gesetzhuc~h ausnahms" eise schriftlic-he :h"'orm ver
langt, d. h., es hat der Bürge seine Bürgschaftser
klärung rlem OHi.uhigcr in schriftlichPr Form zu
kommen zu lassen. OiC' BUrg·schaft ist aher be
sonders im Hanclelsverkrllt· in mannigfacbPr ·weise 
praktisch im Gebrauch, und für dieseu ist dureh 
die Bestimmungen des nn.ndelsgesetzbuchs \'On der 
gerlaehten Formvorschrift eine Ausnahme gemacht. 
Dieselbe findet n}imlicll geruäss * 350 H. G. B. 
dann keine Anwendung, wenn die Bürgßchaft auf 
der Seite des BUrgers ein Handelsgeschäft ist, 
gemäss § 851 H. (-{. B. allerdings unter der Vor
aussetzung, dass or ein Vollkaufmann ist, dass er 
nicht zu dfn sogeuannten ·wied<'rkaufleuten, d. h. 
zu den Personen g<"hUrt, clere11 Gewerbebetrirh 
nicht übet· den Cmfang <les Kleingewerbes hinaus
geht, wie bei den Hökern, rl'rödlern, Hausiereru 
u. s. w. Tatsiichlich freiliC'b wird auch im Hand~ls
Yerkehr über die BUrgschaft meistens einf l'"rkundP 
ausgefertigt. DiesPibe pflrgt dann regelmässig über 
die Yerpflichtungrm AufsC'hluss zu geben, welche der 
Btirge dem Gläubiger gpgenüber übernimmt, während 
das Recbtsvrrhältnis zwischen Bürge tiud Haupt
schuldner dnrin regelmässig nicht zum Ausdruck 
kommt. GerJ.cle dieses <1her kann und wird sich in 
den verschiedt~nen oinzrlnen [l'iUlen sehr verschieden 
gestalten, da dil' rPrRchiedenartigsten Beziehungen 
zwischen SchnldnPr nnd BUrge zu der ßürgschatr 
Veranlnssnug gcgcl)('n ltabon k.ünoon. lm B. G. 13. 
wirrl das Hrrllt cles 13ürgcn gegen den Schuldn<•r 
nur in ga,11z beHcbr1inktem Masse beJ1andelt. T•}s 
dürfte clahet· (line neu!' lD11tscheidnng des Roichs
gPriulltH (Hel. 59H. 1 0) umsomehr Beachtung verdienon. 

Klä.ger hatte sicll fUr zwei Darlehne im Betrage 
von 2000 -:'llk. und 1800 Mk., die der Beklagte 
\'On riner li~irma Kt·. erhalten hatte, und die am 
15. Mai bezw. 19 .Juni HJ02 rückzahlbar waren, 
dieser F'irma im Auftrage des Beklagten verbürgt. 
Da dirscr im Dezember 1902 erst 1000 Mk. Ztu'ürk
gezabJt hatte, forderte Kläger von ibm im übrigrn 
~efreiung von clPn Biirgschal't, indem or sich auf 
*· 775 B. 0. H. beri<•f, welcher welcher <lem Bürgen 
cl!I derartiges Re(·ht u. A. gibt, wenn der Schuldner 
!Ult der Erfiillung seiner V<>rbindlichkeit im Verzuge 
tst. Letzteren bestritt der Beklagte, da ihm seitens 
dPr Gläubigcriu Stundung Prteilt sei, mit, der sich 
der Kläger hinterher einvorslanden <~rklärt halw, 
c: machte aber weitet· geHend, dass er dem 1\Jäger 
Cl~e Rirherungsb_vpothek von 4000 Mk. bestellt habr, 
Hlll der derselbe sich zufrieden gegeben habe, so 
dass :::;ein Vorzieht auf das Recht., Hefreitmg von 
d~~· BUrgsc·haft z tt verlangen, angenommen werdPII 
lll~tsse t t In c.r~tel' und zweiter InsLanz wurde nach 
dem Klageantrag anrrkannt, das Kreisgericht ge
langte zur Aufhebung de.s Berufungsurteils. Das
sBelbe betont, dass da~ Rechtsverhältnis zwischen 

Da:-3 Heicbshattpfliehtgesetz vom 7. Juni 1871 
he~teht tmr aus zehn Paragraphen, oder vielmehr 
soiL lnkl'afttreten der Reicba-f1 ivilgrozessordnung 
nur nor1h ans deren neun, seine Bestimmtmgen sind 
aber rur grosse Kreise VOll der allergrössten BP
drntnng, da sio die haftpJiicht für die ibm unter
stehenden B<~tl'iebe nach ganz eige11artigen Grund
sätzen rogoln. Wenn wir hier dit: Eisenbabnunter
nehmungen, welche in erster Reihe von dem Gesetz 
betroffen \\erclrn, ausl:ler Arht lassen, so interessieren 
nmsomebr die übrigen Betriebe auf welche es oe
rechnet ist. Bekannt ist, dass das Gesetz sieb 
aur B,achbeschädigungen nic·bt erstreckt, dass es 
sielJ \'ielmehr nur anf die bei den Betrieben 
herbeigefiihrten rl'ötungen und KörperYerletzungen 
bezi~>llt. In dieser Beziehung bestimmt es, dass 
der U oternebmcr für die Schuld eines Be
vollmächtigten oder der bei lJeitung oder Beauf
sichtigung des Hctriebes oder der Arbeiter an
genommene Person iu AnsUbung ibrer Dinstverrich
tungen haftet. Djo Ansprüche, welche hiernach 
gegen die U ntornehmer geltend zu machen sind, 
können nnt<'r Vmstän<lcn recbt bedeutend sein. Die 
]i

1rage nach ihrem Umfang jnteresl:liert umsomohr, 
als in diese!' Ber.iellung d~s GE-setz durch § Art 42 
des I~inftibrungsgesl'tz,•s r-um BürgerlichEm GesPtz
buch, um es lllit dess<>n Grundsätzen Uber die Haftung 
wegen 'l'ötung und Körperverletzung möglichst in 
Einklang zu l>ringen, nicht unwesentliche Acnrlo
rnngen erfahren hat. D,mach ist nun im Falle ttr~e und Schuldn~r l€'diglich nach den zwischen 

) 
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EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. === D. R. P. A. No. 2462. === 

B. N. 0. IJ. Cl. No. 333009. Engl. Patent No. 8611. Patent angemeldet in Russlalld, Oesterreich. 
ltal ie n et c. 

) ,.. 

• • J , 
• 

Neophon 
Mod e 11 2. 

Neophon 1\{odell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschine mit 25 cm Platten
teller, 62' cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des SpieJens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit .A.rm oder Stand geliefert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. " " 60,-

1 Neophon No. 2 
Concert-Maschine M. 52.50 

12 ~r. Platten II /1\. 1,- M. 12,-
12 kl. Platten a M. 0,60 M. 7,20 

/1\. 7170 
Gegen P.-A. von M. 71,70 erfolgt franko 

Zusendung. 

Code-Wort Apollo . 

Neophon-PJatten sind unzerbrechlich;-;.;;;~;u;mch, .konkurrenzlos billig und un
erreicht an TonfUile• •und kosten 18lf2 cm. M. 0 ,60, 271/2 c~.fM. !.%::: 

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

• 

N.-ß. ll iintiiiH' woll en !lieh gefJ. <lirekt au uns wen4leu. 

' 

• 

Neo!)hon 
Attachment. 

Mit dem Neophon-.A.ttachment 
können Neophon - Platten ~uf 
jeder beliebigen Plattenmascbme 
gespielt werden. Das Neop?on
.A.ttachment bestoht aus mnen1 
fein polierten Messingständer 
einem 62 cm Messinghorn 
dem geschützten Neophon 
D i aphr agm. 

Neophon-Attacbment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. " " 17,-

I Neophon-Atlachment M. 15,-
12 gr. Platten 1l M. 1,- M 12.-
12 kl. Platten a M. 0,60 M. 6,-

1\t 3~.-
0egen P.-A. vone 1\f. 33,- erfolgt r rank o 

Zusendung . 

Code-Wort: Atta. 

Uusor e deutschen Aufnahmen sind iln Berlln gemach!; --
The Neophone Company, Limit~ed 
Rosebery Avenue, London, E. C. ~NJ Telegr.·Adr.: :Diseol~hone" Jjondon • 

................................................................. ] 7 
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einer Körperverletzung, den wir hier in's Auge fassen 
wollen, der Schadenersatz durch Ersatz der Kosten 
der Heilung sowie des Vermögensnachteils zu leisten, 
den der Verletzte dadurch erleidet, d<\SS in Folge 
der Verletzung zeitweise oder dauernd seine Ewerbs
unfähigkeil aufgehoben oder gemindert oder oine 
Yermehrung seiner Bedürfnisse eingetreten ist, und 
zwar ist der Schadenersatz für die Zukunft durch 
Entrichtung einer Geldrente zu leisten. --Muss nur 
diese Rente stets auf Lebenszeit festgesetzt werden 
oder kann sie unter Umständen von YOrherein zeit
lich begrenzt werden? - Das Reichsgericht bat in 
dieser Beziehung bereits früher einmal als Grund
satz festgestellt, in der Regel müsste angenommen 
werden, dass der Yerlotzte voa dem l'nfa1l bis an sein 
Lebensende sich desselben Erwerbs hätte erfreuen 
können, den er vor demselben hatte, es könnten 
aller doch schon von vornherein bei Zubilligung der 
Rente Umstände vorliegen, welche einen früheren 
Wegfall oder eine frühere Minderung des Erwerbes 
als sicher oder mindestens nach dem natürlichen 
T..~anfe der Dinge als wahrscheinlich erscheinen 
lassen, wie dem z. B. erfahrungsmässige durch Alter 
und Invalidität allmählich teilweise oder gänzliche 
Erwerbsunfähigkeit bedingt wird. Aus diesem Grunde 
wurde bei einl?m Rangiermeister, der beim Betriebe 
der Eisenbahn verletzt war, die Behauptung der 
Beklagten wesentlich erklärt, dass nach dem Gut
achten der Aerzte bezw. der amtlichen Eisenbahn
behörde Rangiermeister wegen der ihnen obliegenden 
Diensttätigkeit erfahrungsgernäss mit Ablauf des 
fünfundfünfzigsten Lebensjahres pensioniert werden 
mUssten. Einen anderen .Fall instruktiver Aet hat 
das Reichsgericht neuerdings entschieden. Der Klägc
rin, welche eine Stellung als Hausdame einnahm, 
verweigerte der Beklagte die von ihr wegen des 
ihr zugestossenen Unfalls beanspruchte Rente, indem 
er geltend machte, dass sie ihre gedachte Stellung 
bebalten habe, dass auch anzunehmen sei, dieselbe 
werde ihr weiterhin verbleiben. Das Gericht r.og 
cLber in Erwägung, dass der Unfall einen Grund 
%Ur jederzeitigen 1•1ntlassung gab, und erkannte ihr 
die von ihr beanspruchte Rente zu. Auch eine 
%eitliche Begrenzung derselben wurdenich festgesetzt, 
weil bei der Art der Beschäftigung, die keine be
sondere körperliche Rüstigkeit erfordert, nicht ab
%usehen war, ob und welcher Zeit die Klägerirr 
ohne den Unfall in die Lage gekommen wäre, ihre 
Stellung nicht meb t· ausfüllen zu können, wann sie 
also erwerbsnnfilhig geworden wäre. Dr. jur. A bel. 

Notizen. 
. Staatsgefährliche Phonographenwalzen. Der Po-

IJzeipräsident von Berlin hatte bei mehreren Phono
gJ·apheniirmen eine Anzahl von Platten und -walzen 
1lcschJagnahmen lassen 1 weil die darauf festgehaltene 
St~mme Dinge vortrug, die nach Ansicht des Poli
~~lpräsidcnten in einer clen öffentlichen Frieden ge
lährdenden Weise verschiedene Klassen der Be
Vi>lkerung zu Gewalttätigkeiten öffentlich anzureizen 
~eeign<>t waren. Die \\Talzrn brachten mittels des 
Phono~r'aplwn polni~ebc r JiPclPr, Wl(' .,No(·Jl ist Polpn 

- -
nicht verloren" ctc. zu Gehör, die in dcl' vom Dol
metscher gegebenen Uebersetzung freiheitsdürstend 
und sälJelras::~elnd klangen. -- Im obJektiven Ver
fahren hatte sich deshalb gestern die zweite St.raf
kammer des .Landgerichts I zu beschäftigen. Der 
Staatsanwalt hielt das Vergehen gegen § 130 fiir 
vorliegend und oeantragte die Einziehlmg der staat:s
gefäbrlichen Walzen nnd Platten. Dor Gerichtshof 
entschied aber dahin, dass die Einziehung nicht aus
zusprechen und die Kosten des Yerfahrens der 
Staatskasse 1.ur Last zu legen seien, da der objek
tiYe Tatbestand eines vorsätzlichen Vergehens nicht 
vorliege. Zur Anwendung des § 130 gehöre eHe 
Feststellung, dass aafgereizt werden sollte oder 
aufgereizt worden ist. Das sri hier abrr nicht der 
Fall , denn eine Aufreizung dnrch diese Platten sei 
doch nur unter ganz besonderen Umständen als 
möglich denkbar, etwa wenn bei Volks,·ersmnmlungen 
oder Festen der Phonograph plötzlich di<' LiPder 
zum besten gäbe. An sich bilden die Platten a.b<•t· 
keine geeignete Grundlage zur Anwendung des§ 130. 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
42g. D. 15477. Speechmaschine milum eine senkrechte Achse 

in wageechter Ebene drehbaren Schallstutzen, Deutsche 
Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 14. 4. OR. 

- o_ 13981. Befestigungsvorrichtungen iür Schalldosen bei 
Sprechmaschinen. Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 
12. 9. OR. 

- H. 83594. Akustischer Ventilator. Jul. Eduard Heppe, 
Hagenau, 16. 8. 04. 

- .I. 7605. Schalldose fiir Plattensprechmaschinen, bei welcher 
an dem Griffelhalter ein durch Körnerspitzen und Körner
nuiOn mit der Dose in Eingriff stehender Wagebalken 
befestigt ist. International Talking Machine Company m. b. 1-f,. 
Neu-Weisscnsee. 26. 11. 03. 

- M. 2401i4. Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe 
sprechender lebender Bilder mitteist eines l'honographen und 
Kinematographen. Messtcrs Projektion G. 111. b. H., Berlin. 
1. n. 03. 

;-, 1 a. N. 7651. Zungenstimme für 1-Iarmonien und ähnliche 
Instrumente; Zus. z. Pat. 148602. Normann u. Beard Ltcl., 
Norwicb, Engl.; 18. 1. 05. 

51 b. L. 2050 I. Flügelnte. hanik nach Grad mit unabhängig von 
der Stösserfeder angeordneter, von vorn verstellbarer Re
petitionsfeder; Zus. z Anm. L. 2012u. F. Langer & Co, 
Berlin. 11. 1. o.i. 

- 8. ß9055. Vorrichtung für Klaviere zum Festhalten der 
StimmnägeL Fritz Brauneis, Grünberg i. Schi. 2n. I. 05. 

- B. 37065. Lager für die t-lämmer und Dämpfer von Pianinos 
und ähnlichen Musikinstrumenten. Frederik 0. Billings, 
Macon, Missouri, V. St, A. 27. s. 04. 
Sch. 2!.1062. Fangvorrichtung an Pianinomechaniken nach 

Art des Patents 160601; Zus. z. Pat. 1B060L Perdinand 
Schaaf & Co., Frankfurt a. M., und Jakob Schaaf, Prank
furt a. M .. Casselerstr. 13. 13. 12. 0-t. 

öl c. G. ~0716. Anschlagvorrichtung fürTastenstrumente. Allred 
llcrmann Grunort, .Johanngeorgenstadt. 20. 1 ~. 114. 

- I-1. tl2110. Klangkörper rtir Streichinstrumente Carl Albert 
Oeorg t-lermann, Dresden-A., Schreibergasse I. 6. 1. 0 I 

- C. 13000. GriHbrett für Streichinstrumente. Emil Christian 
u. rrida Christian, geb. Brensel, Cassel, Königstor 11. !l. !1. 0 I. 

5 f d. F. 197!1 1. Gleitblock fiir pneumatisch spielbare Musik
werke. Frankfurtnr Musikwerke Fabrik J. 0. Philipps u. 
Söhne, Frankfurt a. M -Bockenheim. 0. ~. 05. 

- t-1. :WHO. Vorrichtung zur selbsttätigen Regelung der 
Tonstärke und der Dämpfung bei Piano-Orchestrions. Julius 
Carl Hofmann, W1en. 1!1. 1. c;:,. 
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Fabrikmarke. 
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verdankt seinen Ruf als 

... ......... 

einzig uud allein 

der Qualität! 

6. Jahrg. No. 10. 

, OIE STIIdMt SONES HDIRI' 
TR 110 NUJU(. 

........................... 
Nur echt, wenn Apparate und Platten mit nebenstehend 

abgebildeten gesetzlich geschützten Wort. und Bildmarken versehen sind. 

Oratntnophon=Aufnahtnen 
. entsprechen den kritischen Anforderungen des musikverständigen deutschen 

Publikums durch 

................................... 
S Wahl nur erstklassiger Künstler und Orchester~ 

s Künstlerisch und technisch uollkommeM Wiedergabe ~ S 
Unerreic bt lange Lebensdauer der Platten f!/1 fit 

~' Unerreichte Reichhaltig-keit des Repertoirs in 
~"'allen Sprachen, jeden Genres i. jeden Geschmack. 

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Händler der einschlägigen Bran~hen , welche 
== Qualität über Billigkeit == 
stellen, erhalten auf Anfrage gratis und franko 
~ sämtliches Propagandamaterial durch ~ 

Deutsche Grammophon Aktien=fiesellschait 
B E R L I N S. 42. 

' I . I 
' 
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57 a. W. 21892. Vorrichtung zum Spannen des Verschlusses 

beim Einschieben der Kas- ette in die Kamera; Zus. z. Pa!. 
:t5ßB53. Emil Wünsche, Aktien- Ges. für photographische 
Industrie, Reick, b. Dresden. 22. 2. 04. 

- 0. 2041!1. Fallwechse'kassetlc mit ausziehbarer Lade Hans 
Göhler, Dresdcn-A., Polenzstr. :l, G 10. 0~. 

- R. W82~. Irisblenden-Verschluss fiir photograsehe Ob.iektive. 
Oeorg Heiluaun, Wien. Hi. 6. O·l. 

- K. 25706. KasseUcnartigo Verpackung für photographische 
Films etc. Robert Krayn, Berlin. Chausseestr. ßli/37. ~8. 7.0::. 

57 b. S. l!J SS:l. Beleuchtungsverfahren für photographische 
Aufnahmen jeglicher Art mit künstlichem Licht Siemens
Schuckert-Werke, G. 111. b. H., Berlin. 2~. 7. O.J. - T. 885R. Klappkamera, bei welcher mit dem Herunterklappen 

des den Deckel bildenden Laufbretles g eichzeitig das Auf 
richten und der Vorschub des Objektivbretts selbsttätig er 
folgt, Henry Percy, Tattersall, Altricham, Eng!. 17. 4. 03. 

- K. 2427 I Kontakt- Kopien·crfahren. Kliemsch & Co., 
Prankfurt a. M. 26. 11. 0~. 
II. 3204!1. Verfahren zum Nachbessern von Pigmentbildern 
Dr. Adolf 1-lcsckiel, Berlin, Liitzowslr. ~. 17. !l. 0 I. - S. ~053~. Kassette flir Prcmo-Film-Packete. Süddeutsches 

Camerawerk, Koerner & Mayer, 0. m. b. I I., Sontheim O.·A. 
lle lbronn a. N. II. 1. 05. 

1-1. a·~:H5. Entwicklungspapier Hir Pigmentbilder. Dr. Adolf 
t-lesekiel, Berlin, Liitzowstr. 2. 16. Ii. 04:. 

- M. ~3605. Raketenapparat zum Photographieren bestimmter _ 
Oeländeabschnitte. Allred Maul, Dresden, Gohliserstr. 20. 

P. 154tlo Verfahren zur 1-lerslellung von Kase'incmulsionen 
für photographische l'\'ecke. Protalbin-Werke. Akt.-Ges. 

I. 6. 03. 
S. 184'20. Vorrichtung zum Umstellen 'on mit Brems\'or
richtung versehenen Objektivverschltisscn, insbesondere 
Rouleauverschlüsscn, von Moment- auf Zeithclichtung. Siid· 
deutsches Camerawerk, Körner & Maycr, 0 . m. b. H., Sont
hcim, I-Ieilbronn a. N. 27. R. os· 

Dresden. 16. 11. 03 
K. :.!qtll:l Verfahren zum t-lintcrmalen von Photographien 
auf Papier. .loh. Friedr. Kolb\', Zwickau i. S. :l!l. U Oi 

- Scl1. ~33:J8. Verfahren zur Herstellung von Strahlenfiltern 
llans Schmidl, Lankwilz b. Gr.-Lichterfeldc. I 0. ~. 05. 

- S. 19134. Vorrichtung zur Erzielung gleicher Belichtungs
zeiten fiir alle Teilaufnahmen an solchen Mehrfarbenkameras, 
in denen die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Bilder mit 
liilfc eines im Wege des Strahlenbündels angeordneten. 
die Objektivöffnung teilenden Spiegelkörpers erfolgt. .I an 
Szczcpanik, Wien. 8. :.!. 04. 

':>1 c. M. 25:167. Tragbare photographische Dunckelkammer. 
A1mct Meunicr, Lyon. 2~. 4. 04. 

- B. 37 50;>, Vorrichtung zum Entwickeln von photogra
phischen Hlmbändern, bei welcher tler Film spiralförmig 
aufgewunden wird. Jonathan Millard Brainard. Romc, V. 
St. A. 25. Ii. 0 1. 

S. 17 l 00. Vorrichtung znm Festhallen photoJraphisclwr 
Platten in Kassetten, bestehend aus einer nach aussen 
klappenden Platte. · Süddeutsches Camcrawerk 0. m. b II., 
Körner & Mayer, Sonlheim-Hcilbronn a. N. 15. 11. 0~. 

L. 11l734-. Photographische r ·lachkopiermaschine mit auf
und abbewegter t>resspla.tk Otto Lienekampf, Leipzig
Reudnitz, Johannisallee !l 11. Dr. Gustav Sclunies, Bach
gaden-Wüdensweil. ~~ 6. o 1 

- -

I 

ln wenlge11 Tagen kommen auf den Markt u •·<~e·e 

:=- neuen I! Hartguss=Records 
"HARMONIE" 

Erstklassiges Fabrikat sowohl hinsichtlich der Auinahmen wie des Materials und der technischen 
Vollendung. Machen Sie keine Abschlüsse, bevor• Sie unsere Walze gesehen 

und birt haben! Nähere" in dPr nächsten No. dieses Blatks 

- Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

SchallplattencFabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
'ret. 7, 4804. 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Excelsior-Phonogra:phen, .Walzen- und Platten-ATJ~arate 
Präzisionsarbeit. ' 

Brstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Nieh1er Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Mdchiorstr. 12. 

- Hamburg, Max Kunath, Crcmon4, vorm. A. Janssen, =-~ 
London E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 1 7 Tel:-Adr. Exootstorwerk Köln. Tel.-Ruf <!18 

xeelsior- artauss-
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. 

Man fordere Offerle und Programm. 

I 
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- W. 21549. Entwickelungsvorrichtung für Maschinen zum 
Fertigstellen photographischer Plaiten. Pierre van Wyk 
Welsh, New-York, und Frank Brown Waite, Worcester, 
V. St. A.; 11. 12. OH. 

~ P. 15809. Vorrichtung zum Laden und Entladen von 
Kassetten unter Lichtabschluss. Josef Pilny, Berlin, Lank
witzstr. 4. 1. 3. 04. 

- 0. ~0688. Kopiervorrichtung für Postkarten u. dgl. Bruno 
Ooebel & Co., Lorenzdorf bei ßunzlau, Schles. 15. 12. 04. 

- H. 29012. Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen der 
richtigen Kopierdauer von photographischen Negativen. Ross 
Harper & Peter Oeorge Giroud, New York. 3. 10 02. 

;;7 d. K. 27522. Verfahren zur Herstellung von Woodbury
drucken auf Unterlagen von ungleichmässigem Gefüge, wie 
Papier. Artbur Kolbe, Dresden-A., Blochmannstr. 13. 11. 6. 04:. 

~ A. 98HH. Photographisches Met)rfarbendruckverfahren. Dr. 
Bugen Albert, München, Schwabingerlandstr. 55. 2ü. 3. Ci:!. 

Metnbranen 
~~~~ Feinste Französische Membranen. ~~~~ 

Für Aufnahme und Wiedergabe. 

Unsere sämmtllchen Membranen sind nach den neuesten 
Erfahrungen construirt und als erstklassige in Fachkrei~ en 
anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PARIS. 
& Yellow Springs (Ohlo) Amerika. 

Neuheit! --- ----· 
Budtrus= • • 
• Scballplattt 

2'6 1/ 2 cm gro.:s. 

Hervorragende 1adel· 
---'!! lose Qualität, sehr r-

preiswerth. 

Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
--· Hannover. 

Neuheit! 

1. 1. 1alkner, Sich i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, 

Phonographen und Phonographen-Automaten. 
Neuester Phonographen-Automat, 

orstJdassiges Fabrikat, in elegantem, echt 
N ussbaumgehäuso mit solidestem Werk. 

Vorzügliche 'fonwiedergabe. kein wahrnehm
harer Unterschied zwischen persönlichem Ge
sang und Originalmusik Desgl. empfehle 
meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodelle in Phonographen 

für Familiengebranch. 
Grosses Lager in 

Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
=== 1\atalog~ gratis zur UnfUgung. === 

Auf meine Annonce in der Phonographischen Zeitschrift 

~,N adelloser Griffel" 
sind mir viele Aufträge und Anfragen zu Teil geworden, doch wurde mehrfach der Preis als ein zu hoher beanstandet. 

Bei der bisher schwierigen Fabrikation des Griffels war ich aber nicht in der Lage, billiger liefern zu 
können, und ist es mir nunmehr um so angeneh111er meinen hochverehrten Reflektanten die Mitteilung zu machen, 
dass ich durch eine bedeutend vereinfachte Konstruktion von Anfang Mai er. - ab im Stande sein werde === bedeutend billiger === 
und prompt liefern zu können. 

Aachen, irn April 1U05. 

0. Herrmann jun. 

"""" 
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E •t W .. nsch Aktten-Cleseuschatt Ret·ck Dresde I mJ U e, für pbotogr. Industrie bei ß 
Engros! Aktien-Kapital t Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

.. 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
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 Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wie<lerverkäufer. 

> Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei und unberechnet. · < . 

Mammut -Apparate 
Vie•• neue Modelle! 

behaupten ihren 
alten guten Ruf! 

Alles Schlagei', darunter Piccolo No. 0. 

N ' 
Mammut-

eu Trompeten-
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

sind b,eate unübertroffen t 

Piccolo No. 0. 
siehe nebensteh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- Kein Phono-

graphen-Werk - Keine 
kreischende Wiedergabe -
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot, oliv oder Eiche · 
- l(räl'tiges Laufwerk -
Während des Spieles anhat
ziehen- Voller runder Ton - ·. 

Ladenpreis M. 20,-

Zleht die grösste Konzertplatte • .- -· 
duroh. 1a Mammut-Konzert- '~ ~""'=---~~--- = ~-

schalldose. Maasse 26X 26X12 cm - Trichter 3 7 crn. 
~~~~ · · ~ ·~~ • L* ' I' ' IIHI IIII "''n•u•u•l •• • • • • • .. Sofort 1 iefe rba r! ''11•11• 1•1 •H• ~~~~ ~ · ~· · ~~· ~'" ' I"•'• ,, •+ 111•11••••, 

Ferner Neuheiten in 
Elek1rischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Mammut-Werke, LEIPZIG,""~i~!~· ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J\\leu! ~ Zonophon-Piatten ...._ ßiltig! J,_ doppelseitig bespielt! -

Buchdruckerei 
von 

Gotthold Auerbach 
Berlin S. 

.Ritter-Strasse 86. 

I ~r.ar.a~~r.a2rJ~~rJrJr.a 
I~ ~ 

8 }lteehaniker, 8 
~ der zu duplicieren versteht und ~ 
~ Duplicier-Maschinen tadel'os in ~ 
~ Stand halten kann, per sofort &) 
A gesucht. Offerten A. Z. 1076 ~ a Expedition dieser Zeitung. 5 
~~t'J~~~2~~~~~~ 

415. 

Bedeutende • 

?honographen·1abrik · 
::;:::Wtre -)(artgusswalzen
nbte•ltung einen ener-1\ gischen, tüchttg. 'lachmaßß zur Con_trolle u. 
J Aufs1cht. 
Off. m. Zeugnisabschriften 
u. Gehaltsansprüchen sub. 
10 966 an die Exp. d. BI. 

.................................. w 

Hydraulische 
Matrizen presse 

mit Pumpe für Hand• oder 
Kraftbetrieb Prägefläche 
460 X 580 mm. (Fabrikat 
Carl Krause, Leipzig) weg. 
Aufgabe der Versuche, zu 
verkaufen. 
Preis 1800 M. ab Werk. Neu• 
anschaffungwert 2600 M. 
Die Presse ist vollständig 
wie neu, da nur wenig ge• 
braucht und eignet sich 1Ur 
galvanoplast. Anstalten etc. 

Köln-Nippes. &xcetsiorwerk 
m. b. H. ... ................................ ... 

I .. Bespielte 

Phonogr~phenwal~~n 

I zu billigsten Preisen tn tadelloser Qnalttat hefe.rt 

L. Leip, Harnburg 7. I Jeder Händler verlange Katalog und Prehllste. I 

l!! diSOß•Phonographen• 
~·----- :: 6u(Jrekord~ 
rmallen über die ganze Welt. 
Die neuen Ordte!ter·6artgußrekords 
find wlrklldte ffiußk L ffiulfkkenner. 

9 .eh .Defrner!ngJ 5amburg g 

• • • • ' ,I . . . 

Patentanwalt Dr. f. Gottscho, 
Berlin W. 81 

Leipziger S tr asse 30, 
nahe Fried t icl1s!r. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen Jf ragen. 

CNJ Telephon Amt 1, 54.72. ~ 
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NADELN für Platten-Sprech· 
maschinenaller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händ I er. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

Nadellabrlk. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. 

General Vertreter: 
C A R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

• ···-· .;.:· '4 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie fill: Mu11ikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenappnrate u. s. w. 
polirt, laolrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wiinsohten 
Form n. Ausführung. 1J 

-- Speo i ali tlit. J 
Feuoht a Fabi, Metnllwaaroufabrik, 

Lelpslg-St8tterlb. Matterblatt gratl.l und rranco, 
Vertreter: Plax Schultzo. Berlln SW .. Rittersfr. 74 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. I Vertreter in BQrlin : A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Phonographen-Walzen 

Blancs 
i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a J i t ä t. 

Pbonographenwalzen-Fabrik 

,,ATLAS'' 
Düsseldorf. 

Telegr.-Adr.: ,,Atlas". Fernsprecher 253. 

.. _ _.. ,.... . 

Specialität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria Blechwaren· 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaretr. 29 a. 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
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I 
F. Heilige & Co,., 

--- Freiburg in Breisgau ---Ornatnentleisten 
in denkbar be~ter A usführung, sowie ferlige 1 Spezialfabrik VOil mtmbranglllstrn erster Qualität. 

l Liste kostenfrei. --
~'----------------·--------N:: ~..-.-: ~,.........,~ ehäuse 

~~~~~~~ für Sprechmaschinen in 
jeder Preislage lic t .. rt 

nach eingesandten 
Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, . 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen geme zu Diensten. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvollor Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueete illustrierte Preisliste. 

avorite-~~oppelseitige 

Schaltplatten-Jabrik "Javorite" 

latte11 
der 

• m. b. 
Berlin e Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BURBAUX 
BERLIN S.W. 68, No. 76 I.=== 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwareu-Fabrik 
Original 
Lucco 

Phonograph. 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-Phonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen . 

• 
"Geschützte Muster." 

Massenfabrikation --ller Einzelteile, 
wie Trichter,Membranen,Conusse etc. 

Permanente Muslerausstcllung Iu der Fabrik. 

Coneerl Orpbeus B. Apparat. 

Rixdorf-Berlin , Thomasstrasse 16. 
====MUSTERLAGER===== 

Berlin S. W., Ritterstrasse 40. 
------------------------~ 
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Was sind in unserer Branehe 
••••••••••••• .. ••••••••• Schlager? .,-.~ •• -==-•• -= •• = •• = •• =.= •• = •• = •• = •• = •• =~ 

Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklante 

am meisten vom Händler verlangt werden. 
_s_ch_l_.ar; ... e!. nennt der Händler unsere Type "Carmen" 
Schia r " " " ,. " "Matador" 
Sch Tt.p" " " ,, " " " 

Schlager sind unsere 
Vierplatten-Apparate == 

Lord • Grand Pri • roesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

bestellen. 

Ohne Ihr Risiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 

einfordern und 
unsere Bemusterungs-Bestellkarte verlangen. 

S · 1. .. . E 1 e gante Ausstattung 
Unsere pema Itat. Grösste :Billigkeit. 

M. 12,50 
Detail• 

preis kostet 
unser Carmen. 

Orchestrophon- Sprech- ' Musikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
' \ 
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Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono one-
auf den Markt. • 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" 10" " " " 
4,- , ,, 

Erstklassiges Repertoire! ~~ * ~i~ Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N • S T R A S S E 73. B E R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse biHen zu beachten! 
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• 
• 

Marke: Deutscher· 
Hartguss· Record . 

Unübertrefflich in Tonstärke 

Cataloge gratis und franco. Vertreter gesucht. und Schönheit. 

ARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant der Hartgusswalzen Marke: Deutscber-Hartguss-Record. 

-

Sohrambe1·ge1' Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltung 

·• Schramberg (W'ürttem ber~ 

fabricirt: 
Znr,rfedern fill' Uhren, .Muslkwerk<:J etc. 
Fnf,~onnlrte Federn aller Art, roll u. vernickelt. 
Band8ttctü für die verschiedensten Zwecke. 
Gloekea •chaa l en aus Stahl und Messing. 
BandHila-eu aus bestem, zllhem. TiegelgussstahL 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
ffir jedes System. 

S p ezialität: 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabrlken. 

Billige und vlellelflgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Sulnahme- und Wiedergabe-Steine, 
314fer, ffiembrane, trleblaltcn, kleine und grolie KonuHe, Glaslfllfe redern. prima Stahlnadeln IOr 
Grammophone, Zonophone und Plalfen·Sprecflmorifllnen jeder Brt. Blanca. tecflnll'dte Uhrwerk~. 

Man fordere Im eigenen Interesse kostenlose Zuscndung der Pre1sli~tc 1 

--------
Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel - Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit I Höchste Neuheit I -· ::s -

~ Olymp· Jlutomattn. Etnricbtung S 
~ Diese yorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Platleinsprech- a 
"ii Apparat le1cht angebracht werden karm, bewirkt das sclbsttätge Auf ~· 
I! setzen und Abheben der Dose vou der Spielplalte. C: 

~ Olymp· Jluromartn • €1nrlcbtung Jf odn 6 = 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ~ 

,!! Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat rnit if 
Q,) oder ohne Ocldcluwurf gleichviel ob Tonarm oder andere Type11 - ~ 
C' anzubringen, sowie auch bei verschiedenen Plattengrössen, Gehäusefonnon S' 
! und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. ~ 

o.. Ernst Malke, Leipzig. ? 
Fabrik: Zehzer-Strasse 35. Musterlager : Peters-Strasso 39, 11. 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematograr.hen-Ges. m. b. H. 

IIL Kat. u. LI• . f• Porto. 
Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56. 

~telti1te1tilti12tiKiJte1tiJtiJ~ 
@ ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht ~ 
~ auf diese Zeltschrift ~ 
~ Bezug zu nehmen. ~ 

~ ~ 
@ ~ 
@J~~~@J~6~~~~~@1 

MAX A. BUCHHOLZ 
S'böneberg-BerUn, Ebersstrasse I I 

offeriert billigst: Darmfäden, Dannsaiten und Darm
schnüre lilr nlle 'birurglseb~. tetbnil(be, industrielle 
und mastblllclle Zwecke.- Darmsaiten liir samtliehe 
Musikinstrumente. - Spclialitlltcn: Acusscrsl ht~ll
barc Violin-E-Saiten. ungebleicht, in dunkler Natur
laibe, von garantiert positiv llli'Crlas~iger lialtbnrkeil. 
Ca!gut, Triebsaiten iiir Pbonogropbcn 11. mechanische 
Apparat~. Regulator- und Standulucu-Saiton, Or· 
chc~trion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten. l'l~. 

-
Neu! 

• 

SPRITZ· Neu ! 
Sehen-Phonograph o Konzert• 
scllalldosen, gz. neue ~cschi\tztc 
Must~r. Alle Bestandteile bilt 

FABRIK: 
h\ax Stempile, Berlh• 26. 

nemacograpben, 
Pro ektl o ns ·A 

• 

••••••••••a••••••cao ..... 
Nadeln 

u • • • für Sprechmaschinen ! 
liefern billigst und prompt 

: Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn ! 
e 0. nt. b. H • •••••••••••• , ........... . 

Kompletc Einrichtungen zur 

Schallplatten= :1 il 
fl fl fl Fabrikation 

lie[er~ als Spezialität 

J(. BerstorH, }ltaschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 
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Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
Orösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101102. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Ortginal-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. ..,.. 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c h i e n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
Jr. Reingrober, ~ehwabaeh 

(Bayern.) 
Fabrik gegründet 1850. 

Schalltrichter 
fU1· PhonoR"raphen 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• 

Alex andrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cl'Oss Street. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schwz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, bel,ebe ibre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Ernst Tiburtius 
• Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natllrliahste Wieeie reabe. --

....: 
Keni wahmehm 
barerUnterschieo 
zwfschen persön· 
liebem Gesang 

u. Originalmusik. 
Drutscb. Kilnaller, 
Deutscb.Orcbester 

fbdnographenwalzenfabrik ,Atlas' 
-- DUaaeldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zux Verfügung. 
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, Hymnophon" Wandautomal No. S W. 

, 
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'' 
Patente in fast allen Kulturstaaten 

ist die eleganteste und praktischste 

Sprechtnaschine. 
H aben Sie schon Offerte der neuesten epoche

machenden Hymnophon-Modelle erhalten? 

"Wenn nicht" 
Verlangen sie solche sofort vom alleinigen Lieferanten: 

Ernst Holzweissig Nachf. 
Musikwarenfabrik 

LEIPZIG. 

Die neuen hier ab

gebildeten 

,,J(umnophon..:Jrt~delle'~ 

waren lt. einstim

migen Urteil aller 

Fachleute die ein

zigen wirklichen 

"Schlager" 
auf der Frühjahrs

messe zu Leipzig. 

,,Hymnophon" Fass-Sprechapparat No.:5 F. 

"Hymnophon'' Standautomat No. 9. 
" Hymn ophon'· Luxusschrank No. 4. 
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' Die doppelseitige 

• 

ist allseitig 

als erstklassiges ?lattenfahrikat anerkannt. 
~·...,_~, u%~.__, ~ '~'·orn~s,rnuSt~''lAIIIJil'' ,.,...._.., JWJS.......,...JV's:cPutt•.,_"... 

• 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n B r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerlcennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händlerlcundschaft. 

' 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs• 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

' 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.-Adresse: Pidelio. Telefon Amt IV, Nr. 4627. 

• 
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II 
I 

• 

y,.,.e"' 

11---..+!RI ALEXANDRINENSIR 1~01'1 ~...;...~-~f--t -+- ~--H 

I 

N Mitte Mai erscheint das neue komplette Repertoir•Verzeichnis ...... 

Beka-Record G. m. b. H., Berlin SW. 13, Alexandrinenstr.I05;106. - -
W ACHSPLA TTBN 

zu Original-Aufnahmen von 

' SCHALLPLATTEN 
in erprobter Qualität u. Ausführung. 

Blankwalzen. »<»<»<~>«>« E. Ladewig u. Co. G. m. b. H. Rathenow. 

iraphone Concert-Schalldose ti ~ 
.................. --~~! 

Gesetzlich geschützt. 

1J1r NEU ! -:r• 
Diese Schalldose, welche die Klangfiille der 

menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei Muttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle anclern Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten-

Sprechmaschinen benützt werden. 

Mermod Freres, Ste. Croix. ~9~~~~~~~~~-~*~~~~~9.~9.*~ 
Neuer illustrierter Preis-Courant N r. 45 

• (Schweiz· ) gratis und franco. = == 
Mira Spieldosen u. Miraphone Platten•Sprechmaschinen. 

~ ZIERLEISTEN~ 
Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc .. 
aus massivem Holze in Rotbuche und empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

I Cyriacus &, Nötzel, Leipzig-Plagwi tz, Holzornamentenfabrik. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

• 

• 
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6. Jahrg. No. 20. Berlin, 17. Mni 1905 . 

• 
Die Fachblatt 

für die Gesamt-lnteressan der Phonograpllie. 1\bonnement: 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 
--

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Mmlikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. ö, 
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " l,2r 

• 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

P/:1 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederho lungen 

entspr. Rabatt. 

I-lerausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redak tion u. Expedition: Berliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Ferusprecher Amt VIa, 12218. 

Riir das Au s la nd: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbiahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

(Loudou E C, 58 h t latton Gardcu, E. Oppenheim.) 

Bekafirand Rekord 

und wi rd gerne gratis und franko in bel iebiger Anzahl auf Wunsch zugesandt 

BlJMB & KOE~IG. G. m. b. H., Berlin SW., Alex nndrinenstr. 10a;6. 

Schallplatten 
nach eingesandter .M atritze, • 

• 

Schallplatten:Fabrik 
Dr. Jllbnt firünbaum 

Berlin 0., Marous·Strasse 35. 
'l'eJ. 7, 4804. 

Schwarze se in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

rt!lrt!fß!rt!fl~fam!m!rt!flfl~m!Jl!K!ft!rt! 

oppelseitige avorite- lattefl 
der 

Sehaltplatten·1abrik "1avorite" • m. b. 
.Berlin • Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BURBAUX 

• 

=== BERLIN S.W. 68, Ritter- Strasse No. 76 I. === 

• 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• 
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Excelsior-Phonogra:Phen, Walzen- und Platten-A-pparate 
Präzisionsarbeit. 

) 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 

• Hamburg, Max Kunath, Cremon 4-, vorm. A. Janssen, 
I London E. C., Albert F. Visch er, Hatton Oarden17 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 

~~~Jl(~>;~,:;;~~.;_:Ji>bbl> ~ x c e l s i o r .u a r t g u s s- g e c o r d s ;,:*.#*~*~IE>iOIE,.,;<tit 
:K;~,~T.t)IE".io*-,·,~:*•,1'·1' 0 ,, ~'===== ;§'H§3~~10tH****.,.)lE 

• 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, l{langfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. 

Man fordere 0 rferte und Programm. 

• 
Marke: Deutscher

Hartguss·Record. 
I Unübertrefflich in Tonstärke 

Cntalogo gratis und fra.nco. Ycl'lrete~ gesucht. und Schönheit. 

ARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108 
• 

AI Ieiniger Fabrikant der Hartgu::;swalMn Marke: Deutscber-Hartguss-Record . 

Poliphon=Rossini, 
·llle< hanischcs Sn iten-I nstrunwnt von grossartiger Klangwirkung und überrall chender Tonmodu-
lation, vollkomnwnstn Wiederga.JH' kom11letc r ~rusikstUcke. Piano- und Forte-Hpid orfolgt, 1 
selbsttittig. Gewichts- oder elekt.r. Antrieb. 

Polyphon=Musik'Werke u.Autotnaten, 
mit t'nndeu \' otcnscheil,en. in bt>kn nntPn Ausführungen. 

Polyphon=Sprech=Apparate u. 
Autotnaten, 

mil od<'r ohne 'l'ona!'m, in divoi'scn OriissOJl und AusstaLtungen. 

Polyphon=Schallplatten, 
erstklas~iges lfat>rikat. tadellos natnrgPtrmw \\'irderg:1hl', den besten b'abrikatrn ehonblirtig, 
diesen aher dm·ch minimale A.lmutzun~. l'n7.~>t·brechlichkeit und Billigkeit iiberlegen. 

Ge~·puwiirtiges Repertoire: ca. 300 Nr., clas täglich vergrösseri wird. 

Pol phon• usik erke 
Aktien•,;esellschaft, 

WAUREN bei LEIPZIO. 

-
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, PbonograpbiS(bt ZtltS(brlft. 
l(edakteur, 6tort Rotbtiusn. Bulin. 

Die Photo-Phonographie 
im Lichte moderner Patentscbriften. 

(Von Oustav Strahl.) 

Es wird beute noch vielfach darum gestritten, 
ob Sprechmaschinen mit Walzen oder solche mit 
Platten eine bessere Wiedergabe von Tonstücken etc. 
gestatten. Die Frage ist eine rein theoretische, da 
ron beiden Arten gute und schlechte Wiedergaben 
möglich sind, je nach der Walze oder Platte, welche 
benutzt wird. Selbst wenn es möglich wäre, ein und 
dieselbe ·walze oder Platte auf zwei verschiedenen 
Apparateil zu benutzen und die Wiedergabe auf der 
einen Art schlechter ausfiele, als a,uf der andern, 
so wäre damit gewiss immer noch nichts bewiesen, 
d<L der Unterschied am Apparat liegen kann. Die 
mitunter ganz frappante Verschiedenheit in der 
Wiedergabe der Töne ist zum grössten Teil schon 
in der Mangelhaftigkeit der Aufnahmen bedingt. 
Und dies kann bei der üblichen Aufnahme mitteist 
Grammophon oder Plwnograph, wo die Festlegung 
der Töne durch einen an der Membran befestigten 
Rtichel oder Griffel statttindet, welcher die der 
M.embranschwingtmg entsprechende Kurven in Wachs 
oder ähnliches Material eingräbt, nicht anders sein. 
Da eine weiche Masse zu diesem Zweck gänzlich 
unbrauchbar ist, muss der Ueberzug der Aufnahme
walze oder Platte eine gewisse Härte besitzen. Der 

'"'u.u; ranstift erfährt infolge der Härte der Masse 
beim Eingraben der Schallwellen eine11 verlütltnis
mässig grossen Wiederstand, so dass der Stift nicht 
so tief in dio Masso eindringen kann: und er der 
Schallwelle eutspricht. Da ferner beim Herausziehen 
des Membranstiftes aus der Masse erst die AdhRsion 
iiberwunde11 werden muss, geschieht das Hotaus
ziehen des Membranstiftes mit einer um die Adhäsion 
rerminderten Kraft und daher langsamer. 

Von einer so hergestellten Aufnahme werden 
nun die ftir die vViedergl).be bestimmten Walzen oder 
Platten hergestellt, indem von einem galvanisch 
gewopnenen Negativ mittelnt Pressung wieder Positive 
6l'zeugt werden. Diesen Positiven müssen nun die 
durch die mangelhafte Aufnahme bedingter Fehler 
selbstverstäncliich a11haften. Dazu ka1m dann noch 
(ie~ Umstand treten, dass der Grund, auf dem der 
Stift bei der Wiedergabe schleift, nicht völlig eben 

sodass Schwingungen des Stiftes in der senk-
cvuten Ebene entstehen, die ein schleifendes Geräusch 

iesen Uebelstämlen glaubte man durch An
"'uuuug der Photographie aus dem vV cgo zu 

.tlnf~n. ludessen sind die Erfolge auf diesem 
ebiet bis heute nicht sehr ermutigend, und wir 
. versuchen, nachstehend die Gründe dies<'r 
tsserfolge klar zu Iegen. Bei einem Verfahren 

Phonogramme auf photographischem vVege 
erzustellen wird ein parallel zm·Schwingungsrichtung 

Band oder Streifen mittelst, kUnstlieben 
tes durch einen im Gehäuse angebrachteH ~chlitz 

liAI, wobei di~ Schwingung der Membrane 

bezw. des Membransliftes dlm-'ch efu Hebelwerk auf 
einen cylindrischen Hohls1)}egel übertragen wird. 
Man erhält hierbei durch die Anordnung eines zur 
Rchwingungsrichtung parallel geführten Bandes bei 
Aufuahrne langdauernder Gespräche u. s. w. sehr 
lange Streifen, die zur 'Wiedergabe praktisch nicht 
verwendbar sind, weil hierfür sehr grosse Gehäuse 
und Apparate benötigt werden. In eine andere Form, 
z. B. Schraubenform kann der die erzeugte 
Schwingungskurve aufnehmende Streifen nicht ge
bracht werden, weil es unbedingt notwendig ist, dass 
die Schwingungskurve, deren Form sich dabei ändern 
würde, völlig unverändert zur Wiedergabe benutzt 
wird. Els ist bei diesem Verfahren selbstverständlich 
nicht möglich bei Tageslicht zu arbeiten, sondern 
man muss eine kUnstliehe Lichtquelle im dunklen 
Raum anwenden. Ein Hauptübelstand ist jedoch 
auch hier, dass der Membranstift einen Hebel· 
mechanismLLS und den cylindrischen Hohlspiegel in 
Bewegung setzen muss, und dabei ein grosser Teil 
seiner bewegenden Kraft verloren geht. Soweit 
sieht die Sache ganz plausibel aus. Aber selbst 
wenn es noch auf diese Weise gelingen sollte, 
die Schwingungskurien der Membran richtig zu 
zeichnen, so ist damit uocb nichts erreicht, denn 
mit einem Streifen, auf welchem die Kurve nur 
gezeichnet ist, wird nicht viel anzufangen sein, man 
müsste vielmeht' einen harten Streifen herstellen, 
auf dessen Oberkante die Kurvo als Erhöhungen 
und Vertiefungen ausgearbeitet sind. Erst mitte1st 
eines solchen Streifens wäre es möglich die auf-:
genommellen Schingungeu resp. Töne wieder zu 
geben, wenn man einen Membranstift gegen denselben 
stellt und man den Streifen gradlinig darunter 
durchzieht. Der Stift würde dann den Erhöhungen 
nud Vertiefungen folgen und die Membran in 
bestimmte Schwingungen versetzen. EJs ist nun 
schon konstl'uktiv nicht ganz einfach eineil solchen 
Streifen richtig zn führen, da derselbe irgendwo 
abgewickelt, damt vielleicht zwischen Führungen 
unter dem Membranstift binweg und auf der anderen 
Seite wieder aufgewickelt werden muss, Wollte 
man den Streifen planspiralig aufwickeln und dieso 
Achse gleichzeitig als Antrieb zur B~wegung des 
Bandes benutzen, so müsste man unbedingt erst 
wieder ein Differentialgetriebe einschalten, da mit 
der Zmtahme der Aufwicklung auch die Umfangs
geschwindigkeit wächst, das Band unter dem 
Membranastift also immer schneller hindurchlaufen 
würde. Man könnte nun von vornherein den die 
Schwingungskurve tragenden Streifen zu einer Platte 
spiralig zusammenwickeln, dann wUrde ebenfalls, 
je mehr der Membranstift 11ach aussen kommt, das 
Tempo der Wiedet'gabe sich beschleunigen. Bei der 
Eingrabung- miltelst Stichel, wie eingangs erwähnt, 
ist dieser Umstand nicht vorbanden, da hier bei 
ger.inger·el' Umfangsgeschwindigkeit der einzelnen 
Spirallinien anch die einzelnen Kmventeile kUrzer 
werden, in ibrer Gesamtwirkung aber nachher doch 
UlJereinstimmen. Dabei dem photographischen Ver
fahren der Streifen jedoch von der Seite belichtet 
werden muss, ist ein Zusammenwickeln vorher 
unmöglich, der St1·eifen mnss also lose in einer gleich
bleibendeil Geschwindigkeit vor dem Lichtloch oder 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17 . 

• 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono one-
auf den Markt. 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" " 10" " " " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! 3lf ~!~ * Prompte Lieferung! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 

I ' • \ ._ . . 
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rahlenbündel dos Hohlspiegels vorbeigefUhrt 

ln•r.•.,.den, es milssen also von Anfang bis Ende die 
eichen Schwingungen auch gleicho Kurvenlängen 

ucu.~en. Ist dieser Streifen nun zusammengewickelt 
und die Achse macht clauemd die gleich<·n l" mgängo 
in einer bestimmteil Zeit, so wedt•n die Kurven, 
wenn der Membranstift nahe der Achse steht, viel 
langsamer durehgehen, als bei dem äussersten 
Spirallinien. 

Nehmen wir jedocll an. dass sich dieser Um
...... d durch ein geeignet ber--influsstes Differential
tricbe beseitigen lässt, so bleibt clit~ viel wichtigere 

ge. wie c>in solcher an der Oberkante mit den 
tsprechenden Kun~en versehenPr Streifen herzu
ellrn ist. ~1 an hat dieses Ausscbnriden oder Aus-

rcilen mit der Hand versucht. Es ist abrr von vorn 
torein klar, dass damit gnnz uugenUgende Resultate 

zielt werdrn müHsen, da zn dPr b'einheit der den 
.,,.hallwellen entsprechenden KurYen die uns zur \'er
liigung stehenden "\Vorkzouge schon zn plump unrl 
unsere Hände <Lu~serdcm viel zu ungeschickt sind, 
·csp. unsere llände infolge der durch die Nrt·ven 
,.e,·aulassten automatischen Zuckungen viel zu un-
uhig siud. um ~olcl.te Kurven richtig a.usarheitf'H zu 

neu. So lange man also diese Kurvenlinil' nicht 
automatjsch ausarbr1ite11 knnn, wird auf einen Erfolg 
·n dies<-' r Riclltu 1g nicht. ~u rechnen l:lein. 

Auf dem iu d<•n erwiibnteu Verfaut·on gcgeheneu 
( :edankPn \\'lu·Je dann weiter gebaut und die photo· 
grat,hische Anfnabme Je1· Sl'b\\·ingungskun~ direkt 
anf Pbonogntpben,valzon ausgeführt. l'~S war zu 
1licHem Zweck oin ScbrauLong~;wg eiugosehnitten und 
tlie Sciten1li\C'l10 mit einer l('icht empfindlichen Schicht 
hdcgt. Dü-se Aufnahmewalze ist dabei iu einC'm 
gegen Eindringon von Licht geschütr.tru Gehäuse 
untergebracht und nur alt der, der Membrane zugo· 
kehrten Roiv~ IJOflllclei t-;ich eiu feiner S<:hlitz für don 
Rcmhranstifl. JJer untere 'l'eil diesc·s Rtiftes besteht 
aus einer sehr dUnneu Platin- oder A lumiuiuruvlntte, 
diP «'ine feine ~\ ussparung bat, durch welche das 
Licht auf die mit lichtempJindlichen Hellicht bedec·kte 
li'li\che einfilllt. Durch 1l ervorru l'en von Tiint' 11 im 
~C'halltrichter wied eine Rclnüngung der Membran 
ttnd infolgedesseu auch de~ Hembranstil'tes hc·wirkt. 
Durch Abnehmrn drr vor die .JlPmbr·anspalte g-e
setr.tpn Kapsel tritt das Lidtl. durch di<· Spalte ein 
nnd die licbtemplindlicho J;'Uiche wird belichteL. Dt'l' 
\ur- Ul~d Niedergang des :\lL'HibranstirtcH wird nur 
der liclttemvlindlicben. gleichnüissig rotierendcll, 
Sf'hraubenoangart in· gewnn<lPnen Fläche wieriercre-

1 
b >:> tl 

gc 1en, und zwar hier naturgetreu , Wl'il im < 1 Pgen-
satz zu dem f'riilH·re.n, mit rJebelUhorsetzung •u·hei
lrndeu Verfahren, der Stifr, keinen Hoibungswider
stand zu überwinden hat. di" KurYen also in ihrer 
Wirklieben 1 fiibe gezeichnet werden. l•~s <>Htst<'ht 
nun, ebenso wi<' auf don fol'tlaufcndon Streifen, auf' 
llet· Schraulwng::LngseitellfHiche Oill dLtnkler rl'oil. 
d_e~sen gegen d<•JL Umfang %ugekehrtc AbgTen%UnßR
lnuen die Hchwin~ungskun f' dar.st'3llt. \Vtirde es llltn 

g~Jingen, diese 1\ litTe auf der obereu S(·hrau hengang
IIHche nach der seitlich nrhnltenen :;.t;eichnung allS
zuarlwit<'n, ::;o m!isst<·, wenn ein Membranstift eines 
W~clergabeapparates dariiber gel'üln·t wird, eH in 
\\ ll'kEc~..!keit gelingen, die 'L'iine in ihrer 'ollen ~ at Ur-

lichkeit zu erreichen. Leider muss auch hier das 
Gelingen an der genannten Um·ollkommenheit unserer 
Werkzeuge und unserer HUnde scheitern. · 

Die bis dahin einges~hlagenen ·wege \erlässt 
nun ein neues Y01·fabren ganz, indem die .Aufzeich
nung der Schallwellen auf einer gesch wärtt.ten Glas
platte erfol~en soll, auf welcher der SLiJ't eine durch
sichtige Wellenkurve hervorbringen soll. Diese 
Platte wird gPgen eine licht~-'mpfindliche photogra
phischr Platte gclf'gt nnd belichtet. Entwickelt und 
fixiert man die Plltte, so erlüilt man den Kurven
gang- dLlnkel auf hellem Grnncle. Von diesem Ne
gativ werden Positi \ e auf Gins, Celluloid, 1\fetall 
etc. hergestellt, nlme das-; das Xegativ irgAndwic 
verändert wird. Bei den Positiven ist der Kurren
zug wic•der he1l, weil auf ihm der metallische Nieucr
schlag fehlt. 

"Uie Erfindung bestellt nun darin, sagt die amt
liche Patenschrit't, dass die so erhaltene Platte mit 
<'iner photo~aphischen Verstiirkung~flüssigkeit ver
stä kt wird, so dass an don Stellen d"s motalli,chen 
:K iederschlages eine Erhühnng der Schicht entsteht. 
Die Kurre liegt nuu vertieft und kann %Ur Wider
gabe benutzt werdt>n. '· 

Es wäre jetleufalls zweckmässii!'et', wenn die 
Patentschritt angegeben lüitie: mit welchem Yer
stärkor man diesen Effekt. erreichen kOnnte. Die 
bek.anntf'n Versturkor reichen dafür uicht aus: der 
<~uecksilberv-erstärkc>r reicht hf'kanntlich für sehr 
dünne X<.>gath·e nicht einmal aus, die Lichtdurch
lässigl, eit der Platte genügend ZlL vermindern, go
schweige denn eine El'hiihung Hbor die Rl.Hme hinaus
berbeizufüllren. Der Ura.nv-erstürker deckt wohl 
etwas besser in optischer Beziehung, aber für den 
letr.teren Zweck wil'd auch dieser nicht reichen. 
Aber auch für den li'all, dass eine Erhöhung wirk
lich zu er~ielen wHre, wUrde ein solches Positiv siul1 
Ztll' vVidergabe auch nicht oder doch llllr einige Male 
eigw'n, da die aufgela:.{erte Vcrstärkun~sschicht Yiel 
zu weich ist. um das wiederholte ~tlllcifen des 
Mf'mbram;tif'tes anszuhalten 1 diP Härte ron Queck.
sHb<>r ist brkanntlich nicht viel grösser als die von 
\Vachs. 

1st scbou <Uts diesem <;runde an du Healisier
barkeit dieser Idee nicht zn denken, so ist weiter 
bereits in del' Aufnahm{' aul' der geschwiirzten 
Platk dio Untnöglichkoit oinor {;'estlegung der den . 
einzC'lltf•nTönrn en t:-;p • er henclon~C' llullwellrn bcgrlindet. 
:--:chon die Herstellung einer einwandfreien d. lt. 
übPrall gleirhmiis~ig gPsch" iirztPn Platt.c ist nicht 
~~> rinf<tch, als es hiN' <li.lrgestl'llt wird. D<'l' sebwarzr 
Ubc.:r~ug muss ttliCh doc.h so soin, d<tSH der Mombmn
stift. <•in<lringe11 kann und nu-;scrdem nkht ein" 
Zusclti<·bung und Hiingonblcibcu der ~Iasso <tm Stift 
stattfinlll't, wie z. H. hci einem friiher bekannt ge· 
wordrnen Verfahren, welches eine ÜI-Hns.;mischung 
fiir diesen /';wec:.l< VPt'W<~ndct.. Dan11 mnss din Sch.icht 
aber a11ch so st &rk sein, dass dPr Membr:1 m;tift frei 
bi~ zmu tief::;len l'unltt au"sch wiugcu kaun. In rliesem 
Fallf' W<'rueu alJel' alle \011 den Wa<'11sanrnahnwn 
geriigt t 11 U nzutrii.gl i c hkci tr.n c in I t'eten. 

Weiter ist es ziemlich un111iig ich, voll dieser 
bt'sj.JinltPn Glasvlatte einf' Kontnldk.O}Jic ~.u erhalten: 
da mnn unheuinrrl doch die sch\V:U'Zf• Schicht na<'l1 
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oben legen muss, soda.ss das Licht je nach der 
Stärke des Glases Gelegenheit zum Zerstreuen hat. 
Dass dabei eine durchaus unbrauchbare Kopie ent
steht, weiss Jeder, der einmal zufäWg· zum Kopieren 
das Negativ verkehrt eingelegt hat. Ein einiger
massen zutreffendes Programm wäre von der Auf
nahmeplatte nur zu erreichen, wenn die Dickschicht 
derselben so beschsffen ist, dass sie 1pre Lichtdurch
lässigkeit mit jedem tausendste! Millimeter ändert, 
sod~ss die vertikal in derselben eingegrabenenKtli'ven, 
sich auf der photographischen Platte als zu- und 
abnehmende Lichtdämpfung ausprägen. Das wird 
aber kaum zu erreichen sein. Nehmen wir jedoch, 
um dem Gedankengang des Erfinders folgen zu 
können, das Vorhandensein eines derartigen photo
graphischen Positivs an, so ist damit noch nichts 
erreicht, weil wir dasselbe noch nicht zur Wieder
gabe gebrauchen können, sondern erst die ver
schiedenen Lichtstärken in Höhenunterschiede um
wandelu müssen. Diese so11en durch V erst ätker
flüssigkeit hervorgerufen werden! Hier geht der 
Erfinder jedoch von durchaus irrigen Voraussetzungen 
n,us. Die photographische Platte ist bekanntlich 
keine homogen Schicht, sondern es sind in der 
Masse unzählige Bromsilberkörnchen eingelagert, 
welche durch die Belichtung zersetzt und dadurch 
befähigt sind, mit dem Entwickler eine neue Ver
bindtrog einzuge~en. Je nach der ~ichts~ärke, welc~e 
auf die verschiedenen Stellen emgewukt. bat, 1st 
diese Zahl grösser oder kleiner, und je nachdem er
scheint uns das Bild dunkler oder heller. Die Ver- 1 
stärkerflüssigkeit verbindet sich nun mit don jeweils 1 

• 
• 

usik-

vorhandenen Silberkörnchen. SelbstYerständlich 
werden die an der OberiläclJ e liegenden Silber
körnchen zuerst getroffen, sodass von einer späteren 
Rerliefienmg durch Verstärker in einem für den vor
liegenden Zweck brauchbaren Umfange kaum die 
Rede sein kann. 

In dieser Beziehung arbeitet das Quellrelief 
weit günstiger, weil hier eine wirklich homogene 
Masse, und keine körnige Masse vorhanden ist, 
welche der jeweiligen Lichtstärke und der in der 
Masse da.durcb bedingten Zersetzung entsprechend 

elegenheitskau . 
2000 erstklassige Phonogr. 

Membranen 
Aluminium werden in1 ganzen oder in Partien 
-von mindestens 100 St. a Mk. 70 abgegeben. 
1000 Hollittrichter Grösse 40X28 cm. 
in Partien ~~ 100 St. zum Preise a Mk. 75 
per 100 St. 

Anträge werden erbeter1 an 

Bmanuel Bree 
WIEN V, Margaretbenstrasse 88. 

• 

Schallplatten 
Eingetragene Schutzmarke. 

-

• lU und 

omo on- G. m. b. H . 
• 

B E R L I N C., Klosterstrasse 92 . 

• 
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nachher a.ufqulllt. Uie ..t.\ us~icht, auf diesem \\"eg;e 
r. u einem brauchbaren Phuto-Phonognnnm zu kommen, 
ist viel grösser, wenn man einP andere Aufllahmc
methode anwendet. Ein kürzlich b1·kannt gewordeneR 
Verfahren wendet nun allerdings da~ (~uollrelieJ 
an, jedoch mit nogativen Brf()Jg, dn schon durch die 
Aufnahmo das spiitcre <lr.lingen illnsorisch gPmacht 
wird. "Es sollt•n die den St'hwingungon der J\lpm
entsprechonden und auf d<'r lichtemvtindlichen 
Schiebt hel'gest.ellten sehr feinen, uuunterbrocben 
fortlaufenden Kurven von gleicher .~tärke durch 
photomechaniscbl· Abform.ung oder \ tzung r<'lief
artig gestaltet wrrdPn, und zwar auf cinelll Wege, 
der vgllkommene Uleichmiissigkeit gewährl l'iHtct.''. 
l•; iue Atzung scheint von vornherein giinzlich a.us
~eschlossPn. da eine solehe bekanntlich tmtcr dem 
i\llikroskop noch genihrlicher aussiebL, wi<' oin ~tein
b ruch, also niemals ll rauchba ro Mem bransch \Vi ngnnge11 
wird hervorrufen könne11. 

Den einzig gangbaren Weg zeig-t nns die dm·clt 
seitliche Belichtung orzeugtt> Bandaufnahme un<l die 
unter gleichen Voranssotzungon her·gostollte 
Schwingungskurve auf der licl1tPmpfindlich gemachten 
, 'chraubeoganglinie der '\Yalr.e, wo diephotographische 
Irläche parallel stobt zum ~lembranstift, al~o im 
rechten Winkel zur Membranr. Es ist aber unter 
gewissen Vol'aussetzungen möglich, die aut' photo
g·raphischer Platte in diPser ·weise erhaltotll' 
• 'chwingungskurvo, welche auf derselben horizontal 
verläuft, in eine vertikale umzuwandeln. Eine von 
einer so hergestrllten Aufnahme t•eprorlnr.irl'te 
Wiedergabeplatte muss ahsolnt ft'l'i yon allen 
U eräuschen sein. 

Phon·ographische Museen. 
Aueh das gTOS!:H' britisebe j\Jusoum lHtt jetzt 

dt·n Plan gefasst, phonographische Aufnahmen der 
Stimmell berühmter Männer und FratH'n zu ~::muneln. 
damjt a11ch die ~pracbe lwzw. der Oosang und nicht 
nur die W1·rke·oder dt•r Name der 1\ot·.rpJüiPn l'iir 
die Nachwelt nnsterhlirh blPilwu. f>ie gt'oS:--P Be
deutung Pines phonogntJ>hi::;clwn :'II u:-.emus ist bisher 
noch langt• nicht gPnllg auorkallllt worden. All cr
clings bietet die> V<·t·vnllkontmnung des Phonogrnpheu 
auch erst sei t kurzrr ~rit die .Miiglichkc·it %11 ein<·r 
unvC'rfähwhten Wiederer7.c'ugung dPr menschlichen 
St.ünrne bis auf gf\ringfiigige Bingonliimlichkl·ikn. 
llcr Wert des gesproche11t>n im Vergleich ~ ~~ deru 
d1•x gescbrirbt'nen \\'ottes ist nicl!! unter allen Um
Ständen ein iiberwit·gend c•t·. cli t> l~eberlegenlwit jeue~ 
tnux~ aber I'Ur viele \'orhältni~so nnbedingt ane1·kaunt 
wc•rd(•n . 'N er wiird<' es wob l nicht ah.; einen U en uss 
unrPrgleicblil'her Art schät%en. w<·nn er dmch einen 
6llten Phonographen die StimmP Goethcs VC'l'lll'htllPII 
könnte~ W elehe \\'<'ihr wtirdc• <Ü ne Schillel'-l''l'ier 
erhalten, wenn aut h Schiller selbst ein Wort daiJei 
lllitsprt>chPn könnte~ L-nd wer mikhte wohl nicht 
Wieder ein1t1al einPr BismarcksC'hen Heithstag~rPde 
lau~ehen~ Dabei ist noeb %ll bedettl,en. da~s solche 
Phonographistben A uJ'ze.irhnungen, "enn HiP einmal 
\'erhanden sind, aueh auf unbe!!Tellzte ~eit in brnuc!!
l,ar·em Zustand (•rhn lt~:n b!Pihc·n! Bishrr hat si<'h 

der Phonograph im we:-;entliehen nur <lie SUm111rn 
der f:)änger und SängerinoPn erobert, und mit diesen 
Stimmen vcrseltelH'n P honognumno sind hier untl 
da VPl'Strent und gehen vielleicht mit <.I Pr Zeit 'c·r
lnrcn. Daher sollte man heizeiten daran tlenl,en, 
solehe Aufnnhmc~n von wirklic·h bedeutenden Männel'll 
lliHl nanwntlich \'Oll R.ednorn in hervorragcndPn 
:\lomenten herzustellen und sie dann in einem Mnscu1n 
zu 'ereinigon, cic~SS«'Il AtLl'gabe weiterhin darin be
stoht>ll würde, seine Sammlungen ei110m grösscrc·n 
Pnblikum in gewis~e11 Zritri\mneu \'Orzuführen. 

Die Oesangsmaschine. 
In dor ,,Deutschen Tageszeitungh lesen wir: 

"Der nam1wfte P~ycbologe der Ya.le-UniversiUit, 
Ur. Scripture., hat der Smit.hsonian Institution an
gezeigt, dass er mit umfangreichen Experimenten 
beschäftigt sei, die ihm vemmtlich in k11rzer Zeit 
die Konstruktion einesApparat.ciK ermöglichen wUrden, 
drr \"okalt> mit vollkommen menschlichet· LautgeiJung 
zu singrn vormiichte. Er macht auch srhon darauf 
aufmerksam, dass dit>:::;o Vorrichtung ,Pine l·mwälzung 
im Orgelban und damit eino Ven·ollkommnucg der 
Kit·chenmusik herbeif'iihren wertle. Die Sache klingt 
Pt was miirchenhaft, nnlient aher h·otz ihrer Her
kun t't aus ,\ mt>rikn eint' erustere Beachtung, wril 
nichL nur I >r. ScripLure selbst. als hervorragender 
.b1orscher bekannt ist. sondP m die \ ' L't·suchr zur 
künstlichen Erzeugung menschliclwr 1 Jaute durch 
Apparate in den lPtzt.en Jnlm·n bereits zn "esent
liclwn grfulgen gefiiilrL haLLe. Es ist dabei Belbst
vel'stäncUidl nicht dir Hede von einem Phonographen, 
der nur die menschliche -:--;timme wiedergibt, ~ondern 
Yon einrrn J nstrumon t, das die La.nt e selbst err.eugt, 
ohne dass vorllor hineingesprochen oder gesungen 
w ii rc. 

KönigAlbert von ERgland und der Phonograph. 
Herr 0. Limb. Direktor der Edison Bell <'omv. 

in I JOndon hattr kiirzlich diP l~}hre, dem König von 
11Jn~ l and phont)graphische VorLl'äge vorzuführen Ultd 

erzählt tlar'iiber in .. 'Palking_ Maschine· News" 
folgenlies: Ich wurtlo ringPfiihrf clureh . 'ir Thomas 
Uptou. der nicht al!Pin ei 11 i ntimc•r I•'reu nd des 
Kiinigs, sondc'rn anclt ein en t lntKi ast ischer Lioblmbor 
des Phonographen ist und oiner meiner bC'sten 
Kunflen. So wurdt· irh denn cingdatlPn, vor ~r. 
Majestät dt>11 Phonographen nur seiner\ acht" Victnria 
und Albert" vorr.ui'Uh ren. Da,s ~cl.ti J'I' lag in Ports
lllt>nl h und der 1\iinig wollte eine li'ahrt maelte11. 
und da dit' /jeit. welche mi1· für di<' YorfUhrung 
zur I >isposition stn.nd, kurz wal'. so war eine .:\lög
lichkeit., dass i.dt die li'ahrt mitumclteu konnte. 
Allein in diesPr J loffnung "urde kh getäusc·ht. 
dt>nn ::;cblechtl~s Wettt•r trat Pin uud der K ünig 'er
!Whoh infolgedt>c;;sen ::;t>ine Abfahrt auf dPn andern 
'l'ag. Ich lmtt<>. eine GrandmasdünP und et.wa vier 
I >utzc·nd yon ltnSPl'll lwsten l:f•kords rnitg-enon11nen 
und rrwartet·· da~ ... der Kiini!.!.· hii('hstcns r.wei lll{'~l' 

( 

i 
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Neuester Schlager!· 

rammophon·ChatuUe mit Trompetenarm "Vietor" 
Erstklassig in Konstruktion ~r;;.-s ~~ ~r;;.-s r;;.-s~ ~r;;.-s 

r;;.-s~ ~r;;.-s c:-.sr;;.-s ~~ ~r;;.-s Ausstattung und Wirkung. 

Nur c c h t mit dieser Nur c c h t mit dieser 

.,"_ .. ~L_, 
· '-'MMMOPH~ 

-~r·--.-L 

. · "GRJ\MMOPllON 

S c h 11 I z m a r k e. S c h 11 t z m a r k e. 

D etaii-Preis M. 75, . 

Mai-Neu-Aufnahmen • , ...... .. - Jo&.o,&.fJillrv ..... l 

-·- ..... 

der beliebtesten Grammophonisten. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume, sich wegen ncuestcn 

Propagandamaterials zu wenden an die 

Deutsche rammophon· ktiengesellscha t 
Berlin S. 42. 
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Photograp bie. drei Rekords anhören wUrde. Als ich abends nach 
dem Diner i~ Decksalon mit meinem Apparat 
wartetfl, erscb1en bald der Marquis von Sovcral Piner Die Kasseten sind nicht lichtsicher! Der be
d.~~ . GHstc des Königs und sagte mir das~ der kannte englische Forscher Dr. Rus~ell berichtet in 
J onur bald kommen wUrde und mir etwa fUnf "Brit. Journ. Phoi." 1904, Seite 726, . Uber sehr 
M.inU!lm zt~hören w~llte. Kurz darauf trat Sr. Madestät interessante Unter~uchungen, nach denen alle Holz
Wirkhch eu~, er gmg auf meine }\Iaschine zu, be- arten in mehr oder w~niger sta· kern Grade die 
trachtete Sie, und dann fra.gte er· mit siebtbarem Eigenschaft besitzen, eine photographische Platte 
Interesse: Ist das der Phonograph, von welchem ich im. D.unkeln zu bet•inOus:;en. Die Einwirkung muss 
gehört habe? Die informatorische Art des Königs beL emer Temperatur nicht über 55 Grari Ol•lsius 
b1~ach~e mir .bald meine .Fassung zurllck tmd half 1/2 Stu~de .bis 1~. Stunden dauern . und das Holz 
nur über <he erste Beklemmung und bald konnte muss siCh m Bpruhrung oder unmtttelbar"r Nähe 
ic~ di~ zahlreichen Fragen, welche von viel Ver· der. Platte betinden. Besonders wir·ksam ist da-3 
standms zengtan, beantworten. An einen Vorfall OomferenhoJz, welches sehr stark ausgt•pt'äl{te 
bei dieser G 11legenheit kann ich nicht ohne Ver- Bild··r mit deutlichen Jahresring-en liefert. Ohne 
gnügen zurüc~denken. Der König betrachtete eine z:veifel .kommt die Wirkung. durch die harzig-en 
Walze. und h1elt sie so, dass sein Daumen auf die ~örper 1m Holz zus.tande. Ete~11n~ und Buch··nholz 
Oberfläche drUckte, "Sie müsse11 sie nicht so an- 1st ebenfaJls sehr wtrksam, wemger dagegen Esche, 
fassen i l sagte ich da, und iudem ich ihm die \Valze Ulme., Rosskastanie. Die Wirkung wird b ·deutend 
aus der Hand nahm, zeigte ich ihm wie man sie geste1gert, wenn man d::ts Holz starkem Lichte 
halten m~sste, ub.ne ~li e OberUäcbe ~u beschädigen. aussetzt. . Ein zur Hälfte mi~. schwarzem ~apier 
Damals fiel es mu· mchi auf, aber nachher kam mir oder Sta.nwl bedecktes Holzstuck 5- 10 l\hnuten 
wohl ins 0 edär·bt nis, dass das , ine etwas wenig devote k1:äfti!?eru SonnPnlicht ausg ·s··tzt, liefert, im Dunkeln 
Art gewesen ~ei, dem König eine Belehrung zu t~nt emer ~laLte . zusammengebracht, von der be
zu geben. D10 Vorführung des Apparates selbst lichteten HaU'te emes dunkles, von der bedeckten 
war ein grosser Erfolg. T..~eider konnte ich nicht Hälfte dagegen nur ein ganz schwaches B1ld. 
erreichen, eine A.nfnahme von der Stimme des Selbst weniger wirksame Hölzer geben, wenn sie 
f~önigs zu maehen. Nach dem Konzert unterhielt kurze Zeit. kräftigem Sonnenlicht ausgesetzt werden, 
steh der König noch eine kurze Zei mit mir wobei S('.br deutbebe und dunkle Bilder. Die Steigerung 
et:. sich t>rkundigte, wovon die Walzen gemacht de.r Wir~ung ,be~teht in. einer Verstärku.ng der b~
waren ~nd dera.rtiges. - Jn meinem Hotel empfing retts a~t1ven l,.elle. ~10 dauert anch längere %e1t 
man mwh als emen Gast Sr. Majestät'' wie eine an, anfangs mmmt ste schneller ab} es können 
wichtige Persönlichkeit aiJ~ Kelln'er wollten mich aber 2 bis 4 Wochen vergeben, bis sie ganz 
bedienen. - Am ande;n M.oru-en als ich aufstand aufgehoben ist. Legt man eine dUnne Glas
sah ich die kiinigliche Yacht a\~c; ci~rn Hafen dampfen: oder Glimmerplatte zwischen Trockenplatte und 

Gloria (ioldgusswalzen. 
Wir hatten neuerdings Ge I cgenlleit, bei der 

A.dle~ Phon?graph Comp. eine neue Hartgusswalze 
zu hören, d1e dm·ch Tonfiille und Reinheit einen 
sehr gUnstigen Eindruck hervorruft. 

Beim Vergleich dieser Walzen mit den he
kannten B.,abrikaten schneidet die "Gloria"-Uold
gusswalzo sehr gut ab. Wir kön11en die Firma zu 
~em Erfolge ~eg!Uckw!inschen. Auch die Ausstattung 
ISt erstklassig. Das Repertoir del' Gloria. Goldguss
Walzo isi auf. Grund langjäbl'ig·er f'achmännischtr 

. 1m Walzengeschäft zusammenf{estellt. 
enth t. m gedrängter lt,Ulle die gangbarsten 

Insehen Aufnahmen uncl vor allem sämtliche 
euhoiten; schon dadurch wird sich die Gloria

selu· leicht einführen. \\' as ihr aber den 
flauptwert t'Ur die Händler verleiht ist der Umstand 
lta,::ss jede Nummer des Katalogs sofort lieferbar ist: 

Händler, dor anf Grund das Walzenverzeicb
'~i:ll:!t'l:l Bestellu Df!en für Gloria Goldgusswalzen an

kann bestimmt darauf rechnen dass er seine11 
erdienst auch bestinlmt erhält. .J~der der ans

"""111:!t;ulj ~,abrikate zu handeln gezwuncren war hat 
dieser Hinsicht oft trUbsame Erfahru~gen ma~hen 

Holz, wird die Wirkung vollständig unter
brochen. Andere Körpor, die keine Harze oder 
ähnliche Stoffe enthalten, darunter auch l\ft~talle, 
werden durch Sonnenlicht nicht aktiY. Die Wirkung 
wird nur von den blauEm Strablen des Lichts er
zeugt. Diese Untersuchungen lassen es geraten 
erscheinen, die Platten nie längere Zeit in den 
Kassetten aufzubewahren uncl diese nicht hellem, 
bezw. Honnenlicht auszusetzen. 

----"· 

Etwas vom Asphalt. 
(tc) Unter Asphaltsteine versteht man in der 

Regel bituminösen Kalkstein, obwohl ab und zu auch 
andere von Bitumen durchdrungene steinige :\fassen. 
namentlich Sandsteine und andere Konglomerate so 
bezeichnet werden. Eine EigenttimliclikeH dieses 
~ateriales ist die, schon bei mässiger Erhitzung, bei 
etwa 1401) 0. zu Pulver zu verfallen. Es ist des
halb nur sehr selten der Fall, dass man, wenn im 
landläufigen Sinne von Stt•ioen gesprochen wird, 
dieses na.türlicbe Material ,·or· sich bat, sondorn rs 
sind mei!&t dann .Massen, welche künstlich unter ~u
hilfeuabme des natilrlicllen A.sphaltsteinpulvcrs, des 
ausgezogenen Asphalt in Verbindung mit andern 
Stoffen oder gar nur von Asphaltersarzstoffen, wie 
'fhe~r, Tbeerpech, Erzeugnisse aus PetroleumrUck· 
ständen u. s. w. 
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oria= usswa ztn • 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, 

frei von jedem Nebengeräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 
Durchaus deutsches Fabrikat. D • Jede Nummer sofort lieferbar. 

,,Gloria Goldguss" uerelnigen in sich uor allen ihrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 
1. erstklassig an Tonfülle, Wohlklang, Material und Ausstattung, 
2. das Repertoir enthält nur die wirklich gangbarsten Stücke: alle Neuheiten erscheinen 

hierin zuerst, 
3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist der einzig richtige für eine gute 

Hartguss walze, 
4. sie sind unbedingt und garantirt in jeder No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. 

Dadurch sichert nur diese Marke jedem Händler den grössten Nutzen. 
. . Um ihr Vertrauen zu "Gloria Goldguss" zu gewinnen, senden wir lhncn bei Referenzaufgabe auf Wunsch 

em 5 Ktlo Postpacket = 28 Stiick franko gegen franko auf 8 Tage zur Prüfung. Auch gestatten wir Ihnen alle 
solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber nach unserm Repertoire bestellten, und tlie Ihnen aus irgend 
einem Grunde nicht gefallen, franko an uns Zlll'iickzusendcn bezw. umzutauschen. 

Einzelne Num'mern aus 
6601 Böhmerwald, LiPd, Orchcstel'. 
7079 . , ,. G <•sang. 
6332 ., \Yalzer, Orclw~ter. 
6014 Zum Geburtstag. 
6020 Lasset uns das Leben geniessen. 
6135 Unser Kaiser Friedrich. 
6141 Zigeunerlager. 
6142 Ein schwerer Junge. 
6325 ln der Sommernacht 
6402 Negerlein, Rheinländer. 
6412 Im Kahleoberger Dörfel. 
6413 Contre mlt Kommandos. 
6416 Herzblatt!, Mazurka. 
6420 Krakowiak. 

unserer Walzenliste: 
6505 Das Glöckchen im Thai. 
6506 Nachtigall im Fliederbusch. 
6415 Pfeiflied Frühlingsluft, Orchester. 
7062 " " Gesang. 
7072 Die Jahreszeiten der Liebe, Gesang. 
6716 Pottp. aus d. Herren v. Maxim, Orcbest. 
6133 Berliner Luft, Marsch, Orchest.er. 
7161 " " ,. Gesang. 
6417 Schenk mir doch ein bis'chen Liebe. Orch. 
7165 " ,, " " " " Ges. 
6333 Ninetta, \\ alzer, Orchester. 
7084 " ~erenade, Gesa.ng. 
7155 Lachende Familie, Gesang. 
7156 Tralala, Uesang. 

Jldler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, Oranien .. strasse 101·102. 
Anerkannt leistungiiähigste u. promptest liefernde Bezugsquelle für alle Artikel der Sprechmaschinen
branwe. Unser neuer Katalow ist erschienen u. wird jedem Händler auf Wunsch gratis übersandt. 



----~ --
6. Jahrg. No. 20. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 437. 

Die mttür1icben AS!)baltsLeine werden,, wenn Rie 
sehr viel BittLmen enthalten, zwecks Gewinmmg ües 
!'einen Bitumens ausgezogen: 8tein<' von mittlrrem G( .. -
llalte werden gepulvert und nachher nls der bekannte 
Stampfasphalt. verarbeitet. Aspbaltmn.~tix wird d111'Ch 
ffiinschmclz\'·n vou ge}lulvertem naturliehen Aspbai tHt ei 11 
mit reinem Bitumen (AsphaJtgoudrou) naC'h dem .Ek~ 
1\.a lten als erstctrrto, scbwarzhrauuo Masse erb a I te n. 
I >iese bildet naelt erneutem :--ichmelzen. erfördedichen
falJs nutet· ~usat.z v1m Santi oder Kies, das ~I atel'ial 
zur HrrstP lltmg des Gussasphalts für Fahr- lllld 

~'nsswege. Die V twarbeitullg des naLürtichen As
phaltes als ~trasl:lenbe l ag, gleichgilltig ol.> I-fluss~ oder 
Stampfasphalt, ü;t Hur miiglich, wenn das ~laterüd 
Pntweder vor dem Beginn der Vorarl1eitung erhitzt 
und dann a.ufgetragen wird, oder wie es bei Stampf
asphalt mttllchmal geschielt!., das8 or wob! ju kaltem 
/.ustand als Pulvor aufgetragen wird, thtun aller 
r.ine Bearbeitung, Stampfen nnd Glätten, mit er
hitzten Werkzeugen l'olgt. .BJs ist nun all<'rdi.ngs iu 
neuerer Ze'it eino Metbode bekaJlltt grworden, welche 
dte Verlegung zttru Asphalt in ka I t.em )'just a!lll Ol'
möglichen soll, daclnrcb, <lass dem Aspualtpulver 
ein Gemisch von 8IeigHitte tmd UJyc<'rin hinzugesetzt 
wird, öfter jedoch zieht man die k iinstlicb llrr
gestellten Asvhaltsteinr od('r Asphaltplatten vor. 

Steine oder Platten aus Stampfaspll:-1 lt her~u
stellen, bietet weiter keine :-:lcllwierigkeiten. da mtm 
das erhi tzto Pnl ver, ebeHSO wie boi VerarbeiLuug 
auf der Strasse. nachdem es iu .lPormen gebracht ist, 
untor starkem Druck noch cinigo Zeit heisR et'b~Ut, 
sodass es sieb milgücllst verdichtet, nnd dann ab
kiibleu hi.sst. Die so hergestellten Steilte lasseu sich 
dann zu gr15sseren lfmchon zusammensLellcn, indem 
man sie vorher mit gesclm10lzenem Asplmlt an den 
~:leiten bestreicht, oder indem 111an uatbträg-licll in 
1lie Fug:en 1Jüssig·en Asphalt schüttet. Die Herstelluug 
von Gussasphaltplatten, welche gewöhnlich so aus
geführt wird, dass man den Gussasphalt zn einer 
girssbaren lvlasse einschmilzt, in Formen giesst uud 
denselben eiuer Pn'.ssung unLerwirft. l1ai sehDII wiod(·r 
mehr Sch\Yirigkeit.en, indem das Pl'odukt, diese::; Prö
zesses sich von zahllosen grösseren und kleineren 
Blasen durchsetzt zeigt. welche dnrch die Ver
dampfung des dem U nssasphalt ejgnen sü~rken Bi
lumengebaltes ver-ursacht werden. Ausserdem stellen 
sich bei dem I•Jrkalten der Plat.ten ltnrege1JJläs::iige 
Spanungen ein, und bilden sich zablrei<:he Harris.'le, 
wodurch die Haltbarkeit eine starke Becinträclltigung 
erfäll rt, ga11z abgesehen davon, tlass das Schmelzen 
uncl die Hantierung mit dem äuqserst. lejcl1t eni
ziindlichen ~la.terial Uebelstände im Gefolge hat. 
Diese Herstellungsweise bat man neuerdings dahin 
abgeändert, dass man deH Gussa~phalt fein mahlt 
uud das erhaltene Pulver wie bei der bekannten 
l:Iorstellung \ön Stampfasphaltplatten verarbeitet, 
d. b. nur mässig, also unter sorgt':\ltiger Vermeidung 
des Schmelzens erwärmt (anf ß0-80° (J.), und 1n 
diesem Zustand auf geeignetPu Pressen zu Platten 
verarbeitet. Die so hergestellten Pl atten sollen völlig 
homogen und frei von Haarrüsen sein. 

Dirso Erzeugnisse fallen auch schon häufig mit 
der zwE>iten Kategorie, den aus Naturasphalt und 
anderen Beimengung hergestellten Platten und Steinen 

zusammen, indem schon mehr oder minder grosse 
Zusätze von Rand, Kies u. s. w. angewendet werden. 

Eine grössere Rolle spielen dann weiter die aus 
Ktmstasphalt in V{~rbi.ndnng mit Sand oder Kies 
hergestellt0n lJ,ormsLlicke. Kunstasphalt wird aus 
Teer, llarz, Schwofe] uutl geHischtem Kalk her
gestellt, indelil mnn diese :\lassen zusammeu~engt und 
schmil~t, daun Schwefel zm;etzt und schliessHch den 
g<'lüscltLt>n Kalk, letzteren jedoch erst dann, wenu 
die chemische V crbindung vnn 'Peer, Harz und Schwe
fel erfolgt isL. ScbW.gt man das letztere Verfahren, 
die gesondette ~cluuelzllug. <·in, so werden 11 Clc
wichtsteile rreer zuetst mit 2 Uewicht~teilen Harz 
~usammengescbmolzen und noch Znsatz ron 1 Gc~
wichtsteil Schwdcl i.iber die Schmelztemperatur des 
Schwefels bis auf :J2511 < 

1
• erhitzt und auf dieser 

Hiibe gellalten: es t•rrolgt dabei ein starkes Auf~ 
schäumen. Hat sich der Schwefel mit dem Harz 
vednmden, so wird die MasRe dick und braun und 
uin1mt dl'u fli1· g<·scllwdt· lt t• tklt• u11cl Hn,rze cha~ 
rnkLrt·istis<·ht•n 0Pruch <111. I:->t lliose1· Zustnnd ein
gotret.eu, so werden etw;t 11 Uewichtsteile pulveri
sierten, gdöschten Kalkes zngeseLzt. Nach clem 
Ji}rkalt.!' IL e11tsteb! eine braune, durchsichtige, harz
artige ~lasse, welche in ·wasser uic-ht löRiich iRt nlld 
oit1en .J.Drsat?: für ASlllw lt abl-!·ibt. Diese Masse wird 
je nat'lt J~edarf mit mel11· ode1· weniger Sand 
'tmnischt nud kann zu ~teinen, Platten uder L>e-
1 iebigou .Worm};tücken vorarbeitet werden, welche sich 
durch besandem Härte, ElastiziHit und \\'iclcrsi.ands
l'ähigkeH auszeichnet' KuJlen. 

Die letztß Ul'uppc <lieso1· Kunststeine sind 
sebliosslicb die unter \' erwcndung von blassem Teer 
hergestellt<·n. Hier ist in neueret· Zeit eine 
eigentUmliehe Beobachtung genmcbt wor·den, nämlich 
dass os nuter g<•wissen .Bedingungen möglich ist,, 
dem 'PP er yj el grtissore MengPu von Fiillstoffen, wie 
Kif'S nncl Sand, zu inkorporieren, als man dies bis 
dahin bei Verwendung vou d ickllii.ssigem 'Peer er
t•eicllett konnte. .Man nimmt tlanach TPer, dem 
ausser den w~issrigen Bc•standtoil<·n nur die boi 
ein<·t· 'r"mlJeratur bis zu 15011 0 . abdestilliereudei· 
Produkte entzog<'n sind. Das Mischen des Füllstoff 
geschjeht, während der ~f'eer noch kalt, also dünn
llüssill, oder nachdem derselbe höcbstons bis auf 
15011 C. erhitzt ist, da nur in cliesem Fallo dio be
sagte Beimengnng grosser qnu.ntitäten YOlJ ~an~lund 
Kies gelingt. Als<Lann wird das Gemisch erhitzt, 
und zwar geben 'remperaturen von Hl0- 190° C. 
dil' besten Resultate, wobei dem rreer etwa 7- -10 
Prozent seiner Bestandteüe d1rrch destillieren ent
zogen worden. In diesE-m 11,alle vereinigt sich der 
Teer mit der mindestens viel'- selbtit bis 7lebn
fachen <lewk.htsmenge von f:jand oder Kies. ßei 
nachherigt'm Formen uml Prossen oder 8Lampfen 
sollt>n Körper entstehPn, deren Härtegrad denjenigen 
des bekannten künstlichen Asphalts ganz bedeutend 
libertreffen soll. 

1 )as charakteristische Merkmal der Fertigstellung 
der :l\'1 isclmng oder des U a.rkocbens der :Masse ist, 
dass eine <'ntnommene Probe in heissem 7..ustand an 
Üt>ll Fingern nlcbt mehr abnirbt, aber doch noch 
plastisch ist, sieb mit den Fingern zusammendrücken, 
Jormen Hisst. Unterbricht man den. Prozes~ unter-
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Neophon 
Mode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuesten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
ma~chine, mit 25 cm Platten
tellel', 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des Spielens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit .Arm oder Stand geliefort . 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. " " 60,-

1 Neophon No. 2 
Conccrt-Maschine M. 52.50 

12 f!.r. Platten il M. 1,- M. 12,-
12 kl. Platten a M. 0,60 M. 7,20 

M. 71 70 
Gegen P.·A. von M. 71,70 erfolgt fra u k o 

Zusendnng. . 

Code-Wort Apollo. 

---------~---- ....... ...... --------.~--~~~-:---:----::-;;;;-~-==-

• 

Neophon-Piatten sind unzerbrechlich unverwüstlich, konkurrenztos billig und un
errelch1 an ToofUlle' und kosten 18 1/~' cm. M. 0,60, 271/2 cm. M.l,-

---=:.----------!!:::a~:::wi:-~~ II 

( 

• ' l 
' 

Neo?hon 
! · Attachment. 

Mit dem Neophon-.Attachment 
können Neophon- Platten auf 
jeder beliebjg('n P lattenmaschine 
gespielt werden. Das Neopbon
Attachment besteht aus einem 
fein polierten Messingständer, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschlitzten Ne o p h o n
D i aph r agm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. " " 17,-

Ncophon-Attachmeni M. 15,-
12 gr. Platten uM. 1,-J\1\ IZ,-
12 kl. Platten a M. O.bO M. 6.-

M. 33.
(legen P.-A. vone M. :13,- erfolgt frauko 

Zusendung. 

Code-Wort: AUa. 

N. • ß. B lin d 1 er wo 11 en sieh g e fl. dirc kt n n 011 s wend e::.n •::.__..:U::.::n:.:.."'.:.:er~e:...•:.:l e::n:.::t~:.:.:c:.:ll.:.en::....:A:.:ufn::.::.:a:.:ll:.:.:m.:.:e:::n....:s:.:h::.:J d::....:..:i n::.....::.ll...:e::.r l..:ill:::.....:=g:.:.eJ:..;u_n c_h_t.. 

The Neophone Company, Litnited 
l49·ts3 Rosebery Avenue, London, E. C. ~N Telegr.-Adr.: Discopbone, London. 
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halb der Temperatur von 150fl C, so färbt das heisse 
Gemenge, wie der Teer selbst, ab, das Produkt 
ist nach dem Erkalten weich und wenig haltbar. 
vVenn man dagegen die Temperatur des GemengeH 
auch nur wenig über die augegebeue Grenze erhöht, 
so wird die Masse üllergar, die .Mischung fühlt sich 
zwar noch trocken au, bleibt aber bröcklig 'md er
giebt bei gleich('ll 1\IischungsverhäHnissen nur wenig 
haltbare, leicht zerfallende Produkte. 

Die ei11zelnon Theile der Füllstoffe übel'zichen 
sich mit ei11er grutz dünnen Schiebt. des Bi lidemittels 
und werden durch dasselbe bei AnWellChmg von 
Druck, und b<>im Erk}1lton selb~t schon oh11e wet-~Pnt
lichen Druck fest nn t~inaucler gekittet.. I his Billdl'
mittel erhärtet dantt in drr Kälte und bildet eiltPn 
unauflöslichen Kitt ftlr dir Füllstoffe. F'ehleu dH
gegen die :MitteWle. wie bei f1·üherett Vt'l'fnhren. so 
kanu eine derart~ge Bi11dung der gJ·osse11 .Mc·nge des 
Füllstoffes nicht eintreten. Xar~h dem Abbrechen 
des Prozp.~ses wird daH noch heissc ~I atPdal ilt IH'
liebige Formen vrl'flUlt und gepresst odc·r gostalllpft, 
woclnl'ch Sf'iue Dichtigkeit ll<'dentend zuttimmt. Da lllt 
wird es sich selbst zwecks Abkühlung iibt'l'la!:>t~r;n 
oder mit W assor abgekühlt. Ans scharfem Sa ml 
oder Kies entsteht dabei ein St<'in, der dem G t·e:mit 
an Bärte wenig- nacbgiebt und sieb wi(• diPser mit 
dem l\l eissel bearbeiteH Hi.sst. 1 )urch gel'ignete 
MischungKverbältnisse hat mau es in der Band, dir 
verschiedenartigsten Produkte zu erhc;lltPn; so ent· 
steht z. B. bei Zusatz einer acht- l>is zellllfaclwu 
Menge von Kies ein St.~inmaterial. welchrs unter 
Druck durchlässig wird. fL 8. 

• -~--

Notizen. 
• 

Ein ne ues Beka-Record-Verzeichnis ist nach 
der schnellen und jetzt befestigten Eiofllhrung 
dieser Marko oin Ereignis für die ganze Branche. 
umsomehr, wenn es so reichhaltig ist, wie das 
cliesmaligr. Auf 128 Druckseiten drängPn sieb 
deutsche, oesterroichiscne, russische. ('ngliscLe uud 
hebräischr Aufnahmen v.u~ammen, zu clr.non 192 
Künstler und Kapellen jlJre herwerten Kl'iHte ge
liehen haben. 

IntoressrutL ist eine statJstisclJ(• l3ettrL(Iilung 
_d<·s K ata.loges. Wi 1· !in den da, da::-;s ii1 oem 
Katalog Pi ecen aus 198 Opern und Operf'tten \'er
treten sind, von denfln oinzol11e Opern die stattliche 
Anzahl vou 36-·40 Piecen allein aufweisen. 

Wir find('ln ferner 20~ 1\l.ärschc, 5L rtmsil{alisclle 
Spez.ia]jUlten, 63 Salonstücke und Gavotteu, 92 
lfantasicn au~ Opern und Ü]leretten und Pioe 
Serie von 119 TänzeJt. 

Instrum1·ntalsoli verzo.icllnet dPr Katalog 109 
Stück und zwat· solche mil. Flügelhorn, Cornet. 
(anch (tuartct.te), Pjston, Violine. Klarinette (nnch 
4 JGarinc•tt-Qna.rtcttf\ Piccolo-SoH und Duf~tte, 
Ocarina., Flöle, Xylophon und Ktmslpfeifcr. 

An Sprachsachen, humorisLiscllen Vortritgen 
nnd Oollplets sind 238 vermerkt, während im Ge
sang ü68 Herren 204. Damen gf'geniibcr stehen. 
Von mt'brstimmigen Uesängen giebt oR 54 Dm~tte, 
29 quartette, 10 Terzett,e und Chöre. 

Wiibrend des Druckens df's Kataloges ist das 
deutsehe R.epm'toit· n. i't. auch durch Nürnberger 
und MUnehener Loknlanrnahmen < ~rgHnzt und sind 
diese ebenso wie dir portngisischnn, Rpaniscben 
und arabischen AuJ'nahmen in kurzer ZPit lieferbar 
unrl \\ e1'dPn in Oestalt \'on Nachtriigen his ztLrn 
mrschein<·n des TI<•rbst-Katalogos de.11 Beteiligten 
liC'kalJll(, gegeben "Prd(•n. I u <lel' 0 e:..;al1lthrit stt•llt 
sich dieses nevcrtoit· als so \'Lolseltig tlrtr", WiP c~1 
kaum von einer anctprc•n F'irma grbuten wir-d nnd 
in abRehhar<T 'leil Q,'<'hotrn werder, kann. 

IJie Detail-Ue"chiif'tc sciPn hesonder:-; auch 
darauf aufmerksam gemacht. dass mit. dnr kosten
losen Benutzung der Propagnncla-I•~im ichtung dr.r 
BPka-Rr•cnrd U. 111. 1>. 1:1. Hmen ein ausserordcmtlich 
ldellt.er und ang;em:llnwr WPg gchoten wie<L um 
Absatz und dadurch d<'ll Urwilln zu erhöhen. das 
JJager zu hesrl1riinhu und cl<'m Publikum die 
Answahl iu PIHttf·n lJI'quem zu nutchcn. 

Ein neu es Musikinstrument ist von dem 1 taliener 
dolfüro erfunde1t und HarmoniJwd boHaont worde.p. 
Wie schon die ß0zcicltnung a.nsclrückt, wird es mit 
den Ji'iissen gc'-J,iPit. I<Js hat 27 iu Oktaven ctnge
ordnete Tasten. ulld der Urnck des B.,us~ es dient 
gleichzeitig dazu, das ganze 'l'aslhrett henmterzu
drüekcn und die Blasehii lge z11 ftillen . Als 8olo
in::-;trnment wird os 111it Jwide11 F1üssen gespielt. 
Dc·r r:ron soll runtl und angenehm sein, erlanbt aber 
in der t-ltärke zwisclwn forte und viauo keine Ab
stufung. Der illrfiucler spiC'lt das Hurmoniped . 
wiUn·(•ml rr mit beid~n Hiincten f'in gTO$S<'S A.k
kordion mit 170 Tasten bearbeitet. 

Syrnphonion, Fabrik Locbmamscber Musikwerke 
Akt.-Oes. in Leipzig~Ooblis. Dem Geschäftsbericht 
der Direktion pro 1 00~. entnehmen wir folgendes: 
Nach einer längeren Reihe von ,Jahren, welche nnr 
Beü·icbsverlusto brachteH, ist es die~es mal gelungen, 
eint>n J3etriebsgewinn in solcher Hölle zu enielen, 
dat~s wir die Abschreibungen in eütem Gesamtbe
trage von 41 lßB ~fk. fast decken konnten, trotzdem 
dieselben irrfolge der füt· den frii.her so 'iel unüan~
reicheren Betrieb geschaffenen Einric·htungen leider 
nnverhällnümüissig hohe sind. 

In arbeits1·eicller Zoit ist es mngliclt gewesen, 
den l msatz nm circa 12 Prozent gegen das Vorjahr 
zn <'rböhE'n. Derselbe war infolge dPs immer ge
ringer '' erdemlen lntnressf's unserer K undscl.Htft 
an unson~n ur·spri.inglichPn Erzongni.s~rn, den Stahl
kam m-l\fusi ki Hstru nH·nte11. stPtig znriickgegangcn. 
Deshalb ricbtf\t"u wir unser Jlnuptauu:f'nnti'I'k a.ur 
die Schaffuug \roll gangbaren )Jenheiten, dk Vf'r

Jangt werden tlllcl nar.h ang:c~panntel' 'Pii.tigkr•it ist 
uns dies nuc~h gelungen. Wir suchten mts nach 
J\lll>glicbkt·it. den Bt-~dürfrlis::,en df•s \1 a1·kt0s anzuj1asseu 
und brachten J\rtikPI, welcht> von allen Seiten leJ,_ 
hafte Xachfr:ll.!'O fanden. wozn bPsondOJ s die all-. 
seitig- anrl'kanHLn gnte Qnalitäl tu1serer .VabrikHtf' 
beitrug. Auch die nPu aufg·pnommene F<d>dkatioJt 
von Orcbrstrious verspl'icbt eint' Rrl.lijhung cles { Tm
s;:ttzPs. In dl'n e1·sten vior '\Lnnilton des laufeud<'JJ 
.Jahre~ hal sieb der l·'msatz ('t'freutichrr W ei~e auclt 
wieder hedeutrml gehoben, und ist wrsentlich besser 
als il1 der gleichen Zt~it des VorjC~hres. Wir slnd 
aueh weiter genUgend fH'sclüifUgt, sodass wir hoffen 

• 
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clUrfen, dass das laufende .Jahr '' icdr.r ein hessPrc>s 
H esultat als das verllossene ergehen wird. .Jeden
falls haben dir letzte MPsse und die \'on JliJS bc•
scbicktc \usstPUung i1t1 Kr.' st<lllpala-:.t zu LPil)Zig 
unr-; den I~P" eis flir ein stc·i~·,.,Hies .Jntcressc n11 
llnsCI't'll \ euJ1eHen ~·elJracht . 

• 

f1Jincr Sl'hnelleren J!}nt wic:kPiung unscrt'!-> l.JJJlor-
noLmens sLeh l l'rciliclt dio IJoho ZinscnliLst. weicht• 
wir aufzuiJringc•n hnbcn, PntgPg'CJL. so wie fi'IIH'r d1•r 
:\ Iang-PI nn fliissigen 13Ptricb~mittt-ln. Das, was wir 
im Lauff' des .lallt es in Bar el'spnrPn, miissrn wir 
zur IPilweist>n Hücki:nhlunl-!· der < >blignlionsanlcihe 
Yßi'WCJHic•n. \·ou let'l.tercJ' wunlrn im \orjalm· 
wieder :tJ500 \ll .. , riicl,znhlhar Zlllll Kurs" \nn 10:~ 
Prozont., ausgelost. 

llnsc·n· A.l,sehreihnngc•n, welche wir fiir uns
reichend ern.c.hten, llaltru sic· l1 ungcf'iihr in der I J iilw 

. ~·-

der vorjällrigt•n. 
Uer Wert des J\laschiuc·n-Kontos ll<:l.t. !:' i('ll iu1 

Bel'icbtjallre um 8287 Mk. l'iil' notwendig ~·rwordcnc• 

Neuheit! -----. 
Budtrus= ~ • 
~ Scballplattt 

~.) 1/ 2 cm gro >s. 

Hervorragende tadel-
1-- lose Qualität, sehr.-

preiswerth. 

Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuh'eit! 
- ' . ' . . . . 

t • • • • 

~ euanschaffungen crhiiht, und um 2570 Jlk. für die 
lltiltle der A ul\\ endungen zur Et·haltung und er
hiihuug der Leistuug-sfähigkeit dPr \I aschinc11. Die 
andere HtHftP "nrde auf Haudlungs-Unknsten-Konto 
ii bcrn omtuPn. An f \\' 1'1'1, z1 •11ge-Konto w tll'<len 7 ,~37 :\fk. 
fii1· Nc•uanscllaf1'1111gon vc·rbucht. I>er HPl'(, des ~u~ 
gange~ vott 7550 :\I k. bildr;t. die HH.Jfte der Ausgaben, 
dih g;en1adll. wurdPn, uut die\ Brauchlmrkeit dc1· 11)in
richtuugen Utltl \Vcrk7.1'Ug"c> auf der früheren IIöhe 
zu haltr.u. !>il' nndcrt' Jliilftc, sowie rll!HllOOO Mk. 
fii1· ttllbrautllbHr !.!'OWol'dene WPrkzt·uge wurdf'n de111 
II nnclltiD~d-l'ukostrn-1\ onto belastet. 

l >em l{esorvefonds sind iufol!!·,, Vergleich:-:; 
IOUOU l\lk. zugc•llo~sen. I >ir·ser Vergleich wurde 
\'orbelmlt1idl /',11SI inlllltlllg der U eueralversannnlung 
ahgi'S<·hloss1·n uud wi,. die 'l'agesordnung Zf'igt, suchen 
wir di<· U enel11n ig11 ng zur ''ndgUltigen A lliJahme 
d<·sse lhen nach. 

Der ßnt tt.ogowi nn ltdriigt 224 756 ~lk.. uncl nach 
A b:t.ll!:!' der l nkoston in II öhe YOn Hl0-l7t1 Mlc., sowie 

Schramber·ger· Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haltung 

·• Schramberg (Wurtten'l borQ:! 

fiLhri<'i rt: 
.Zu;;-fNleJ.•n fiir llbreu, .\fus!kwf'rk" P-tc. . 
Jt'n~·onnirte Ft••leru :oller Art, ro.1 n. vcrmckelt. 
ßand~ta1ll fiir die Ycrs••hit~tll·n~tcu Zwecke. 
(,aockenf.ft•banlf'n aus l''llhl 111111 ;\!es~lng. 
ßnnflHii::en au:~ bestem, ..:oihcm Tir.r:elguss:stuhl. 

. ,.._ ............ ~·-' ·· .r:, _ -:· ·, . ·-' .. - ·; • ·,· :' ·,-J.:·, :~'\i''). ·• · · · • "'""' 
. . .. . .. .;. ' .. _ ' .. . ' . '· . .. .:; . ·'.·· . . . 

ln wenige., Tagen kommen auf den Markt ""qe~o 

~ neuen I!! Hartguss=Records 
"HARMONIE" 

Erstklassiges Fabrikat sowohl hinsichtlich c.lcr Aufnahmen wie c.les Matee•ials untl der technischen 
Vollendung. Machen Sie keine Abschlüsse, bevor Sie unsere Walze gesehen 

und robirt haben! Niilwreo:: in dl"r nächsten No dieses Bl:~tlcs . 

Schalltrichter 
fü r Phonographen etc. fertigen in allen 
Motnlleu, Mos!:iing poliert, Mest-ing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
otlor ohne !IIetallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

A.lexandrinenstr. 26. 

london : 0. Rilhl, 7 Red Cross Street. 

.. -.. ",""· .. ·· '•' -~·-· .: 
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der Abschreibungen in Höhe von -11 163 l\lk., bleibt I 
ein Verlustsaldo von 0888 Mk. \\'ir schlagen nun 
vor, diesen Verlust aus dem ReseJ'vefonds .zu decken, 
wonach anf HesPrvel'ondskonto uoch ein RRldo von 
7761 :1\Ik. Yl'rbleiben \\ lirde. 

Ueber das amerikanische l ntt>rrwhmrn kiimwn 
wlr nichts günstiges berichteu. Nachdem das im 
vorigen Geschäftsbericht erwälmte Konkm·t·enzLmter
nchmen von de~sPn GeschäftsfHhrem noch vor Ab
schluss der Yerhau<llungen ~esehlossen worden ist, 
haben die HypothekPnglänbiger die verpfändeten 
Mobilien und Immobilien mit Beschlag belegt, sodass 
nunjede Hoffnung, noch etwas zu retten. geschwnnden 
ist. Da aber das Konto Amerika bereits in früheren 
,Jahren 'ollständig abgeschrieben wordrn ist, hat 
dieser entgiiltige Ausgang der Angelegenheit keinen 
Einfluss mehr auf unser Leipzigor Unternehmen. 

Patentschau. 
-

Gebrauchsmuster. 
-12 g. 2460i 7. Srielscheibentragleller für Plattensprechmaschi

nen, mit als Zahnrad au!'gebildeter Nabe. Moritz Ernst 
Malke, Leipzig-Gohlis, Schkeuditzerstr 38. 20. 2 05. 

- 2.,t6042. Schallwellenträger mit Sprachunterrichts-Aufzeich
nungen für Sprechmaschincn. Deutsche Grammophon-Akt.~ 
Oes., Berlin. 11. 11. 0+. 

- ::!411210. Grammophonplatte aus küns1licher I-lorntnasse. 
William Sachs, Beriln, Lcssingstr. 3~ 26. 1. 05. 

246211. Grammophonplatte aus Pressspan. William Sachs, 
Berlin, Lessim1str. 33. 26. 1. 05. 

- :U6:1 17. Sprechmaschine, bei welcher auf dem Verschluss
docket des Gehäuses der Schalltrichter ~o befestigt ist, dass 
er dessen Bewegung mitmachen muss. Original Musik
werke Pani Lochmann 0. m. b. H., Leipzig. 22. 2. Q:-,, 
:!!Ii~ ICI. Doppelt wirkende Plattensprechmaschine, bei welcher 
über einer Spielplatte zwei ges,.,nderte Tonarme unabhängig 
voneinander drehbar angeordnet sind Louis Bauer, Leigzig
Lindenau, WeUinerstr. 114. 23. 2. 05. 

. . ' . . - . . . 

Verband der 
Deutschen Phonographen-Industrie. 

Die \' ersnmrulnng am 16. d. Mts. war über
ra::;cheud ::;tark be~ucht, mehr als zwanzig Herren 
der Berliner Phonographen-Industrie waren 1ertreten. 
Einstimmig wurde beschlossen, die Vereinigung be
stohon zu lassen und in Zukunft ftl r eine regere 
Vereinstätigkeit zu wirken. Die Neuwahl des 
\ orstandes t>rgab folgendes Resultat: 

Erster Vorsitzender Uzarnikow 
~weiter Vorsitzender Oarl Lindström 
Schriftführer A. Nathan und Krieg 
Schatzmeister Fritz Puppel 
ßeisitzer, gleichzeitig geschäftsführender Aus

schuss, G. Rothgiesser und Dr. Gottscho. 
Drei Mitglieder wmdon neu aufgenommen, ans

fUhrlicher Bericht iu nächster Nummer. 
·: ~... . . ...... ' 

•• • • •> • I • • . . • •>' . . 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Orielnal 
Lucca 

Phonograph. 

J(euheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-fhonographen 

auf ornamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter, Membranen, Conusse etc. 
Permanente Musterausstellung in der Fabrik. 

Rixdorf-Berlin. Thomass trasse 16. 
MUSTERLAGER:==== 

Berlin S. W., Ritterstl!,,s_s_e_4_0_. ____ c_o_ac-er_, _orp_h_e_us_s_. _Ap_p_.,_.,_. --..: I 
- . . . . . , . . ... 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin s.o. Z6, Blisabeth=Uier 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

PUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueete illustrierte Preiellate. 
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Die doppelseitige 

• 

ist allseitig 

als erstklassiges Plattenfabrikat anerkannt. 
_,...,.,,, ..va~rsrl·,..,..,.,......,ar, ..,.........m-. ~ a--.rs....,.,_..-... ,,...,.,...,,.....~.,,~ • ....,,.~ 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n B r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
• 

Händlerlcundschaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs• 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

"Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Tolegr.-Adresse: Pidelio. Telefon Amt IV, Ni'. 4627. 

• 
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• # : ' ,,. . . . . 

ner Xinematograph 
ist ilberall cL1, wo Grammophon, Phonograph 
wnd ähnliche Zugmittel versagten, die beste 
Allrakiion und grösste Einnahme-Quelle. 
Unse1 Modell Physograph "B·· ist das 

ldeal eines bllligea radliehea 
Jtuematograi'fen Ir eaf~s-, 
Restaurants-, Schaufenster- u. 
Dach-Reklame. 

Man verlange üJustrierle Be
schreibung dieses Apparates in 
billiger für Restaurateure etc. ge
eigneter Kompletierung. 

Wir empfehlen femer: 

Neuheit! 
Lebende, Sprechende, 
Singende, Musicierende 

Photographien 
bestehend in einer verbl üHend 
einfachen Kombination des Kine
matographen mit dem Platten
Sprech·Apparat. Jeder Kinema
tograph, jedes Grammophon, jeder 

,.,~~ Platten-Sprech-Apparat ist ohne 
~ grosse Umänderung zu verwenden. 

~~-- - - ~ .:0.1· Ueberall vorzufiihren, kein tick-
trischer Anschluss notwendig, absolttt Ueb<:_reinstimmung in Ton,. und ~i ld. Pr:oapekt gratis und t~anko 1 , .. 

11'lmS ca .. 2000 Stück :tller Arten und Gattun_gcn .. En<.ll~s.o hlms fur Saluu-Kwemutographen in Senen von 2ö Stuck. 
Bc:l Aufgabe VOll Reflektantcn hohe H tnWCIS ·ProVISIOn. r~tbrik von Kinematographen und rilrns für Theater-

Intern. Ktnematographen-Oesellschaft 0. ß1 b. H. und Schausteli-Zwecke .. 
Bertin W. 8, C'aar!ottenstr. 56. Telephon: l, 535-1.. Telegr-Adt.: Physograph-ßcrhn. 

,__.. ,. - . 
~( . ~.' ,•, J . --- . .. ' • . ~ . . J4,_. . .. 

·- . . . ' ... '. . . ' . '· .' 

Patentanwalt Dr. f. Gottscho, 
Berlin W. 8, 

f1oipziger Rtn1s~c BO, 
nahe Friedrichslr. 

Patcnt.o, Cl ebrauch~tlln~t or, 
Warenz~ichen n. Auskiinftc 

über alle 
cinscbHtgigen Ji'ragrn. 

CNJ Telephon Amt I, 5472. ~ 
0 

!(jf\'1- • , •• , • I , , • , ''• , , 

I 

-

Immer das Neueste f ~u den billigsten Fabrikpreisen 
m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile ftir Sprechmaschineu jeder Art. 

Artton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten P:abrikcn. 

Rllllgl! und vielfellloste B~zugsquelle für Uhrwerke, Reoululoren. Hufnohme- und Wiedergabe-Steine, 
Gltl!er, ffiernbrane, trleblolten, !deine und grofie l<onulle, Glasltlfle Federn. prima Slnhlnadeln lllr 
Grnrnmopltone, Zonophone und Plnften-Sprecfunafchlnen jeder flrl. Blancs. technlfdte Uhrwerke. 

Mnn fordere im eigenen lnteresse kostenlose Zusendung der Preisliste I 

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

llcrold·M.trk" 
II t•rolll -:\" :tdtln. 

erold Coneertnadeln mit Jlae Spitze 
----~------~~--~ 

Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Jnhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungeil dieser am 16. 12. 1902 geschlitzten Concer tnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: H~roJd ... Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler . 

• 

• 



• 
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Was sind in unserer Branche 
-•• -~.-~.....,..··..",...".··-.-•• -•• -•• -•• -•• -.-.. Schlager? .-.-•• -•• -•• -... -.-.-•• =---•• -•• -•• - •• -. 

Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklatne 

am meisten vom Händler verlangt werden. 
Schlager nennt der Händler unsere Type "Carmen" 
Sc er " " " ,. " "Matador" 
Schlager " " " " " "Tip" 

. Schlager sind unsere 
. Vierplatteu-Apparate 

Lord • Grand Pri • roesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

· bestellen . . 

Ohne Ihr Risiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 
· einfordern und 

unsere Bemusterungs-Bestellkarte verlangen. 

U S · li ... Elegante Ausstattung 
nsere pema tat. Grösste :Billigkeit. 

M. 12,50 
Detail· 

preis kostet 
llnber Ca rmen. 

6rchestrophon· Sprech· • )tusikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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Die OSt 
für PlaHensprechmaschinen 

(Grammophone, Zonophone ·u. s. w.) 

Kleinbeleuchtung 
~--. D. R.-Patent. I I Auslandspatente . .-, --1 

Dl·e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, w~lche 
den Gesetzen der Schallteone u. 

Akustik gemäss gebaut ist. 
"t·e Doppelschalldose ergiebt in Folge dessen Wieder-» gabeil von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit und Tonfülle. 
"t'e Doppelschalldose gieb~. s~lbst DaJ?leng~sänge in » vorzughcher Wetse wteder. "t·e Doppelschalldose ist unentbehrlich für Händler von » Apparaten oder Platten. 

Zeitschrüt fi.ir die Interessen der 

Elektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
P r obenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 

Die Doppelschalldose ist unentbehrlich für Autonutten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren 

Kreisen gut eingeführtem, einen selbstständigen Handelsartikel 
bildenden Neuheit zu übernehmen wünschen, belieben ihre 
Adressen ein~trsenden 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von membrangllsern erster Qualität. 
1 Liste kostenfrei. 

~----------------------·~ 
FABRIKANTEN: 

1. Catl BeJow, .Mammut-Werke, Leipzig Hofmeisterslt. 6. 
~. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. 
:l. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr . ll 9 u. Andere. 

Schalltrichter 
mit u. ohne MetaUknie für ~usikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattetl.apparate u. s. w. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, Berlin S.W. Ritterslr. •H. 

polirt, laclrirt, 
vernickelt 

Lizenzen zur Fabrikation, specicll auch fü r Oesterreich
Ungnrn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. · in jed. ge· 

wünschten 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BE R LI N S.O., Britzerstr. 22. 

Form u. Ausführung. 
-- S pec i alitiit. 

Feucht a Fabi' Metallwaarenfabrik, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lelpzlg·Stötterltz. Musterblatt gratis und franco. 

Vertreter: Max Schultze, Berlln SW .• Ritterstr. 74 

• 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
Grösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist Iu Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. ...._ 
Koulante Bedingungen. - Kataloge grat is und franko. 

· ----~------------------------------------------------------------------------------------

Buchdruckerei 
von 

Gotthold Auerbach 
Berlin S. 

Rjtter-Strasse 8fl. 

Concertschalldose No. 70 
mit Pneumalle is t Tip·Top! 

Ganz neue gcs. llesch. Jll\uste,. 
Feinste Glimmer. Glasstifte etc 

Pab r ik 
Max Stempfle, Berlin 26. 

nematographen , Ll ~htbUder-, 
Pro ektlons -A arate. 

• c 
Q) -CU 
CU -"' ... = -

Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 StUck Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
Höchste Neuheit! Höchste Neuheit! -· :s 

~ Olymp= Jlutomattn = Einrlcbtuna S 
~ Diese Vorrichhmg, welche selbst von Laien an jedem Platteinsprech- ~ 
·~ Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätge Auf- ; · 
e setzen uud Abheben der Dose von der Spielplatte. ct 
c 
Go) 

"CJ 

- Olymp· .Hutomattn • €inritbtung .H odn 6 ::1 

mit Olymp -Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ~ 
c Automatischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech·Apparat mit i;i 
·; oder ohne Geldeinwurf - gleichviel ob Tonarm oder andere Typen ~ ~ 
~ anzubringen, sowie auch bei verschiedeneo Plattengrössen, Gehäuseformen it" 
Q) und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. =. c;; (D I 

I 
G.. Ernst Malke, Leipzig. ? 

Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterla~er,: Peters-Strasse 3:, ~· J 

• 
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Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

- Natllrlichste Wiedergabe.--

-...: 
l<etn wahrnehm 
baterUnterschied 
zwischen l'ersön· 
Iiehern Oesang · 

n. Orlginalmusik. 
lleutsch Künstler, 
' '"u tsch.Orchester 

......_ ··· fl;cr.ograpbenwa1zenfahrik ,J\tlas' 
-- Düsseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zur Verfügung. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-1 
. maschmen aller Art 11 

in verschiedenen Sorten zu biiJigsten Preisen • 
für Grossisten. Exporteure und Hiindler. 

Muster kostenfrel. 
OEORG PRINTZ &: CO., AACHEN. 

Nadelfabrlk. 
.----- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.·- -

Oeneralverl rcter; 

CA R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
·,· ~ . ' . . ' . .• ·.' . ' ' 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jv1etallwarenfabrik jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Pbonogr. in Nickelzink n Messing. 

PIFF PAFF 

PUFF 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M . 

mit feiner Sp.itze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n u o r s c h i o n o n. 

==Verlangen Sie Prospekte.== 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruher, Schwabach 

(Bayern.) 
Fabrill: gegründet 1850. 

PIFF PAFF ., "* 
PUFF 

NA'" 

D. R-P. ang. 
Billigste Maschinen der Weit für Schallplatten jeder Grösse 

'Ionarm· Platten-Apparate ~u nocb nie 1t11gewescMn Pwscn. · 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

[t 
lt 
lt 12. ~:r:--~g~ (t 

Simplex lt 
mit uugchcurcr = 

1onfülle. 

Erstklassige Platten und Rekords 1 
. 

? ? ? rammograph ? ? ? 
_....__--- 7 · - ~ .... .- • ~- - ,-- ~ ---- rarr---· -- - nllilllllll ----- --- ". · ~ uevs .-rvwMJUi vv ~44- ~ J4SUNJ< ~....._1WUS%AbQIRAu 



~~~~o. J:rhrg. No. 20. _ _ __ P-__::Hc.:.:O~Nc.:;O:::.:G:--..:Rc::.A.:.:.P...:..H:::..:lS=..:C::.:H.:.::B~Z=E=IT::..=Sc..::C=HRl=FT-=--------------4_4~9_. 

Metnbranen· 
~~~~ l!,oinste Französische Mmnbranen . . ~~~~ 

Für Aufnahme und Wiedergabe 

Unsere sämmtlichen Membranen sind nach den neuestet1 
Erfahrungen construirt und als erstklassige io Fachkreisen 
anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue Sta Maur PARIS. 
& Yellow Sprlnos (Ohfo) Amerika. 

--- . ,. . . . ' . . . " !••·• .· _,. . ·. 

Einem tüehflgen jungen Xaufmann, 
der die Branclte und de11 Berliner Platz 
gcnan kennt. wird Gelegenheit zn einer 
selbstständigen, je nach ~J'ätigkeit sehr 
lukrativPn Stellung geboten. Keine Kaution 
erforderlich. 

Nur ganz ausfithrliche Offerten ntit 
Angabe früherer Tätigkeit, Zeugnisab
schriften, Photographie u. Gehaltsansprüchen 
erbeten sub. R. 0. 1061 a. Phonographische 
Zeitschrift. 

I ' ' . •' • ' ' ' • 
-;, ·' .. - - . 

• 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoJda. I Vertret13r in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

; 'I• ' ,•,,-;;; ,•',. r;: • ','f I, ,· ... "(o\.','• :I;__ ,, , , • 'I,. \ . 
• . ... . ._ ' ' • ~"'•' I•' . ' ' ' • "•· ' • ' " 

• 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Gross-Brita,nien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agenl für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 
" ... ,_:, ...... -. ,. . . . .. ~ • ' . . ' ' •. . - t ... - . 

' ' . ' . ' . • 
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sind mir viele Aufträge und Anfragen zu Teil geworden, doch 

wurde mehrfach der Preis als ein zu hoher bean~tandet. 

Bei der bisher schwierigen Fabrikation des Griffels war 

ich aber nicht in der Lage, billiger liefern zu können, und ist es 

mir nunmehr um so angenehmer meinen hochverehrten Reflektanten 

die Mitteilung zu machen, dass ich durch eine bedeutend ver

einfachte Konstruktion von Anfang Mai er. - ab im Stande 

sein werde 

bedeutend billiger 
und prompt liefer.n zu können. 

. 
Aachen, im Mai 1905 . 

• 

Herrmann jun. 

' 
• 
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Sächsl~ S~n- und Federstahlwarenfaorl! 

Emll Riede!. Chemnltz, Lessingstt. 2. 
• -.... :ro 
~ :a -v 

cabil 
-c (I)= 
'0 c . 
o:s :::1 

c:o....: ,_ 
,_ ,ro 
c>--eö 
c>b.( 
't r .es:: 
:;::lll) 

c 
0 =·-C)(l) 

b.<)~ 
·~ E 
'0 ·-cO 
ca s:: 

C:OCI.l -....., ca . ·-
Zugfedern aus bestem schwedischen 

Material für Phonographen 
l!'aQonnierte Federn aus f'lachem 

Baudstahl in allen Formen und Biegungen. 

Specialhaus für lebende Photographion: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

Jll. Kat. u. Uat. f· Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

-
MAX A. BUCHHOLZ 

S~höneberg-Berlln, Ebersstrasse II 

t:JHONOGRAPlilSCriE ZBl'TSCHRIFt 4M. 
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Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. ' 

offeriert billigst: Dannfäden, Darmsaiteu und Darm· 
schniire lilr alle chlrprglscbe, technische, Industrielle 
und maschlllelle Zwecke.- Darmsaiten fitr sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeussersl hall
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, ln dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Hallbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten rtlr Pbonognpbcn u. mecltanische 
Apparate, Regula tor· und Standuhren-Saiten, Or- 1 
chestrion-. Drehbank-. .Maschinen-Saiten. etc. .~~--------------------------- --·. . ' 

': . .• 'l . . . . 

Orossartige Oesammt-Ausstellung 
unserer Spezial-Fabrikate von 

Sprechmaschinen-üehäusen 
bei unserem Vertreter : 

J. Abraham, Berlin W. 30, Oleditschst:. 35 I. 
fiuido Müller & Co., Eppendori i. Sa. 
Spezial-Fabrik f. Gehäuse und Schreibmöbel aUer Art. 

Firma der Branche, 
"":elche geneigt wäre, ~egen Aufnahme resp. Herstellung 
emer neuartigen Plattensprechma&chine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, bellebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

' -·· .~· ' ' .. - - -~--...;.,;-;-~ ·- - . --- . . .. ·- . . . . . '. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

S pecialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer ~dison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie ft.ir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

• 

1'--------------------------~~~------~----~------------------~~----~~--~--------~----
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Angebote 
zur Uebernabme des Generalvertriebes drr 
doppelseitigen Odeon Schallplatten 
und Odeon Sprechmaschinen für 
Deutscbl and von lmpitalk r~iftign~ lPinnen 

rrbeten an diP F'a.brik 

Jnternational Talking Maehine eo., 
m. b. H., 

WEISSENSEE, Lehderstr 23 . 

• 

• 

Druck von Gotthold Auerbnch, Berltn S., Ritterstrasse 86. 

6. J anrg. ~ o. 20. 
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Die 
Phonographische Zcitschrif~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter f-löhe 

(1J3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i e d er h o 1 u n g e n 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-I nteresssn der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 5H h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

BekaOrand Rekord 

ll3 

4bonnement : 

das gar~z'! Jahr M. ö,
Halbjahr • 2.60 
Viet·teljahr " 1,2~ 

für das Deutsche Reich. 

Rür das Ausland : 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

und wird gerne gratis und franko in beliebiger Anzahl auf Wunsch zugesandt. 

BUMB & KOENIG. G. m. b. JI., Berlin SW., Alexandrinenstr. 106;6. 

PIFF PAFF PIFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse 

Tonarm-Platteu-Apparate zu nocb nlt llaotwutntn Prtlstn. · 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

Erstklassige Platten und Rekords 1 

? ? ? rammograph ? ? ? 
--~~-- --s -~---- ,, -,-~- ---- •• - .... - ~sMxll------7--.-..., M tAU U IV $~JUL$ 55 V UM~$GFS 4J4lJUL- - - - 1l$VUld._Vt 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telt:gramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF 

D. R-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

1onfülte. 

========:= .. ==· Katalog pro 1905 gratis und franko. ======= === 
------------------------------------------------------~ 
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Was sind in unserer Branehe 
····~············-··~·· Schlager?~--•• -•• -•• -•• -•• --.-•• -•• -•• "..--•• -•• -. 

Schlager sind diejenigen Artikel welche 
ohne Reklatne 

am 
s 

meisten vom Händler verlangt werden. 
nennt der Händler unsere Type "Carmen" 

" " " " " "Matador" 
S chlager 

" " " " " "Tip" 
S chlager sind unsere 

Vierplatteu-Apparate 
Lord • Grand ri • Kroesus 
da die grössten Firmen unserer Branche solche bei uns 

bestellen. 

Ohne Ihr isiko 
erhalten Sie Bemusterung, wenn Sie unsere Special-Offerte 

einfordern und 
unsere Bemusterung~-Bestellkarte verlangen . 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

unser Carmen. 

. 

. . .. . Elegante Ausstattung 

6rchestrophon- Sprech- ~ )tusikmerke 
. 

Berlin S. 42, 
Alexandrinenstrasse 93. 
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Pbonograpbl$tbt Ztlt$Cbrlft. 
Redaktturt 6tor11 Rotbglusn, Bnlln. 

Phonographie und SprachwissenschaH. 
Es muss auffallend erscheinen, dass trot~ der 

aussererdentlich grossen Ausbildung, we1che <lie 
Sprechmaschinen im l;aufe der letzten .Jallre er
fahren haben, nur so sehr wenig V/ort tlarauf gelegt 
worden ist, nun auch die Schriftzeichenl welche der 
Phonograph und besonders das Grammophon auf
zeichnet, wissenschaftlich genau zu ergründen, mit 
der Aussiebt, evtl. l diese Schriftzeichen nicht nur 
auf dem natürlichen Wege durch phonographische 
Aufnahmen, sondern auf künstlichem Wege dar
zustellen. Wenn man sieht, wie es möglich ist, ein 
ganzes Orchester in eine einzige Wellenlinie zu 
Jmnnen, welche nach dem flüchtigen Augenschein 
keine andere li'orm hat, als die Wellenlinie, welche 
ein einfaeber ':Pon hervorbringt, so muss die Yer
suehung sehr nahe liegen, die Unterschiede zwischen 
beiden z a h 1 e n m ä s s i g festzustellen, denn da
rUber, da.s das m ö g I i c h ist, kann keinem Ver
ständigen ein Zweifel obwalten. 

lJ euer den N utMn der phonographischen 
Appn,rate zur Festlegung -von Sprachen und Dia.loltten, 
'Pier::;timmen und anderen Geräuschen sowjo auch 
vou Instrumententönen flir alle fernere Zukunft ist 
111an sieb völlig einig, aber man muss docb zugeben. 
dass auch Phonographenwalzen und GrammOJ)hon
platten immerhin nur Dokument.e sind, welche ver
JüUtnismässig schwer einwandsfrei und fehlerlos 
n.nfbevvahrt werden kUnnen und dass es im Interesse 
der sicheren Aufbewahrung von solcher Schaller
scheinungen überans nützlich wäre, ·wenn m~m die 
Schallinie auf der GTammophonplatte nicht nur in 
Natura aufbewahrt, sondern ihreFormen zahlenmässig 
feststellt, sodas es a11ch, wenn die Platte beschädigt 
oder verloren gegangen ist, verhältnismässig lejcht 
ist, sie wieder zu konstruieren. Als den Anfang 
einer solchen Entwickelung kann man sich vorstellen. 
dasslfiir die Festlegung von Dütlekten kurze Sen
t<mzen, -von den verschiedensten Personen gesprochen, 
phonographisch aufgenommen worden. während die 
Schalllinie analysiert und auf diese Weise zahlen-, 
mässig festgestellt wird, das~ aber später diese 
Analyse sich auch auf kompliziertereSchallwirkungen, 
:tls nur Sprache und Dialekt. erstrecken wUrden. 
. Während man vorläufig sagen muss, dass die 
ßeschäftigung mit diesen Dingen nur ein wissen
schaftliches Interesse finden wird, kann man dagegen, 
etwas weiter schauend, die Möglichkeit zugeben, 
dass, wenn die genaue zahlenmä.ssige Analyse der 
Schall wellen vorliegt, es vielleicht gelingen wird, 
auch auf künstlichem Wege Rekords herzustellen, 
die gesprochene Worte und musikalische Töne 
wiedergeben. Sobald dieses Stadium erreicht ist1 
würde sich sicherlich ein Amateurismus heraus
bilden, der diesen Zweig der Wissenschaft energisch 
bearbeiten würde. Hier wie überall würde der 
Amateurismus ein sehr grosses Feld zur Unter
stützung der Wissenschaft offen finden. 

In hervorragendem Masse bat sich mit der 

Analysierung voR Nchallwellenkut'Yßll in let~ter ~eit 
der amerikall iscJ1e G elehrt.e ScdpLul'e befasst. Diel:!or 
ist auf dem W cgc vorangegangen, dass ot ,·or
halldenen Phonographenwalzen und Grammophon
platten als Unterlage benutzt hat, um mittnls eines 
besonderen von ihm konstruierten .A.pparn.teR die 
Schril't dieser R.ekords iu st.ark vergt'össerlem Masse 
auf Pü-!)iOr r,u bringen und soüc~nn zu aHalysicr11. 
vVir sind der Meillung, das~:; Pi11e A ufnahmevorrichtung, 
welche deu Umweg UIJer die Grammophonplatte 
oder Phonographenwalze erspart., und direkt Spt·ach
aufnahmen als Kurven auf einen Papierstreifen in 
grossem Massstabe aufzeichnet, sodass man an eine 
Ausmessung geben kann, so viel Interesse hei 
sehr vielen finden wl1rde, dEt,ss eine industrielle 
Herstellung eh1es solchen Apparates sich lohnte, 
besonders da gerade flir eine Phonographr..n faurik 
die Herstellung eines solche11 Apl)aratos keine 
grossen Scltwierigkeiteu machen miisste und deshalb · 
der Preis kein allzu bober sein wUrde. 

'Wir stellen uns einen solchen .Ap}ltwat in 
fulgender ·weise yor: Eine Papierrolle auf einem 
Gestell nach Art der Morse-TelegraphenbU.nder 
wickelt sich ab auf eine kurze Pllonogmpbenwalze, 
deren Durchmesser möglichst gross ist, der Gri>ss(~ 
der Grandwalze mjndest.ens entspricht. Die Auf
zeiclmung mittels drr Schalldose geschieht nicht 
nach dem Pbonogra_phon-Rystem1 sondern nach dem 
Grammophon-System, ti. h. durch ejne senkrecht 
stellen.,de Membranpla.tte, und die Ucb@rsetzung des 
zwcin.rmigPn Hebels dol' Anfuahme-Scball<lo.:.e ist ~:~o 
gewählt, dass die Ausschläge des Schreibstiftes, 
welcher die Nadel ersetzt, sehr gross werden, cl. lt. 
das untere Ende <les Hebe.larmes ist verlüi.ltnis
mässig lang. J)ie. llerstellung des Schreibstiftes 
dürfte nach vorltandcnen ähnlichen Apparaten keine 
Schwierigkeiten bereiten und die einzige, aber nur 
scheinbare, Schwierigkeit birtet die Aufrollung des 
Papierbandes. Besteht das Band aus recht diinne.m 
Papier, so kann man nämlich das Band direkt auf 
die Phonographenwalze aufwickeln, wenn auch da
dtu'ch der Durclnuesser der Walze während der 
Aufnahme sieb vergrössert, hierdurch wird tler 
.Apparat ausserordentlich vereinfacht. 

Hat man auf einem solchen Papierband eine 
Aufnahme gemacht, so ergibt sich daraus eine Wellell
linie, bei welcher die Höbe der Wellen von dem 
Uobersetzungsverhältnis des Schalldosengriffels ab
hängig ist und die I..~änge derselben von der Um
fang~geschwindigkeit der Walze. Ohne Schwietig
keit kann man also die vVollon so gross werden 
lassen, dass einer Ausme~sung nichts im Wege steht. 
Die Schwierigkeit, dass während der Aufna.hme d(.'r 
Dlll·cbmesser der Walze sich vergrössert bat, kann 
leicht auf folgende Weise Uberwunden werden: 
Nach der Aufnahme wird das Papierband vollstHndig 
zurückgerollt und nun eine zweite Aufnahme neben 
der ersten gemacht. Für diese zweite Aufnahme 
wird aber nur ein einziger Ton, ~lso etwa das A 
c:iner Stimmpfeife, benutzt, es resultiert also eine 
ganz einfache Wellenlinie, deren Wellen ganz genau 
einem gewissen, sich gleichbleibendem Zeitmass, 
abhängig von der Tonhöbe des aufgenommenen Tones, 
entsprechen. Jetz~, kann die Aufnahme zum Zweck 

l 
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Letzte Neuheit! 
·Odeon mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke . 

I Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för-

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

migen Luft- Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
kammer. illustrierend. 

die neue Erfindung und Verbesserung grUndlieh zu prüfen. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zc igend. 

Der ger ade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

Plattenspreclunascbinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
Uhorhaupt eingefUhrt si ncl. 
Dio Schalldose bildet the:tt-

sächlich die Spitze deH 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dom kürzesten u. directe~ton 
Wege in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Appara,te kaufPn, 
wollen Sie nicht verfeh leu 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 verechiedene 'fonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer V irfügung. 

nternational alking achine o. 
-

M. 8. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lebder-Str. 24. 



----~ --
8. Jahrg. No. 21. ~HONOORAPHISCHE ZEITSCHRIPT 
~~~~~~-------------------

4ö'7. 
. 

der Analysierung abgenommen werden und die ein
zelnen Vokale und Konsonanten können abgelesen 
werden. Die Analyse entwickelt sich nun folgender
weise: Die Wellenlinie welche etwa einen Vokal 
darstellt, kann erst in Bezug auf seine T o n h ö h e 
mit Leichtigkeit, nämlich durch Vergleichung mit 
dem Vergleichston der zweiten Wellenlinie, bestimmt 
werden. Die Höhe der Wellen ergibt ohne weiteres 
ein nach Millimeter messbal'es Vergleichsmomont 
für die T o n s t ä r k e , und um nun die übrigen 
Eigenschaften der Linie festzustellen, bedarf es eines 
Strichnetzes, welches auf folgende Weise hergestellt 
werden J,ann: Zuerst Querlinien, welche nach der 
zweiten Linie (der Hilfslihie) eingezeichnet werden 
und zwar derart, dass auf jede Ausbauchung der 
Hilfswellenlinie ein Querstrich kommt und eYtl. der 
so entstehende Massstab durch "Cnterteilung weit<"r 
eingeteilt wird, ferner Längsllnien, deren unterste 
an dem Fuss der auszumessenden Wellenlinie liegt 
und deren oberste a.n der Spitze der vVellcnlin ie. 
Zwischen diesen beiden äu::-;sersten geraden Linien 
werden andere, paralelle, gntde lJinien iu gewisser 
Anzahl, sagen wir 50 oder l 00, eingezeichnet, sodass 
ein Netz von rechtwinklig sich kreuzenden geraden 
Linien entsteht, in welchem die zu messende Wellen
linie eingezeichnet ist. Giebt man nun den Längs
linien Zahlen, zu unterst Null und zu obm·st 50 
bezw. 100, so kann man ohne weiteres, indPm man 
von links nach rechts vorangeht, nach 1'lassgabe der 
der Qu,:rlinien, welche genau gleiclte Zeit abschnitte 
rPpt·äsentiereo, die Lage feststellen, wo die Wollen
linie in dem Netz liegt. Die zal.Jlmässige Analyse 
wäre damit geschehen. · 

Es bosteht nun keine throretische Svbwierigkcit, 
nach diesen Zahlen eine-n künstlichen Rekord her
zustellen, der eine Wiedergabe, welche genau der 
ersten Aufnahme entspricht, ermöglicht und zwar 
könnte das in der vVeise geschehen, dass die aus
gemessene Kurve auf einem Kartonstreifen. der mit 
einem Liniennetz versehen ist, aufgezeichnet wird, 
dann durch Ausschneiden dieser Linie eine Kante 
hergestellt wird, auf welcher cler Wiedergabestift, 
der Wiedergabe-Membran gleitet. Wenn auch dieser 
Rekord, den Unvollkommenheiteil unserer Schneide
werkzeuge entsprechend, verhältnismässig gross ist, 
so kann dieser Umstand keine unüberwindlichen 
Nchwierigkeiteri bieten. ß's dürften sieb genügend 
Mechaniker unte1· unseren Phonographen-Industrie
ellen .finden, welche es übemehrneu würden, nach 
diesen Prinzipien eine brauchbare Wiedergabe
Schalldose herzustellen. Gelingt es auf diese Weise, 
künstliche Rekords herzustellen, so ist durch die
selben die absolute Genauigkeit der durch deu Auf
nalnue-Apparat hergestellten zahlenmässigen Analyse 
erwiesen und die weitere Ausgestaltung des Systems 
\vürde darnach nur noch eine Frage der Zeit sein 
können, ja man wUrde vielleicltt dann sehr bald 
lernen, welche Prinzipien io der Form der Schall
linien dem entsprechen, was tlllser Ohr als s c h ö n 
tLnd h ä s s 1 ich empfindet und man würde ideale 
schöne musikalische Vort6ige auf dem künstlichen 
Wege herstellen können. 

Wie interessant die Beschäftigung mit diesen 
DingeH sich gestalten wUrde, kanu man schon da.raus 

schliessen, <lass es dem Phonographen-Industriellen 
nicht die geringste Schwierigkeiten bereiten würde, 
aus zwei oder drei Einzelaufnahmen ein Duett oder 
Terzett herzustellen, auch wenn die Einzelaufnahmen 
garnicht in der gleichen Tonhöhe aufgenommen worden 
sind, man würde rein mechanisch mit verhältnis
mässiger Leichtigkeit die Wellenlinie- konstruieren 
können, die dass Duett oder Terzett in tadelloser 
Harmonie wieclergeben würde, und das Gleiche würde 
natürlich, alles theoretisch betrachtet, auch bei 
einem Orchestervortrag möglich sein.' 

Wenn das auch nur Zukunftsmusik ist, so kann 
die theoretisch richtige Unterlage für cliese Zukunfts
musik doch nicht bestritten werden. 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

Wie wir bereits kurz berichteten, hat die nach 
zweijähriger P ause am 16. Mai einberufene Ver
sammlung der Deutsellen Phonographen-Industriellen 
insofern einen litterwarteten Erfolg gahabt, als der 
Besuch ein sehr starker war. Auf der Tages
ordnung stand die Frage, ob der Verband fortbe
stehen oder aufg~löst werden soll, und auJ: diese 
Frage wurde mit Einstimmigkeit das 1!1ortbPstehen 
des Vereins bescbloss1·n. Der Vorsitzende ent
schu1digt.A die Nit hteinberufuog von Versammlungen 
mit der Tatsache, dass Anregungen aus den Kreisen ' 
von Mitgliedern in dieser Zt'it nicht ergangen 
wären und das ungünstige Gesundheitsverhältnisse 
un<l alzu grosse Ueberbürdung mit Berufsgeschäften 
ihm die eigene Anregung zur Belebung der Vereins
tätigkeit nicht gestattet hätte. Er bat gleichzeitig 
aus demselben Grunde, von einer Wiederwahl Ab
stand zu nehmen. Erst nachdem im Laufe der 
Diskussion der Vorschi ag auftrat, den Vorsitzende11 
durch einen "GeschäftsfüllrendenAusschuss" aus zwei 
Vorstandsmitgliedern eine Unterstützun~· zu geben, 
und nachdem bei der Wahl der Wunscu der Ver
sammlung, den bisherigen Vorsitzenden zu beualten, 
sich mit gro::-;ser Deutlichkeit ausgedrückt hatte, 
entschloss sieb Herr Czarnikow, die Wiederwahl 
anzunehmen. Allerseits wurde, besonders im Hin
bUck auf gegemvärtig vorliegende Fragen, welche 
aus Patentprozessen herrühren, ein regeres Voreins
leben als sehr wünschenswert bezeichnet und die 
regelmässige Einberufung von Versammlungen, min
cle:=:~tens allvierteljährlich angenommen. Die Neu
wahl des Vorstandes ergab das bereits in letzter 
Nummer mitgeteilte Resultat. Neu aufgenommen 
wur den üie Herren H. Lowitz, Strauss und A. Nathan. 
Es wurde beschlosse11, für das Jahr 1904. von den 
Mitgliedern keinen BeH,rag zu erbeben. Dem bis
herigen Schatzmeister der dem neugewählten einen 
Kassenbestand von etwa 120 Mk. Ubergab, wurde 
Decharge erteilt. Da die Versammlung den An
wesenden eine gute Gelegenheit zur Aussprache gab, 
wurde der Wunsch ausgedi ückt, da.ss möglichst 
bald auch diejenigen Mitglieder der Phonographen
Industrie, welche dem Verein nocb. nicht als Mitglied 
angehören, ihren Beitritt anmelden möchten, und 
wir können diese Aufforderung nLtr en·ergisch unter-
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EOP 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. 

=== D. R. P. A. No. 2462. === 
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.N eophon 
Mode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist ein o 
mit allen neuasten Vel'besserun
gen ausgeführte Platten-Sprecb
maschine, mit 25 cm Platten
teller, 62 cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des Spielens aufge
zogen werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit ATm · oder Stand geU efert. 

Neophon Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark 52,50 
72 cm. " " 60,-'=-----·--------., 1 Neophon No. 2 

I Ooncert-Maschine M. 52.50 
12 ~. Platten a M. 1,- M. 12,-
12 kl. Platten A M. 0,60 M. 7,20 

M. 71 70 
Oegen P.-A. von M. 71,70 erfolgt f rau k o 

Zusendung . 

Code-Wort Apollo. 

-----------------------·--·-- -- ·- --- ---------~:----:---

Neophon-Piatten sind unzerbrechlich, unverwiistlich, ,konkurrenzlos billig und un
erreicht an Tonfülle und kosten 18Lj 2' cm. M. 0,60, 27 1

/ 2 cm. M. ~'::. 
-----'=------------- . . rl 

~ · Neo9hon 
~ Attachment. 

Mit clem Neophon-Attaclnnent 
können Neophon- Platten auf 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das Neopbon
Attachment besteht aus einem 
fein polierten Yessingstander, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dom geschützten N e o p h o n
D i aphr agm. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 16,-
72 cm. " " 17,-

Ncophon-Attachment M. J5,
!2 gr. Platten n M. 1,- M 12,-
12 kl. Pla!ten }i M. 0,60 M. 6,

M. 33,-
0egen P.-A. vone M. 33,- erfolgt franko 

Zusendung. 

Code-Wort: A.tta. 

N.-ß. Uiiucller wollen sich gell. clirekt au tms wenden. Unsere tleutschen Aufnahmen sind ln BcrUn gemaellt. 
----------------------------------~~---

The Neophone Company, Li01ited 
I49·l53 Rosebery Avenue, London, E. C. INaN: Telegr.-Adr.: Discophone, London. 
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f;itüb~en. Aber auch alle diejenigen Phonographen
fabrikanten und Wiederverkäufer, welche nicht in 
Berlin ihren Wohnsitz haben, werden gut tun, dem 
Verein beizutreten, um eventl. Wünsche, welche 
sieb auf die Allgemeinheit der Industrie beziehen, 
vorbringen zu können und zur Tat we~den zu 
lassen. Je grüsser die Mitglieder-Anzahl wil'd

1 

um so grösser werden auch die finanziellen Kräfte 
der Vereinigung sein, sodass Llm so besser all1.1 
lVIa~snabmen, welche im Interesse der Phonographen· 
[ndustrie als wünschenswert auftreten, getroffen 
werden können. A.nmel{tungen zum Beitrit~t. wolle 
man an cten ersten Scl1riftführer .A.. Nathan, 
ßerlin, Ritterstr. 44 richten. Der Mitgliedsbeitrag 
boLrägt 6,- Mal'k. jährlich. Mitgliedsbei.tr~igo sind 
an den Vereinsschatzmeister Fritz Puppet, Rixdorf, 
Thomasstr. 16 zu übersenden. 

Neuheiten der Firma Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber. 

Einige recht interüssante Neuheiten, welche 
s.i<:h aufNadelnfür l::lchallplatten-Apparate beziehen, 
bringt seit einiger Zeit die obengenannte Firma auf 
den Markt und zwar zuerst eine originelle Packung 
in einem Karton rnit Schublade, welche zwei .A.h
te.ilungen hat, die eine enthält 250 neue N aLloln, 
die andere dient zur A ufoahme der abgespielten. 
Bc;i geschlossenem Karton sind beide Abteillmgen 
~eschlossen, wird aber die Schublade um ct=c 
Hälfte ihrer Länge herausgezogen, so ist die heratlS
gezogene Selte zm· Entnahme von Nad.eln oJfen: 
~!leicbzeitig öffnet sich aber eine kloine runde 
Oeffnung zur anderen Abteilung, in welche die 
abgespielten Nadeln eingeworfon werden können, 
während keine herausgenommen werden bnn. 

' . , r= ' • 

mässigt die Lautstärke der P.latten, l.ll'iogt aber 
jede, auc~1 die kleinste Nuance, die K Iang
farbe jedes einzelnen J nstrumentes voll 
zur Geltung. Er ist besonders für jene 
Ap1>arate zu empfehlen, die in kleineren 
Räumen stehen, wo weniger Gewicht U}lf 

grosse Lautstärke. als auJ feine Poi ntie
rung und zartes Spiel gelegt wird. 

Der "Feinspieler'' ist Yorznglich und unent
behrlich da, wo Apparate zum Studium der Musik 
verwendet werden sollen. Wen~ man zu diesem 
Zwecke das Uhr in unmittelbare Nitho des 'rriehtet·s 
bringt, ist jede kleinste Differenz dez Klangfm·bo uud 
Schattierung vernehmbar. A usserdem kann jeder 
einzelne Teil der Platte öfter repetiert werden 'ohne 
diese dadurch irgendwie zu verletzen. ' 

Noch erwähnt, werden muss die Dauer-N' aclel, 

welcbe zirka 20 grosse Platten flurcllspielt. 
feine 0,18 rum-Spitze greift dio Platte nur 
minimal an, erzielt aber volle, laute Töne. 

----

Die 
sch(· 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

Nett angemeldete Mitglieder: 
J-a c o b K a t z - Berli n Alexanderstr. 1. 

.A. n to n N a t h n n. · 
Berlin, den 22. lVlai 1905 

Der erste Schriftl'Uht·er. 

Notizen. 
Hartguss walzen. Wir hatten kürzlich G elrg-cn

hcit, die letztrn Keuheiten von Hal'Lgusswalzen der 
l!,il'ma Cal'l Rubon, Bortin, zu hören. Diese V ur träge 
zeig-en, dass das .H'abrikat u.uf einer sehr hohen 
Stufe der Vollendung steht, sodass \Vieder\crkäufer 
sicher sein können, einen guten Absatz zu erzielrn, 
wenn Sie diese Walzen aufnehmen. LautsUirrke und 
Klarheit lassen nichts zu wünschen ührig. 

Die Homophon-Comp. 0. m. b. H., wo! ehe. "in 
bekan ut, seit einiger Zeit 11l it ilJ.ron Schallplatt cm 
n.n die Oe1Jeutl icb keit getreten ist, hat. vor kurzeat· 
ihren Beh'lob in neue Lokalitäten ,·erlegt und zwe 
in z'vei 8tockwerke des ueuerbanten Hauses Klostcr
Ntra8l:le 5-6. Die sohr umpfaHgreicb.en Räumlich
keiten repräsentieren, die Bedeutung der 11,irma in 
bester vYeise und clie 1 eleganten sauberen Rii utne 

Die.,.. Yorstehende Abbildung reranschaulicht die Ein- j sti mnwn nur ndt. der Tatsache überein, dass a.ncll 
t'ichtung in natürlicher Grösse. 1 das Fabrikat der Fir·111a en;tklas:::;ig ist. Besondere 

Einc'anclere.Xeullcitist del'Membraneinsat.z, Fein- Sorgl'alt ist anf clio E~ri~btun~ des A1tfunhme-Saale~ 
sp~eler". ·Diese }1Jindch.tLLt1g hat .den Zweck, d<~~ ße- gd~gt W?rden.. ß~tSJl_t~ls';mse ~wmt:lt den .~u.f
Sp!elen der P.lattenjmit; feineren dtinnoeon Nadeln zu er- nahmen slChorhch clte .1 a~s,tche zt.t. gute, dass m 
tnöglichca. Der Einsatr. wircl ,derart in deu Nadel- u.er N acllbaL·schaft ~ ketu.~ Werkst~t.tten ~orhande!l 
~alter . der SchaUdose eingeführt, dass clal:i Schräub~ SI~~l~ wc~che durch E:schut.~er.u~g d1? sul.J~lle ~~rb~It 
P:~~n des Nadelllalters den Einsatz in~~ seiner· Aus- <lcs A~tfncthmcapparates ungltnHtlgbccwflussen I~onnen. 
fr~sung festhält, auch wenn die N arlel g·pwechsclL 
Wtrcl. Die Nadel in VerlJindung· mit "Feinspieler~· er-

• 
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N e u e P a t e n t e. 
No. 1596t7. 

A 1 e x F i s c h e r , London 
Gelenkverbindung zwischen Schalltrichter und 

Schalldose bei Phonographen. 
Paten t i er t vom 8. April 1904 ab. ,. 

Patentansprüche. 
J. Gelenkverbindung zwischen Schalltrichter und 

Schalldose bei Phonographen und dergl.., dadurch 
gekennzeichnet, dass ein mit der Schalldose zu 
verbindender, mit gewölbter Stirnfläche versehener 
trichterförmiger Rohrabschnitt (5) in eine ent
sprechende Aussparung des mit dem Schalltrichter 
zu verbindenden Rohrstückes (1) eingreift und durch 
ein Gehäuse (2, 3) daran befestigt wird, welches 
an den einen der beiden zu verbindenden Teile an
geschlossen ist und den andern 'reil mittels krei.s
förmigen Nuten (9, 10) und darin liegender Kugeln 
(11, 12) festhält. 

2. Gelenkverbindung nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass der Teil (4) gegen den 
Teil (1) durch Ueberschieben eines Ringes (15) mit 
seitlichen Stützwänden (17, 18) festgestellt werden 
kann. 

No. 159461. 
Vere ini gte Uhre nf abriken Gehrüder 

,Jung haus A.-G. in Schramberg. 
Geschwindigkeitsregulator für Plattensprechmascbinen 

Patentiert vom 3. März 1904 ah. 

Patentansp'rüche. 
Gesclnvindigkeitsregulator fiir Plattensprech

maschinen, dessen Antriebsrad direkt durch die 
Tragscheibe der Sprechplatte gedreht wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass dieses Reibungsrad (h) durch 
Druck einer .IPeder (i) und infolge der achsialon 
Verschicbbarkeit seiner zugleich als Regulatorwelle ( c) 
dienenden Achse ständig mit der Tragscheibe (b) 
in Eingriff gehalten wird. 

61oria = 6olagusswalz~n 
sind k1angvoll, tonschön, dauerhait, frei von jedem Neben· 

geräusch, die besten und billigsten HartgusswaJzen. 

Durc:1aus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

1. erstklassig ·an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Sliicke: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert iu jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

Um ihr Vertrauen zu ,.Oioria Goldl(us~" zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Referenzaufgabe a11f Wunsch Clll 5 Ktlo Poslpa ket -
28 Stück f ranko gegen f•anko au[ 8 Tage zur Priifung. Auch g~statlen 
wir Ihnen alle solche Walzen. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen aus irgend einem Grunde 
nicht gefallen, franko an uns zurfickzusenden bezw. umzntauschen. 

Einzelne Nummern a tS un ~ e . er Walzenlis te: 
6601 BöbmerWPid, Lied, Orche$ter. 
7079 " ., GP~ang. 
6332 ,, " Walzer, Orchester. 
6014 Zum Geburtstag. 
6020 Lasset uns das Leben geniossen. 
6135 Unser Kaiser Priedrlcb 
6141 ZIJ~eunerlager. 
61 •n Bin S• hwerer Junge. 
632 Iu der Sommernacbt. 
6402 Nege•lein, Hhcinlander, 
64 2 Im Kahlenberg er Dörfel. 
6413 Contre mit Kommandus. 
6<~-16 Herzblnttl, Mazurka. 
6~W Krakowiak. 

• 

6505 Das Olöckchen Im Thai. 
6506 Naebttgall im Pllederbusch. 
64 15 Pfeillied Prilblingsluft, Orchester. 
7062 " " Oesaoe: 
7072 Die Jahres•eiteo der Liebe, Gesang. 
6716 Pottp aus d. Derren v. Mnxim, Or~hett. 
6133 Berliner Luft, Marsch. Orchester. 
716 1 " " " Ge~ang. 
6~17 Scheilk mir do~h ein bls'cb3o Liebe, Orchester. 
1165 ,. " ,. " ,, " Gesang. 
6333 Nloetta, Walzer, Orchester. 
70U ,. Serenade, Gesang. 
7155 Lachcode Pamllie, Gesang. 
715& Tralaln, Gesang. 

A-dler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Auerkatml l~is1ungsfäbigste u. promptes! liefemde Bezugsquelle rttr alle 
Artikel der Sprechmaschinenbranclle. Unser neuer Katalog ist er· 

schienen u. wird jedem Händler auf Wunsch gratis libersandt. 
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Patentschau. 
• 

Gebrauchsmuster. 
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I 

schale bestehend. Carl Schroeter, Berlin, Eüsubetbufer 81, 
und Pelix Heilbron, London. 27. 2. 05. 

42g. 246418. Gabelförmiger Schallverteiler für Sprechmaschinen 
u. dergl., mit mehreren zu Ansteckmundstücken flir die 
Schalltrichter ausgebildeten Armen. Reinhard Wicke, Dresden, 
Scheffelstr. 18. ~9. 11. 04. 

- 24(:>726. Konzert- L~nd Sprechapparat zur Aufnahme und 
Wiedergabe von Konzertstücken u. dgl. mit mehreren Schall
dosen und Trichtern auf nur einer Platte. Thornas Kolau, 
Halberstadt 27. 2. 05. 

- 2467\lO. An Laufwerken von Sprechmaschinen eine zur 
Uebettragung der Bewegung von der Regulatorwelle auf 
die rechtwinklig dazu gerichtete Plattentellerwelle dienende 
Vorrichtung, bestehend in der Anordnung einer auf der 
Regulatorwelle befestigten Schnecke, welche in ein auf der 
Plattentellerwelle befestigtes Schneckenrad eingreift. Arthm 
Czarnikow, Berlin, k:reuzbergstr. 7. 4. ~. 05. 

;WiHHl . Halter bei Sprechmaschinen für Schalldose und 
Schallleiter, mit einstellbarer Drahtfeder. August Amthor, 
Hamb1.1rg, Mundsburgerdamm 20. :H. 2. 00. 

- 24(H117. Bewegungsgelenk für Phonographen-Tonarme, aus 
einer mit Ringn ut und Einführungsschlitzen versehenen Lager-

Buchdruckerei 
von 

Gotthold Auerbach 
Berlin S. 

Ritter-Strasse 86. 

. . . . ' •. . . ' . . ... 

Immer das Neueste 1 ~u den billigsten Fabrikpreisen 
~-------------· __ tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

.Spezialität: 
Zubehörteile flir Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ri.tterstrD· 44r. 
Lieferant der bekanntestau Fabriken. 

Billige und ulelrelflgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Elufnahme- und Wiedergabe-Steine 
31aler, membrane, t:rleblalten, kleine und gro(Je l<ormlre, 31asrtlfte Federn, prima Stahlnadeln für 
3rnmmophone, ZonophOne i!nd ~latten-Spremmafdtinen jeder Elrt. Blancs. t:edtnlfdte Uhrw2rke. 

Man fordere 1m eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

I 

Patentanwalt Dr. f. Gottscho, 
Berlin W. 81 

Leipziger S t rasse 30, 
nahe Fricdtichstr. 

s n s ="••= .,....._ .. .,. , e, n orD??C'A-

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen 1.rragen. 

~ Telephon Amt l , 5472. ~ 

'· ( . . . . " 

Specialhaus für lebende P hotqgraphien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

IU. Kat. u. List. g. Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Neuheit! 

Budtrus= • • 
• S~ballplattt 

251
/ 2 cm gross. 

Hervorragende tadel~ 

lose Qualität, sehr ::
preiswerth. 

Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuheit! 

• c:: 
~ 

! 
U) ... 
::I --:I 
~ 

Neu! Olymp-Schalldosen Neu! 

mit und ohne selbsttätigem NadelwechseL 
Nadel- Patronen mit 50 oder 100 Stück Nadeln billigst. 

Anerkannt wunderbar reiner, voller Ton. 
-· ::I Höchste Neuheit! Höchste Neuheit! 

Olymp= Jlutomattn • Einrt~btung S i 
! Diese Vorrichtung, welche selbst von Laien an jedem Platteinsprech- a 
·;1 Apparat leicht angebracht werden kann, bewirkt das selbsttätge Auf- ~. 
E setzen und Abheben der Dose von der Spielplatte. s-

- Olymp-Jiutomattn·€1nrttbtung Jl odn 6 = 
mit Olymp-Wechseldose bewirkt ausser dem Vorstehenden auch ~ 

.5 Auto~atischen Nadelwechsel und ist an jedem Plattensprech-Apparat mit ;:; 
~ oder o~ne Geldei?wurf - .gleichvi7l ob Tonarm oder andere Typen - ~ 
~ anzubrmgen, sowte auch bet verschiedenen Plattengrössen Gehäuseformen S" 
! und allen Werkkonstruktionen zu verwenden. ' !! 
a... Ernst Malke, Leipzig. ~ I 

Fabrik: Zeitzer-Strasse 35. Musterlager: Peters-Strasse 39, 11. I 

Schrambe1·ger Uhrfedernfabrik 
Gesetischaft mit beschränkter Haltung 

·• Schramberg (Württember~ 
fo.bricirt: 

Zngf'c(lern für Uhren, Mus:ik-werk'il etc. 
Fa~onnirte Federn aller Art, roh n. verniCkelt. 
Bandsttt'lil für die verschiedenst~ Zwecke. 
Gloekens cllaalen aus Stahl uud ~1esslng. 
Bandel\~en aus bestem, zähem 1'iege1gusastahl. 
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G 2000 erstklassige Phonogr. r.l 
~ Membranen ~ 

Aluminium werden im ganzen oder in Partien ,. I von rnjndestens 100 St. a Mk. 70 abgegeben. II 
G 1000 Hollittrichter Grösse 40X28 cm. Z1l 
G in Partien i1 100 St. zum Preise a :Mk. 75 Z1l 
(; per 100 St. 111 
G Antriigo werdem erboten an 111 
m Emanuel Bree i1 
~ WIEN V, Margarethenstrasse 88. ~~ 
~-~aaaaaaaaaaaa•c;c;a 
r F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbranglästrn erster Qualität. I 
\.. Liste kostenfrei. 

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

- Specialitlit. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpzfg.Stötterltz-. · Mueterblatt gratia und franco. 
Vertreter: Max Scflultze, Borlln SW., Rittcrstr. 74 

Die 

Kleinbeleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Eie k tr .Batterie-Beleuchtungs-Iod ustri e. 
Probenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 

N ADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu biiJigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
uEOR<i P.RINTZ & CO., AACHEN. 

Nadelfabrik. 
- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. -

Qencralvertrelcr; 
CA R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

• Blechmaren· 

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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- 246R23. Das Schallzuleitungsrohr mit dem Schallfortleitungs
rohr unter Venvendung einer sowohl drehbaren wie auch 
schwenkbaren Achse direkt verbindende gelenkige Lagerung. 
Arthur Czarnikow, BerHn, Kreuzbergstr. 7. 24. 2. 05. 

42 f. 247135. Doppelfernrohr mit in den Strahlengang der 
Einzelfernrohre eingeschalteten, um die Achsenstrahlen 
schwingbaren Porro-Umkehrsystemen. Optische Anstalt 
C. P. Ooerz Ak t.-Qes., FriedenaLL 28. 8. 08 . 

.J2 g. 247 2J4. Schallfortleitevorrichtung für Pl attensprech-
maschinen, mit einem Rohrkreuz, in dessen wagerechtem 
Teil ein drehbarer Kolben zur Aufnahme des Schallarmes 
untergebracht ist, der diesen im Rohrkreuz abdichtet und 
eine senkrechte Bewegung desselben zulässt. Excelsiorwerk 
Fabrik für Feinmechanik m. b. H., Cöln-Nippes. 3. S. 05. 

- 247205. Kurbelaufzug für Phonographen-Triebwerke, bei 
welchem die Stirnräder von einem Schutzgehäuse umgeben 
sind, d•1ss gleichzeitig das Lager für die Aufzugspindel bildet. 
Excelsiorwerk Fabrik für Peinmechanik m. b. H., Cöln
Nippes. 8. 3. 05. 

- 2,17212. ln einem schrankförmlgen Gehänse angeordnete 
Sprechmaschine mit darüber befindlichen und nach aussen 
gefiihrtem Schalltrichter. "Symphonien" Fabrik Lochmann
seher Musikwerke Akt.-Oes., Leipzig Gohlis. 24. 1. 05. 

- 24 7 ~84. Schalttrichter für Sprechmaschinen, welcher mit 
seitlicher Ausmündungsöffnung versehen ist. "Specialophon" 
G. m. b H., Leipzig. 4. 3. 05. 

- 247235. Grammophonscheibe aus einer aus Pappe oder 
dergleichen bestehenden Unterlage mit aufgetragener Wachs
schicht. Sirnon Blitz, ßonn, Poststrasse 3. 4. 3. 05. 

- 247242. Teleskopartig zusammenschiebbarer Schallfrichfcr 
für Sprechmaschinen. Frederick D' Artrey Goold, Berlin, 
Zossenerstr 10, 6. 3. 06. 

- 2-1:7 ~7 t. Für die Verbindung des Schallzuleitungsrohres 
mit dem Schallfortleitungsrohrc dieneudes Universalgelenk, 
bei welchem das Ende des Schallfortleitungsrohres, der als 
Kreuzlager dienende Ring und das Ende des t:5challzuleitungs
rohres nach einander immer kleineren Durchmesser haben, 
um ineinandersteckend angeordnet zu sein. A.rthurCzarnikow, 
Bcrlin, Kreuzbergstr. 7. 15. ~. 05. 

- 2-t7~7~. Vorrichtung an spindellosen Sprechmaschinen, 
bei welcher ausser der Konuswelle noch eine senkrechte 
Plattentellerwelle von der Regulatorwelle den Antrieb er
hält, damit sowohl Walzen wie auch Platten benutzt werden 
können. Arthur Czarnikow, Berlin, Kreuzbergstr . 7. 15. 2. 0:>. 

- 2-!7 !105. Grammophon mit Antrieb der das Membran-
gehäuse führenden Leitspindel durch eine bigsame Welle -

sowie mit hakenförmigem Auflager für das Mundstückrohr 
des Schalltrichters. Sirnon Blitz, Sonn, Poststr. 3. 4 :1. 05. 

- 2 t7 507. Aus zwei rechtwinklig zu einander stehenden, ge
lenkig verbundenen Schenkeln gebildeter Halter für Sprech 
mascbinentrichter, mit dazwischen angeordnetem Anschlag
stück. F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. H. 3. 05. 

- 2·17 ."1lrJ. Stillsetzvorrichtung fi.ir Phonographen mit durch 
Einfallklinke hochgehaltener Einrückestange. F. W. Falkner, 
Eich. i. S. 8. 3, 05. 

- 24 7 517. Gelenk für Schallleitungsrohre von Sprechmaschinen, 
bei welchem die Beweglichkeit durch zwei Zapfen erzielt 
wird, welche in einer inneren Ringnat des Schallfortleitungs
rohr-Stutzens drehbar gelagert und geführt sind. Paul 
Meerkoppe, Berlin, Grossbeerenstr. 51. 9. S. O."l 

51. 'll6012. Deckel ans Messingblech für die Padalöffnung 
am Klavier, um zu verhüten, dass Mäuse in das Klavier 
eindringen. Daniel Jung, Hornbruch b. Barop. 15. 2. 05. 

- 44tiR30. Repetitionsmechanik fi.ir Klaviere, bei welcher die 
Stosszunge durch einen zwischen der Hammerbank und 
dem Kopf der Stosszunge eingeschalteten federnden Bügel 
an die Hammernuss angedrückt wird. Carl Scheel, Cassel, 
K .. t • h t ss s~ •>5 ·> o" o ntsc es r. - o. - . -· o. 

- ::? l~lli-18. Hammermechanik für mechanische Musik. werke, 
11 it von der Hammernuss abbewt>gbaren Stössern. Popper 
& Co., Leipzig. 10. 3. 1 lfl. 

- :!48795. Hammermechanik fi.ir Flügel mit hinter der 
Hammernuss angeordnetem. drehbar beweglich an der 
Stosszunge befestigtem Ncbenfänger. Fa. H. F. Flcmming. 
Leutzsch b Leipzig. 27. n. 0 1. 

'.• .,. I ' •.,!'' 

Gloria-Goldgusswalzen. 
Es wird für die LeR{Il' unseres BlaLtt>s, soweit 

sie Phonographen-·walzen verkaufen, von gro~scm 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diesa nem• 
Jlarkc, die wirklieb empfehlenswert ist, ohne jedr-.. 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
kiinnen. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die· Adler-""Phonograpb-rompa.gnie, Berltn 8. W. 68 
nrn ein Probepostpacket - 28 Stuck zu crsuchPn. 

• 
• 

' ·~' ';'••. • •• • I# • " I ... 'J.• 

Marke: Deutscher· 
Hartguss-Record . 

-

Cataloge gratis und franco. Vertreter gesucht. 

Unübertrefflich in Tonstärke 
und Schönheit. I 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 10 8
• 

Alleiniger Fabrikant der Hartgusswalzen Mark.(·: Dm1ts_cl,or-J Lartgns..,-J{,·cord. 

Schalltrichter 
filr .PhonogTnphen etc. fertigen in allen 
Mot allen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickalt, l11ckiort mit 
ouor ohue Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

SpeoiaiiUt prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter • 8 er II n: .Aloys Krieg 

.Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rübl, 7 Red Cross Street. 

-

I 
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nternati on al onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono ona-
0 auf den Markt. 

• 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-
,, " 10" " " 

,, 4,-

Erstklassiges Repertoire! * * ~~ Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und t .. anko. 

Zu beziehen durch. die bekannten Grossisten oder direkt vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. 8 ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 

-. ' . . . . ... . . . . , . . 
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Neuester Schlager! 

rammophon-Chatulle mit Trompetenarm "Victor" 
Erstklassig in Konstruktion r~N~r~N~ ~~ ~riNJ r~N~r~N~ ~~ 

riNJ~ ~riNJ riNJ~ r~N~~ ~riNJ Ausstattung und Wirkung. 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

· ~GMMMOP.\ON' 

S c h u t z m a r k e. S c h tt t z m a r k o. 

Detail-Preis M. 75,- . ~ 

Mai-Neu-Aufnahmen 
der beliebtesten Grammophonisten. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume, sich wegen neuesten 

Propagandamaterials zu wenden an die 

Deutsche rammophon- ktiengesellscha t 
Berlin S. 42. 
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Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt tirünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

I 

-

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

ln wenigen Tage1 kommen auf den Markt unsere 

:=- neuen I.!! Hartguss=Records 
nHARMONIE" 

Erstklassiges Fabrikat sowohl hinsichtlich der Aufnahmen wie des Materials und der technischen 
Vollendung. Machen Sie keine AbschlUsse, bevor Sie unsere Walze gesehen 

und obirt haben! Näheres in der nächsten No. dieses Blattes. 

OS~ 
für Plattensprechmaschinen 

(Grammophone, Zonophone n. s. w.) 
1'--1 D. R.-Patent. I I Auslandspatente . • --1 

Dl·e Doppelschalldose ist die einzige Scballdose, w~lche 
den Gesetzen der Schallteorro u. 

Akustik gemäss gebaut ist. 

Dl·e Doppelschalldose ergiebt in Folge dessen Wieder-
gaben von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit und Tonfülle. 

Dl•e "oppelschalldose gieb~. s~lbst Da~eng~sänge in » vorzughcher Wc1se wteder. 

Dl·e Doppelschalldose ist unentbehrlich für Händler von 
Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose istunentbehrlich für Automaten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 1 

Firmen der Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren 
Kreisen gut eingeführtem, einen selbstständigen Handelsartikel 
11ildenden Neuheit zu übernehmen wünschen, belieben ihre 
Adressen einzusenden .. 

FABRIKANTEN: 
1. Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig Hofmeisterstr. (1, 
~. Josef Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 
;J. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, Berlin S.W. Ritterslr. 44. 

Lizenzen zur Fabrikation, spcciell auch für Oestorrcich
lJngurn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BERLI N S.O., Britzerstr. 22. 

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

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorbanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

. _r.1etallwarenfabrik _r.1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Orammoph. u. Phonogr . in Nickelzink u Messing. 

Metnbranen 
~~~~ Ft>inste Franzö,lsche .Membranen • . ~~~ 

Für Aufnahme und Wiedergabe. 

Unsere sämmtlichcn Membranen sind nach den neuestcn 
Erfahrungen consiruirt und als erstklassige in Fachkreisen 
anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St. Maur PARIS. 
& Yellow Springs (Ohio) Amerika. 

Bahre, Deutsche Phonographen ... Werke. 
Qrösstcs Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 16. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodclle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und r\1\embranen. 
Grossist in Or1ginal -Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. ...._. 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 
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Fritz Puppet, Phonographen-Metallwaren-Fabrik 
Original 
Lucca 

Phonograph. 

Neuheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und Wiedergabe-Phonographen 

auf omamentalen Grundplatten 
auf Kästen, in Schatullen. 

"Geschützte Muster." 
Massenfabrikation aller Einzelteile, 

wie Trichter,Membranen,Conusse etc. 
Permanente .Musterausstclluog in der Fabrik, 

Rixdorf .. ßerlin, Thomasstrasse 16. 

Concert Orpbeus B. Apparat. 

====== MUSTERLAGER= ===== 
Berlin S.W., Ritterstrasse 40. 

-------------------------~ , :· .. _"- • " , . '· ~ .. ' • - ... ~ •· , . ~~ • . . .. . • . . • • • ~ •· . .. • n: • ' ' . , . .. ' ' . . . . . . · ... ' . . . . . \' ~ . '•'\'. ' .· 
----~------~~--~--------------

. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlln S.O. 26, Blisabeth.::Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. , 

Für Grossisten und Exporteure hoher Raba.tt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

0 :-: 
0 

' ' I + 1 . . . . 
. . 

zur SCHALLPLATTEN=FARIKATION ~ 
Vorrätig 

Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pr. ssen. 

Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. $ 
I 

. . . 
~ . . ,. 

. . . . ·~ 
. . ., 

' '\''"" '1 ' .. . • . . . ' . . . . , . . 
', ~ ......... ~-: • • J : ·)·. • • • • ). 

. -~ . . 

...... avorite-oppelseitige 

Schatlplatten-1abrik "1auorite" 

latter, 
der 

• m. b. • 
Berlin e Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BUREAUX 
=== BERLIN S.W. 68, No. 76 I.=== 
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Emt•t Wu .. nsche Aktien-Ocsellscbaft Ret·ck D d 
' für photogr. lndustrie bei res en 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert Engros r Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export I 
empfiehlt lhre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Camera,s, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

L. Leip, Hamburg 7. 
1 

Jeder lllindler verlange Katalog und Prei11iste. ~ 

'•••••••••••••••••••o••••• 
Nadeln 

f llr Sp rechmaschinen 
liefern billigst uncl prompt 

a • • 

• Wunderlich ~ ßaukloh, Jserlohn 
• 0. m. b. H. • 

••••••••••••••••••••••••• Komplete Einrichtungen zur 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln efnfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Schallplatten= il lJ 
8 fa fa Fabrikation 

liefert als Spezialität Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

Vorteilhafteste für Wie<lerrerkäufer. 
und unberecbnet. )1. Berstorff, }ltaschinenbau-Anstatt 

Hannover-List. 

$ZIERLEISTEN$ 
' fur Sprechmaschinengehäuse, 

MusiKschränKe etc., 
aus massivem Holze in Rotbuche un empfehlen in tadelloser Au.c:;führung billigst 

I Cyria,cus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 

I 
-

W ACHSPLA TTBN 
• 

zu Original-Aufnahmen von 
\ SCHALLPLATTEN 

in erprobter Qualität u. Ausführung. 

Blankwalzen. :::«»<>K>9:::~ E. Ladewig u. Co. G. m. b. H. Rathenow. 

iraphone Concert-Schalldose ti @l 

Oesetzlich geschützt. 

Dir NEU!~-

D
iese Schalldose, welche die KlangH\IIe der 
menschlichen Stimme getreu wiedergiebt, ist 
die einzige bei welcher die Mikascheibe 

zwischen zwei 1\luttern verschraubt und nicht 
mit Wachs verklebt ist; daher bedürfen unsre 
Membranen nicht der häufigen Reparaturen 
denen alle andem Schalldosen unterworfen sind, 
auch können sie ohne weiteres für alle Platten-

Sprechmaschinen benützt werden. 

~g~~~~~a~~~~~~~~ 
Mermod Freres, Ste. Croix. Neuer illustrierter Preis-Courant Nr. 45 

(s 
. ) grratis und franco. 

chweaz• • • 
Mira Spieldosen u. Miraphone Platteii~·Sprechma:chal}en. 
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Concertschalldose No. 70 1 

. mit Pnoumatic ist Tlp·Top 1 
. Gan~ neue ges. ~esch. Muster. 

Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 
f'abrik 

Max Stempfle, Berlln 26. 

MAX A. BUCHHOLZ 

Mammut- Apparate 
Vier neue Modelle! 

Alles Schlager, darunter Piccolo 

behaupten ihren 
alten guten Ruf! 

No. 0. 

Schöneberg-Berlin, Ebersstrasse 11 
olferiert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm· 
schnüre fiir alle chirurglscbe, technbcbe, industrielle 
und mascblnelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violln-8-Saltell, ungebleicht, in d1mkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
chestrion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten, etc. 

N ' 
Mammut- Ladenpreis M. 20,-

eu Trompeten-
' Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester
Dose 

sind beute unübertroiien 1 

Piccolo No. 0. 

I 

ematog-raphen 
Pro ektlons-

siehe nebensteh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- Kein Phono· 

~raphen-Werk - Keine 
kreJ.schendo Wiedergabe -
Keine Tonschwankuugen - ~. 
Geh,ättse rot, oliv oder Eicl e 
- Kräitiges Laufwerk -
Während des Spieles aufzu
ziehen- Voller runder Ton
Zieht die grösste Konzertplatte 
durch. la Mammut-Konz.erl· 

schalldose. L .asse 26X26X12 cm - Trichter S 7 cm. 
lltlt H• u · '·' ' t" u ' l" 1'' ~~ ~~~ tnh• •,•H• • , •••• , Sofort 1 i efe rb a r ! •• !11hl 11 , , · ~- · ~~ · ~ .,~ . 11 11 . ,~ , ~· , • . ~ . 111 ••ut 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, ~-~r~e-L L~IPZIG, Hofmeisterstr. 6~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rfeU! -- Zonophon-Piatten "lii ßillig! J,_ doppelseitig bespielt! -

Poliphon=Rossini, 
mechanisches Sititen-Instrument von grossar1iger Klangwirkung und überraschender Tonmodu
lation, vollkommenste Wiedergabe kompleter Musikstücke. Piano- und li"~orte-Hpiel erfolgt. 1 
selbsttätig. Gewichts- oder elektr. A.ntrieb. 

Polyphon= Musikwerke u.Autontaten, 
mit. runden N otenscheioen, in bekannten .Ausführungen. 

Polyphon=Sprech=Apparate 
Auto01aten, 

mit oder ohne 1'onarm, in diversen Grössen und Ausstattungen. 

Polyphon=Schallplatten, 

u. 
' 

erstklassiges Fabrikat, tadellos naturgetreue Wiedergabe, den besten .Fabrikaten ebenbUrt.ig, 
diesen aber durch minimale Abnutzung. Un~erbrechlichkeit und Billigkeit überlegen. 

GegMwärtiges Repertoire: ca. 300 Nr., das täglich vergrössert wird. 

Pol phon• usik erke 
Aktien-Gesellschaft, 

WAHREN bei LEIPZIO. 

-
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Excelsior-Phonographen, Walzen- und Platten-A-pparate 
Präzisionsarbeit. ' 

Erstklass. Fabrikat. , 
Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln · Nippes, Niebier Kir chwog 121. 

Exportmusterlager : " 

Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A.Janssen, 
London E. C., Albert F. Visoh er, Hat1on Garden 17 fei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 

x c e I s i o r · a r t u s s - e c o r d s **'>K******~lti~ m********** 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Rekhhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KQnstler. 

Man fordere Offerte und Programm . ~ I 
. . , . ; 

Sinem tüchtigen jungen Xaufmann, 
der die Branche und den Rerl incr Platz 
g'mau kennt, wird Gelegenheit zu einer 
selbstständigen, je nach TäLigkcjt sehr 
lukrativE>n Stellung geboten. Kleine Kaution 
erforderlich. 

Nur ganz <tusführlicl tl) OfJertc·n mit 
Angabe friillcror rl'ii. igkC'it , 7.rngniRal>
schriften, Photographie u. Uehaltsanspriichcn 
"' hetfln sub. R. 0. 2062 n. Phonogrn ph ische 
ZeilHt hrift. 

• 

' ~ . . . ' . ' -

1. W. 1alkner, Sich i. $achsen 
Fabrik elektrischer Apparate, 

Phonographen und Phonographen-Automaten. iJ 
Neuester Phonographen-Automat, :J 

erstklassiges Fabrikat, jn elegantem, echt ~ 
Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. :1 

VorzUglicllß 'fonwiodorga.be. koin wahrnehm· :J 
harPr U literschied ZWLSCilE'U persüulicbem 0 0- t.\IC 
san ~ 1111<1 Originalmusik. Dcsgl. empfrhlc ,. 
meine billigen sowie feinst ausgoarbcitetE>n :J 
Präzisionsmodelle in Phonographen 

für Familiengebrancll. 
G rossrs Lager in 

:•••••••••••••••••••••••••• .. • •••••••; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
! Phonograph-Walzenmasse; - ll•t•IOßt ßfOIIS zur Un!Ugung. ~ 
: Jllumlntum·, Etstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt : ._ ......... ~~~ .. ~~~~~~~AAA I fertigt als Spezialität und offeriert billigst I ~r....u.r.... Ul r..6UIUI i Dr. B. SCHuNDELEN, CREFELD. ! ~ ~ 
o••~••••••••••••••o•••s••••••••••••••~ ~ ~ 

Ornamentleisten 
in denkbar bester A usfiihrung, sowie fer tige 

/~~-~~~ ehäuse 
~~~~~) für Sprechmaschinen i 

jeder Preislage liefe 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

~ Blancs ~ 
i n h e r v o r r a g e n d s t e r Q u a l i t ä t. ~ 

Phonographenwalzeu-Fabrik w 

~ Düsseldorf. ~ 
~ Telegr.-Adr.: " Atlas". Fernsprecher 258. ~ 

~ ~ 

s~~~~~GG~~GGI 
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• 

Die doppelseitige 

• 

• ist allseitig 

at anerkannt. 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n E r f o I g e zur Leip= 
ziger Frühjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händlerlcundschaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs· 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co. 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr .-Adresse: Pidelio. Telefon Amt IV, Nr. 4627 . 

• 
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Der neue Katalog - 128 Druckseiten stark ist erschienen und 
• 

wird jedem Interessenten gratis und franeo zugesandt. 

Vorzügliches, zeitgemässes Repertoir. 
~~ ~ ~ Orösster Händlernutzen. ~ ~ ~ 

Um Absatz und Oewinn zu erhöhen benutze man die Einrichtungen 
unser Propaganda-Abteilung. 

Oefl. Anfragen finden prompteste Erledigung. 

kord • m. b. 
BERLIN S.W., Alexandrinen-Strasse 105/6. 

Telegramm-Adresse: Besteplatte Berlin. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei A.polda. 

J Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Neu I Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu I 
vollendetste AusführunR aller Phonographen-Walzen, gröute 1 

KlangfülJe, grösste Haltbarkeit. Schellhorn-Stentor-Ouss-Records. 
Kein stumpfer, brauner Weichgu•s, wirklicher ~chwarzer ~Janker 
Hartguss, unerreicht in Lautstärke, Hal~barke1~ ~mcl Pre1~. 
Hartgusswalzen nach eingesandten Malrilzen b1lltgst. Or1glnale 
mit beliebiger Ansage, Matritzen, sowie ~oll~ländige Einrichtung 
und Anleitung zur I-lartgusswalzen-Fabnkahon. 

Felix Schellhorn === BE R LI N W. 35, Kurfürsten-Strasse 44. === 
Patent-Phonographen-Fabrik. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürllebtto Wlede rgabe. --

~tn wahrnehm
barerUnterschied 
zwischen persön
l Iiehern Gesang 
u. Origlnalmustk. 
Deateeb. Kiiastler, 
Deataeb.Orcbuter 

fbcJnographenwalzenfabrik ,J\tlas' 
-- DOaseldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gratis zur Verfügung. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
sind erschienen. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
ir. Reingrober, ~ehwabaeh 

(Bayern.) 
Fabrik gegriindet 1850. 

Druck von Gotthold Auerbnch, Berlin S .• Ritterstrasse 86. 
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Die 
l'honographische Zeitschrm 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
1:.! Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/a Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 31. Mai 1906 . 

Fachblatt 
fdr die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: "Berliu W. :>0, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 5H h Hatton Garden, E. Oppenhejm.) 

Beka Grand Rekord 

• 
4bonnement: 

das ganz-: Jahr M. o,
Halbjahr • 2.50 
Vierteljahr ., 1,2c 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

tialbjahr ,. !,
Vierteljahr " 2,-

und wird gerne gratis und franko in beliebiger Anzahl auf \Vunsch zugesandt. 

BUMB & KOE~IG. G. m. b. li., Bm·lin SW., Alexnndriuenstr. 105/6-

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF 

D. R.-P. aug. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallp Iatten jeder Grösse. 

1ouarm-Platten-J\pparate zu nocn ni~ dagtwtsentn Prttstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

Erstklassige Platten und Rekords l 

? ? ? rammograph ? ? ? 
..... "' ....... ,._.. .................... ............. • ..,. ......... ._., Rat ........ """ .... ,.-. 

Biedermann- Czarnikow ,. 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm -Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 

PUFF 

D . ..;·....;R..;.-.;.P.;... _at~l ~ 

Simplex 
mit ungeheurer 

1oufii1\e . 

=========-=== Katalog pro 1905 gratis und franko. ========== 
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Der neue Katalog - 128 Druckseiten stark - ist erschienen und 
wird jedem Interessenten gratis und franeo zugesandt. 

Vorzügliches, zeitgemässes Repertoir. 
~ IN:2 IN2 Orösster Händlernutzen. ~ IN:2 IN:2 

• 

Um Absatz und Gewinn zu erhöhen benutze man die Einrichtungen 
unser Propaganda-Abteilung. 

Oefl. Anfragen finden prompteste Erledigung . 
. 

• 

• m. b. 
BERLIN S .. W., Alexandrinen·Strasse 105/6. 

• Telegramm-Adresse: Besteplatte Berlin. 

Fritz Puppet, Phonographen-Metallwareu-Fabrik 

• 

Original 
Lucca 

Phonograph. 

j(euheiten in erstklassigen, billigen Aufnahme
und ~iedergabe-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. Thomasstras se 16. ===== MUSTERLAGER: ==== 
Berlin S.W., Ritterstrasse 40. Concert Orpbeus B. Apparat • 

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

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Dertin S.O. 26, Elisabeth=Uier 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen .. Werke. 
Orösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrichstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. ..... 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 
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Pbonograpblscbt Ztlt$Cbrlft. 
Rtdakttura 6tora Rotbaluur. Bulin. 

Das Neopbon. 

--- ------
I den geschäftlichen Erfolg zu bringen, wel('ber ihnen 
im Toteresse des .b'ortschdttes durchaus zu gönnen ist. 

Als ein Beispiel dieser Art kann man unseres 
Erachtens sitbe1· die Neuerung des ~ e o p h o n s 
betrachten, welches seit Ptwa zwei Jahren yon 
Dr. l\lichaelis, dessen ßilcl wir heute uringen, dUI'('h-

ln einer Indul:itrit>, welche ul'reits eine l:iolcho gebildet und seit knrzPm zu ein<'r sehr hohen Stufe 
Ausdehnung erreicht hat, wie die Hprecbmaschinen- der Vollendung gebracht worden ist. Das ~iel des 
Industrie, ist es stets nusserordentlich schwierig, ein Systems ist, mittelgute SprechmascbinenvortrHge mil 
neues System einzufiihren, welches sich von den Hekords zu geben, welche einen sehr niedrigen I1 er
übrigen best,ehenden w1•sentlich unterscheidet, denn stellungspreis und ein~ besonders gute Versand
es spricht schon für die hestehendrn Systeme sehr ] fä.bigkeil haben und dieses ~iel ist ganz ohne Frage 
schwerwiegt>nd del' Ü1 sehr vollkom-
Gmstand, dass sie menem Masse er-
von vielen Indus- reicht. J >iA Neo-
triellen ausgenutzt phon-RekordR smd 
werden, und man Platten ausPapier-
schliesst ohne wei- masse, mit einem 
teres, dasf:l eirJ besonderen Geher-
System, welche's zug, nicht stärker 
eine grosse Anzahl als star.k..e Pappe, 
von Fabriken als demzufolge leicht, 
Grundlage flir ihre wenig Raum ~in-
Dispositionen IJo- nehmPnd , unzer-
nutzt, gut ist, wäh- brecblich und sehr 
rend man umge- billi~ in der H~r-
kehrt annimmt, stellung, das sind 

dass ein System, EigPnscbaJ'tPn, 
welches nm von welche ohne .Fra-
einzelnen ausge- ge der Neuerung 
nutzt wird, weniger ein grosses Feld 
(

1
hancen bietet und der Verbreitung 

die Erfolge nicht sichern müs:;en, 
gut sein werden. wenn die Vorträge 
Das kannnatUI'lieh nur einig· r·massen 
unter Umständen denjenigen enl-
ein grosser Trug- sprechen, was ma11 
Schluss soin, in- gegenwärtig al..; 
dessen besteht {·r m\ttelgut bezeich-
docb solange, bis nen kann. Was 
durchReklameund uns Yom Neophon 
andere Mittel das zu Gehöl' gehracht 
Gegenteil bekan o t worden ist, besm-
Wird. Diese Um- tigt 'ollkommcn. 
Stände tragennicht dass diesesStadium 

allein in der der Vollendung 
• 'prechmaschinen- nunmehr et reicht 
Industrie, sondern ist. Denjenigen, dio 
auch in vielen an- an erstkla~sige 
deren die Schuld, Plattenvorträge 
dass neue Systeme, nach dem Oram-• 
Welche sich von mophon -System 
den bestebenden gewöhnt sinn, wird 

Wesentlich unter- allerdings der· den 
Scheiden, nm· mit Oesch!iftshaus der Neophon-Gesell1-1chal'l, f.H)-15!1, Rosehery Avenue, LIJndou E. C. vValzenapparaten 
grossenOpfern der ähnliche Ton nicht 
Beteiligten eingeführt werden können, aucll wenn da::; deu vollb.otllmenoll Juusikalischf'n Genus~ bieten 
System selbst durchau!:i gul und empfehlenswert ist, und können, allein andererseits wird man zugeben können, 
~esonders pflegt das dadurch cinr.utreten. weil auch rlas dass die Vorträge zum grossen Teil über drn 
. esto Syst~m nattlrlicherweise im Anfang nicht die- Durchschnitt der \Valzenvorlräge stehen. Da die 
.lenige vollkommono Ausbildung zu erreichen pflegt, Plal ten mittl'lst wagerecht liegend Pr .Membra.nc be· 
\Velche möglich ist. Nut' bei grm;serKapitalkraft und tätigt werden, also die Schrift dem Phonographen
Unbesiegbarer Ausdauer der Beteiligten pflegen :-)ystem im Uegensatz zum Grammo}Jhon-System zu 
solche Neuerungen mit der leit durchzudringen und zurechnen ist, liegen bei der Aufnahme alle diejenigen 

' 
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rchestrophon! rchestrophon! 

Drei Fr··~en an jeden Wiederverkäufer! 
1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 

Ihren Umsatz? 
2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 

dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 
3. Welches ist der prakt: -;chste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 

Ihre Neuheiten zu lenkf 1:? 

Antwort: • 

vVir llabcn ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er
fall rung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. W ir werden gleich
zeitig mit d1csen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schiitzen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durcl1 seine Eigenartigkeil wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die AufmaLilllng d1cscs Kataloges voraussichtlich eine seltr kostspielige 
sein wird. können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl). mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen,Lmd bttten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wir während 
der Sommermonate vorbcrcllcn. schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. 111il den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen künnen. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs-Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager= Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. . 

M. 19.,50 
Detail· 
p rei~ kost I' I 

IIII ~Pr Carmen. 

erke 6rehestrophon- Sprech- t 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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Schwierigkeitrn Yot·, we1cbe die \"·erschiedenheit 
des \V"idArstande~ fUr den herabgehenden Auf
,nahmostift gegenither dem hinaufgehe11den mit sich 
ül'i ngt. Abc'r ebenso win bei \Valzen ist dieser 
UeiH'lstand m1r dem :-.ehr gut ausgebildeten musi
kalischen Gehör bemerkbar, und b<'sonders dir meist 
Vt~r1angten Orchestervorträge sind \'on riner nusser
ordentlichen \' ollkommenheit. 

• 

I • 

• 

• 

• 

l • ' I .. • ' _j ' 

Dr. Michaelis. 

Herr Dr. Mithaelis l1attc he:-,onder:s in JJondon 
das Glück, die fiir die Ausbeutung seines t• nter
nehmens notwendigen grossen Kapitalien aufzu
keiben und man kann bereits konstatieren, dass das 
I JOndoner Uesehäl't, welches eino grosse Ausdehnung 
angenommen hat, alle Aussicht bietet fiir ein gtfns
tiges <.:tedeihen. l ~nsere Abbildung des Hauses, in 
welchem die Neophon-Kompagnie ihr Geschäft in
mi_tten de:::; Geschärtsteiles der I Jondon('r Cit~· betreibt, 
zmgt schon von aussen die Bedeutung dieser Firma, 
und tatsächlich ist das englische Ucschäft.· wio man 
uns mitteilt, durchaus befriedigend. Der Absa.tz der 
l~rzeugnisse eutwickelt sich aber auch in l>entsrh
laod gut. nachdem sehon seit langer Zf'it auch in 
Berli ' die X copbon-Gesellscba ft, wenn auch nur 
im Geheimen, ge\drkt bat, nämlich in der Weise, 
dass bisher ein sehr grosser 'feil der Anf
nahmen in Bcrlin hergestellt worden ist und 
anch das Pressen der Platten zum grössten 'Peil in 
Berlin geschieht. \Yir wünschen lebhaft, dass es 
der XeotJbon-Gesellschaft gelingen wird, da:-. neue 
S.rstem, welches neben Walze und Grammophon
platte wegen seiner versohieden(·n grossen Vorzüge 
s~hr wohl bestehen kann, weiter mit gutem "1 ~ 1·fnlg 
emzuflibren. 

fitimmer in Britisch-Indien. 
Nach den neuen '?orliegonden ErgebnissP n r ti r 

1~03/04 bat Indien jn diesem ,Jahre 21548 Oen tn er 
Glimmer im Worte von 1294458 Rupien exportiert. 

Diese Ziffer bleibt hinter der Gesamtproduktion um 
ein Bett·ächtliches zurlick. da ei11 Teil der letzteren 
im Lando selbst für d<'koralive und ornamentale 
Zwecke Verwendung findet. 1'1Üt' die Erzengung 
kotnmt haup~::~ärhlich Hen~alen (vVert. der Ausfnhr 
t 01702~ Rupien) und die Präsidentsclwl't .Jladras 
(Am:;fuht· 271818 Hupien) in Betrnc·ht. Seint•n 
Weltruf Yerdankt der indische Glimmer in rrster 
Linie den La~,terungen in den bengalischen Pro,·inzen 
Ga)'a, H ;;tzaribagh und Mougyr. Obgleich die Gr
winnung hier schon ~eit. vielen .Jahren betrieben 
wird und die besten A tlern in Angriff geno mmcn 
wurden, kann von einer l.!""}rschöpfung noch lange 
keine Rede sein. 1 >ic AusbPute in diesen Distrikten 
beschränkt. sich vorlä-ufig rast ganz anl die Obcr
Oäclte und könnte llCii modernem Betriebe mit 
grösserem Kapitalshintergrnnd in viel wei • ercm 
Umfang vor sich ~ehen als !Jisber. In der Pr ovinz 
:Madras findet sich~J iea hauptsäf'blich in donDir4riktcu 
Y011 N' ellore und Nilgiris. In ersterem ist tlie In
dustrie etwa 15 Jahre alt und noch sehr entwirk
Iungsfähig. Die Produkte dieses Distriktes sind 
wegen ihrer ausserordentlichen Grösse besonders 
~esch~~t~d. lOinen im Pegmatitfelsen eingesprengten 
Glimmer mit mbinfargigem Schimmer fördert der 
Distrikt Nilgiris zu Tage. Ausserdem finden sich 
Lagerungen dieses Minerals, die kaufmännisch noch 
nicht ausgebeutet wurden, in den Distrikten Yon 
Re\\'a (Oontralindien), Ascbmer tmd Kiscbengarb, 
Bastar und in der Umgebung von Mysort•. Der grtiss tP 
Teil des G Iimmers, der über Oalcutta und Madras 
verschickt wird, geht nach England, das seinerseits 
beträchtliche Mengen davon nach dem Kontinent 
und den \? ereinigtcn Staaten weiterexpediert 
Amerika war früher einer der wichtigsten Konsu
menten des indischen Glimmers, doch hat di<• Ans
fuhr dahin namentlich fUr mindere Qualitnten in
folge der hohen Nätze des DingleytarH!:i bedeut('nd 
abgenommen. Deuh~chland und Belgien bezü'hen 
den indischen Glimmer in ansehnlichen Mengen. Die 
Verschickungen nach Antwerpen haben in der letzten 
Zeit ein<' ziemliche Ausdehnung angenommen. An
gesjcbts der lebhaften ~,ortsehritte, die der kanadisclJe 
Glimmer in der letzton l';eit gemacht hat, wird 
vielfach befürchtet, dass tler Absatz der mit noch 
sehr rückständigrn Ausheutemethodeu arbeitendPn 
indischen Industrie zurückgehen könnte. Auf eiw! 
Verbesserung der Ue\\ innungsmethoden wird deshalb 
in den nächsten J abren grosses U ewicht gelegt 
werden miissen. AlH die bedeutondst.en Expol'tmu·o 
in Calcutta seien e rw~thnt: F. F. Ohrestien & Co., 
Hoare Miller & Co .. The l~astern Landing, Olearing 
Forwarding- < 'o .. Bird l\ c 'o .. Y . .. \rtin & ro .. ßec·kP.r 
Gray & Cn . 

• 

Juristisches. 

Die guten Sitten im geschäftlichen Leben. 
I >as Bürgerliche Gesetzlmch ist in weitem 

.:\f a~:-<c bemüht dem ReP-hte, wie es im Bewust~ei u 
der A llgemein/1eit als solcl.les verstanden wird. wü· 
es lm Voll<:sbewusstsrin lebt, Ueltung zu v~rochaff.,ll 
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t«J~t«J~~~~~~~~~~@~@@teltelltelteltelteltel~~@~~~~~~~tel~tel~ 
t«JI ~ 
~ ~ 
tfJI . ~ 
tel ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ Eingetragene Schutzmarke. ~ 
tel Wir beehren uns anzuzeigen, dass wir jetzt unsere teJ 
tel neuerbauten Geschäftsräume Kloster= Strasse 5/6 ~ 
tel ~ teJ 1.- 111. Etage bezogen haben. ti1 

~ H h R ords, ~ ~..~ Unsere 0 m G p 0 n • e \.~ 
tel tel 
tel unübertroffen in Qualität, Tonffille, Reinheit und Lautstärke, haben in kürzester ~ 
ti1 Zeit den grössten Erfolg auf dem Weltmarkt davon getragen und um den täglich tel 
~ wachsenden Ansprüchen, die an unsere Leistungsfähigkeit gestellt werden, nach- ~ 
ti1 zukommen, haben wir unsere Geschäftsräume vergrössern müssen. tel 

~ Ho01ophon = CODlJ?BRY. 0. tn. b. H. 1~ 
tel Fabrik von MusakschaUplatten. 1 ~ 
~ --~ 
@@~~@~@@~~telteltil~@@~til@l~telteltel~~~~~~tiltil@@~~~tel~ 

-------------------------------
""' ' 

1
,- F. Heilige & Co .. , 
-- Freiburg in Breisgau --

1 Spezialfabrik von mtmbrangUlstrn erster Qualität. Saphir-Schleiferei 
L · Liste kostcnfrei. 

----------------·--------- Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
Specialität: Phonographensteine. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31 /32. 

Jv1et allwarenfabr ik Jv1etalldrückerel 
Telephon Amt IV. 4476. 

~pecial-.l!,abrikation aller Arien von 'J~richtern 
ftir Orammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir· Wiedergeber 

Garantie ftir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

llcrold·Markc 
llcrold·N;~dcln. 

erold Coneertnadeln mit ßaeher l@itze 
Demschcs Hcich~ Gebrauchs-Muster No. 19114 7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. ü. M, No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. -------

Vor Nacbahmungon die::;cr am 16. 12. 1902 geschiit.zten Concertnadcl 
mit fla.chor Spitze wird gewarnt. 

Specialitlt: H~rold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändlcr. 
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llnd also statt starrer Rechtsregelung die Entschei
dung aus diesem Gesichtspunkte ftir massgebend zu 
erklitren. Tren und Glaubmt, allgemeine Ansc.baH
nng, Sitte und Clebnwcll spielen in Htm ein(ll wesent
liche Rollo. Da,mit steht os im Einkla.ng, dass ein 
Verstoss "gegen die guten l:>i'ttcn" bAsondere Rechts
nachteile zur Folgo ha,t. Es bestimmt nämlich§ 188: 
"Ein Rechtsgeschäft, das gogon die guteu Sit~ten 
verstösst, ist nichtig," und weiter§ 826: "Wer in 
einer die guten Sitten VOl'StOHSenden vVeise einom 
Anderen vorsätzlich Schaden zu fUgt, h;t <1 om Attdüren 
zum Ersatze des Schadens verpflichtet." 

Nun ist es klat·, class die Anschauungen tlm·Uber, 
was unter einom VerHtoss gegen di(1 guten Rit.Len 
zu vorstehen ist, Hehr vors('hiedon soin kiinnen, und 
daher ist es wesenl.lich, l'estzustcllon, welche U rund
si'ttze die Gerichte in dieset· Reziehuug aufgoste11t 
haben. \Venn die diescrhalh ergangonon [!Jnt
schoiduugon auch nicht in alleu Punkten viill ig mit
einander Ubereint3timmen, so msHt sich doch soviel 
aus ihnen ontnebmen, dass das Uosa.mtbewub!tsejn 
des Volkes, nicht die mehr oder weniger theorot ischo 
Anschauung eü1zelneJ.' Kreise, das 1Vla8::;gebondo seht 
soll. So ist ~. B. der Verkauf eiucr ärzl.licbon 
Praxis als gegen die guten Sitten verstossend 
n i c h t aufgefasst worde11, weil, wPnn schon in dent 
Kreise der AerzLo eine soleho AuJrassuug viel l'<tch 
existier en lllag, die A llgemoinheit andorBr A nsiebt 
ist: sie linllnt in ei ncm derartigt\n RPchts;.wselüiJL 
wedor eine Vt>t·lotzung tle:.; ü(!'ent,lielten Jnteross1'S, 
noch eino Besclt6i,nkung der perstinl iehen nnd l.Gr
werbsfl'eiheit, itiSo kei11011 VorslnS8 gogen die guLen 
~itt<•n . · 

So nueh illl ÜD8Cbäft::;vel'kohr. Au~e~ehou V(J n 
den H.echtsgcsebäften, wekhe die Jninzelneu mit, ein
ander absebli<•.sf'lon, und in <lennn die mehr oder 
weniger del' wucheri:-;ebe11 Ahsic.hl sich nähernde 
Uebervorteilung des UcgeHkouLra.hentcn eine wesenL
Ilebe Rolle spielt, ist eH hier vortJoJtmlieh dit· Frage, 
inwieweit dio zu1· :Hkzielung hiihcrcr wirts<:h~l ftli cher 
Vorteile seikns der Interessenten goRcltaffenen 
Organisationen einen Verstoss g-egen die gut.cn 8iLten 
da.rstellen können, welche die < h·l'ichLo tHntet'dings 
vüüfach bosP.häftigt haf. Kart..oliH fall ou uutor dio 
oben wiodcrgngehouen Bestilllmungon, wenn iltrn 
'l'endenz von roruherein auf ninc wucltl)ril)che Aus
beutung tlel' Kom;umenLco durr h I let'lwifiibrung eiue::; 
tatsäch licheu MotH)pols gorit: ht.et ist. Dio Urgani
::;ationen, welchn L\..rheit..nehmer oder A rbeit.geher 
schaffen, um ibre wirtsd.Ja l't.lichen J ntoressen nach 
Möglichkeit zu walu·e11 und zu fördern, költn('n gt•
l.;en die guten Sitten vet Htm.:;sen, tun es n,ber kcinüs
weg~:; imnter, selbst wenn damil ~\Lassl'cgnl n ver
bundell sind, welcho die andere PnJ'tei wirtsc·bafllich 
zu schädigen geejgnel sind. 1n (ler Aufl-iteliuug 

einer schwarzen Listo z. B., wodurch die Annahme 
bestimmter Arbeiter den Gcwerbsgenossnn wMerraten 
wird , hat <la:; H.eicluo~gnricht einen solchen Vorstoss 
nieht. gc~unden, weil os sich ni<·.ht. dartun handelte, 
die8e Arbeiter dauernd erwerb~- w1d brotlos zu 
machen, :;ondorn nur, dieselben zur W.iederaufuahme 
der Arbeit geil1giger zu mn.chen. .Als ein sehr 
wesenWehes ·Moment wird d<üwr in jedem Falle 
clas wh·kliche wirtsC'haftlieho lnLoresso dnsjenigen 
' l'eil s zu botrachton sein, welcher zu der fraglichen 
ansserordeuLiiclten Mttssregcl schreitet. illin völlig 
unbesebränlüoH 1\ onkun·enzverhot, die Vereinharung 
eiltet· Vcrtrag-sst.t·afc, weldw iihcr <las wirkliclle In
teresso weiL hinau;..;gebl und in ihrer Höhe die 
wil'tschaf'tlichc .ill:dstonz des :tnderen ' l'cils in J.i,rage 
:-~ t ollt, vcrstosseu nus diesem Grnndo allerdiltgs gegen 
<lie guten SifteJl. Immerbi tt kann nur· von ga.nz 
allgemeinen Grun<lsiitzen die Heck. se.in, und dem 
Ij;t•messen dns nkht.Pt'S hleibt im einzelnen IJ,alle ein 
weiLer Rpiolnwm. Dr. jur·. Ahel. 

Zum W arenzeicltengesetz. 
1iJint• Anzahl neuerer gorich LI iehor r~intsclwidungcn 

rogt, dazu n.n, sielt einmal ntit. dP;n HosUmmnngnn 
de~ Ur•.i:ll'tzc:-; ~Hllll SdwLz dot' vV;Il'tlltiH'ZlliCittlllllgen 
V111lt 12. Mai I 8~4 'l.tt lti·KchiU't.ig"ett. nas Oesetr. 
gihl hel,nontlit•h jedet·utattlt, Hofet·n l't' lrt 'IOiu em 
Gesehii.ftsht•triobo zttr Onl.or~cheidung Huimw Wat·c·n 
von den W<1reu tutdenw <'i lll'H Wurenzeichen~ sielt 
bedienen will, die Berugnis, in tli t• hei dem P~~tent
~~mLe gefHitrLe ~eieltenrolle das Wn.t·en'l.Oiehen ein
tragen :~.u la.SHCII. Dk 1~1intmgung hat :d;..;daun diP 
vVirkung, dasH detn liJingeLragenl:n au~schlim;sl ich 
dns l{echL zu:-;Leht, Wn.rcn der :~ng0m1·ltld.en . A rt 
oder del'en Vet pa.ckung oder U mhiillung mit dem 
Waronzeit.bett zu verselwn, die Ho beze.ichnutt11t 
W•u·en i11 Vorkdtr z11 getzeH, ::;owie auf A.ukUndignngen, 
Pl'eisliston, Ooschäl't.sbricfon, !UtHpt'ehlungen, H.och~ 
nungen od1 •1· d t~rg l eic l wn da:-; Zeicht·n nnzuht'ingeo. 
Die l1'olgn davott isl. da~H dor Uollt'iwclt de:-,; Zeiche11s 
in dieHer \V t•i!-;e tlurdt oineu. Andenm zur Jt}nt
schiidigung vorpllicltLI't. I lal1ei wird VtmMtsgosotzt, 
daf:ls die Verlot'l.ttng de8 Waronzeielwnt·t:eh ts wi:-;s('nt
U rh oder ltuS gt·oiHil' l11:t.h rl ii.sHigl-t~i t. erfolgt ist; die 
wi::58Nll'.lielw Vol'lol'l.ung i!::it ;\uSst'rclnnt mit 8 tmfe 
bodroht. 

I >a nun <Lbor el'faltrung~rn ll!:iö ig Nachahmungen, 
Ulll zu vvnluukeln, d as!;~ e;:; sielt nm ::.olche llaudelt, 
sehr hiiuli g- in uer Weif:le vcrsncltt wcr<len. d.ass 
lllau gerinJ..(I'li.higor Altwcicll ungen :-;ich ht ~die111., so 
1JosLim111t daf' Qoselz woiLor, d;LSS dnrch Ab
wcichucgen, mit. denett l'remdc\ Nmnen, J!'i rrnen, 

ln wenige" Tag6!1 komm1n auf den Markt u· oere 

::- neuen I!! Hartguss=Records 
"HARMONIE" 

Erstklassiges Fabrikat sowohl hinsichtlich der Aufnahmen wie des Mate.-ials und der technischen 
Vollendung. Machen Sie keine AbschUi&se, bevor Sie unsere Walze gesehen 

und blrt haben! Näheres in der nächsten No. Blattes. 
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öehst wichtige 
aehsehtagebüeher 

filr jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie I 
Jahrgänge 1903 u. H104. der .,Phonograph. Zeitschrift" n1il 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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, Augsburgerstr. 10. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaachine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ibre .Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

OSt 
für. Plattensprechmaschinen 

(Grammo-phone, Zonophone u. s. w.) 
.-1 -1 D. R.-Patent. I I Auslandspatente. I .I 

Dt•e "oppels•halldose ist die einzige Schalldose, w~Jche 
IJ . " den Gesetzen der Schallteorte u. 
Akustik gernäss gebaut ist. 

Dt•e "oppels•halldose ergiebt in Folge dessen Wieder-» " gaben von grosser Naturtreue, 
Tonschönheit und Tonfülle. 

Dt•e "oppels•halldose gieb~. s;lbst Dru;neng~sänge in IJ " vorzuglieber We1se w1eder. 

Dt·e Doppels•halldose ist unentbehrlich für Händler von 
" Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose ist unentbehrlich für Automaten. 

Man beliebe .Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der Branche, welche den Vertrieb dieser in weiteren 

Kreisen gut eingeführtem, einen selbstständigen Handelsartikel 
bildenden Neuheit zu übernehmen wünschen, belieben ihre 
Adressen einzusenden 

FABRIKANTEN: 
J. Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig Hofmeisterstr. 6. 
~. J osef Stehle, Feuerbacb-Stuttgart. 
3. Wiesner & KtösseJ, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Natban, Berlin S.W. Ritterslr. 44. 

Lizenzen zur Fabrikation, speciell auch für Oeslorreich
Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, .Mechaniker 
BE R LI N S.O., Britzerstr. 22. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolcla. I Vertreter in ßerlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
üBORO PRINTZ & CO., AACHBN. 

NadeHabrik. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.---· 

Generalvertreter: 
CA R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d c r s c h i e n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingrober, $chwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegriindet 1850. 
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Zeit-bnn. Wapp<'n und son~tige fkzeiclmuugcn von gestellt ist, im iihrigen vom Richter na::ll freiem 
Waren wiedergogeboa werden, dif' Anwendung des Ermessen zu ht>stilllmen. Sie stellt nicht lediglich 
Gesetzes nicht ausgeschlossen wird. sofrm ungeachtet den VPrntUgensre<:btliC'.hen 8ell1Mien dar, in ihr 'kann 
dieser Abweichungen die Grfahr t•iner \~frwechselnug · virlmehr dem Besellädigtc•n aucll eint' Entschädig-ung 
im Verkehr vorliegt. l>abei ist., wie (las Reichs- fiit· de11 Verdruss und tl ic J\llihew<dtnng, welche, 
~el'icht in eitie111 L' rt "il ausfUhrt. davon auszugehen, ihm die Verletzung und dt'l'en Verl'olgungverm'Hachtc, 
dass die Ji;ilo tlcs Vel'kehrfo; PS meh;tens nicht J.!,'estattet, insbesondere auch für dit· dtm·h die VPrletzun!! 
dir beiden ZeiPhen nt•bt'u einanclPJ' r.u IHtltHII und häufig· hnrhcigefi.ihrt.e BMinLI'iichtigung soiueH l\all f'-
mit einander auf ibrf• -~ ehnlicbkel~ hiJI zu Vt'l'- mHnnic;ehf}ll Hufes gewältl'l'll. I >r. jur. A uc·J 
gleichen, es isL vlolmeht· eino lJebel'tretung tles 
nesetzes schon dann a.nzunebmeu. wenn t'ine solchP 
Achnlichkeit n af' h dPm allgemeinen IDindrue k, I rei 
oberflächlicbrr Betrat· lttung 11nd Verglt,icbung heid<·r f irmenrecht 
\·orhnnde11 ist. ., DiP Ji'lrma ('i nes Ka.ufmanues ist dt·r ~ nme. 

Ein anderes lJrt,n il do~ H.eich~geriC'hts wieder untPr dem er im Handel seine CleHdüift<' hPt t Piht 
stell~ fest , da~s es auf die (H1te und den \\'t' rt utHl die Unt<•r.schrHt abgibt". so lle~<ll:!:l § 17 fl. (i. ß., 
der Ware, welehc unter dem streitigen Zeichen und nieht wt~niger als 1 !I weitere tlar·auf l'olgl'lllle 
unberechtigter Weise feilgebote11 wird, im Vergleich Pantgra,phen treffen dann genauel' ßestinnnungen 
zu der Ware, WPlche dorch dieses Zeichen g<'schiHzt iiurr (lir. Hantl«>lsfirma: wie sie 1-iusserlid.t IH'schafl't>n 
werden !)ollt,e , nicht, <10ko111mt. Die ~l ral'k ammt'l' St·in rntl H::-\, ' ' iP sit· an!' ninl' andt->re Person iilwrgPbt 
war rlaYnn ausgeg<mgeu. dass die von deruAugeldagtt· n u. !:3. w. Jilin Kau l'rnaun fUh r·l t·p.~·el mä.ssig st•i n<'n 
in den \ '~rkchr gebrac·hten Zigaretten aus 'rahak l,'nmiliennauwn nls li' irnw. tlit• Jfirma einPr Ut•sf:'ll
hergestollt '''aren. weleber im Vorgleich mit do111 se.haft g<.-,st,altllt sich nat.Urlit·h amlors, gehl die l•1irma 
'rahak der durch tlas Zeichen gel-'chützten Zigaretten 1 aul' eine <tnd<' t'<' Pr rRou iibt·r. so k<tllll sie nadtlriig
mindcrwertig gnweHen J >as wnr nach der Fe:-~t- ' lkh eine Aonderung Prfahren. Zu all ' cli!:'scn Be
stelhrng rl<'s Heic·bsgt•riebts unerheblich: entRI'heiclend sti tumungen ~ind nouPrdiug-s eitw R.t .. ihl' intPressunter 
blieb allein, oh es sich um eiue Xucllahmung tlns und beat'lltt·IIHWf'I'IPr g-c·richtlicller l•~ntsC'}I e id ung<·tl 
gesrhiitr.ten Ztoirlto11X ha.nd(}lte. t.mrl ob l-'idt drr t'rgung-en. 
Angrklagt.e dieser Xachahmung Wil'lSPntlich s• ·huldig /juuHchst sll-111 c·irll' den;PII~t•n, ei11 UrtPil des 
gmundlt hatt1e. Ka,nmnrgc~ril'hl s, l't·sl, dnss dt· r· l•'amilienmtnH' al'l 

HandPit t·s ~it: lt Ulll c·iuc solehl' wisst>ntlieht•, ll'il'nlCI uuht~di n;.:;l gt·nau HO g<·bram:ht w<•J'den 11111">8, 

nicht nur um eino l'ahrlä~Higc Verlet~ung tleH ZeichPn- wio t'l' atwh snm:;t geliiltrl wird. i•ii n Ka.ufn1.11111 
rechtH, so kanu tlel' BP.scbädLgte st;ttl. der im (.'ivil - l'lihrtt' al~-J ll,iruta dt·n Na.n11 ·n ,. L . - ~L." J•:s wnrdt\ 
prozess zu Yt>rlangnnden Entscl1ädiguug-, well'lw ft!Sigeslt·llt, <la-;s nac·h dem luhall del' Kirtlwnbih,;ltl'r 
iibrigem; selb!:3tverstiind lkh auch dmt ('tttgnngnnl'n und ~on stig-e t · l r l,undon sein H'alllilillllllalne"L.genannt 
tiewinn mit umscltli<•sst, <Wf Zuerkt·nnung einet• !-\r,,'· lauLcte. !las Ocrkht entsc·.hied dorunacl1 , <la::;s 
Bu~se nehPn der alsdann derll !--lclluldigeu auf'~u- l't' s~>in cn l•'a111iliennnmen atH·h gl'IIU.ll in dersPibPn 
erlegenden Strafe antrn~en. Dioselhc wird ihm im ~'o t·m ctls soine Firma Ztl fUhron vorpflicht.et war. 
Strafverfahren znerkannt und ist. weuuschon ihr T~i1w ~mdert· Enlsclteidtwg lwtritft die Bt~stimruung 
Hüchsthetrng im Ocsnl% auf "'ebntatrsend Mark füHl- dn:-; ~ l H 11. U. TL nach wr.lf·h,·r Znsiitze zur Jj'irma 

--

oppelseitige avorite- tattert 
der 

Schallplatten-1abrik "1avorite" . m. b. 
Berlin rt Hannover - Linden. · 

CENTRAL 
BERLIN S.W. 68, 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35 
Tel. 7. 1804. 

=BUREAUX 
16 I. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matrit.zo, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität r 



VVVVVI "''-"~-----~---~~~-~-------------------

482. PHONOORAPiiiSCHE ZElTSCHRIFT ----=·~ __ 6.:..._. Jahrg. No. 22. . 
..._.,_.'"' -

nur unter bestimmten Voraussetzungen gestat tet.sind 
und alsdann wieder hesonderon Erfordernissen. die 
einer 'fänschung vorbeugen sollen, entSJH'echcn 
mUsse11. Der ~Iann der Kliigerin hatte seit 18!)0 in 
dem von ibm gepachteten Gebände des Schloss
bezirks WilheJmshühe unter der Bezeichnung "Grand 
Hotel 11nd Pension WHhelmsböhe" ein Hi>tol ho
trieben. Nach seinem 'L'odc hn,ttc diesen Betricl1 die 
Klägorin und sodann bis 1902 ihr Sohn unt.or der 
alten Firma P. Schön fortgefüln·t. Vom 1. Oktohor 
I 902 ab war der Beklagte Piichter des Gruudstiieks: 
or betrieb gleichfalls die Hotellerie und zwHr unter 
der auch als Firma cinget.ragenen Brzeichnung 
,.AdolfA., Grand Hotel Wilhelmshöhe (fruhcr Schön)''. 
K1ägerin hatte inzwif-ichen unweit diesem Hotf'll eine 
J~remdenpension eingerichtet, ftir die sie die Be
zeichnung "Pension Scl1Un, Wilhelmshöhe" gebrauehte. 
Sie verlangte nun im Wego der Klago, da~s dem 
Beldagtcn Ctie Löscbnng des Zusatzes ,,früher Schön" 
aufgegeben werde, w1ibrond der BekJagto widcr
klagen<l bennsJ)ntcbte, dass die Klägerin sich der 
Bezeichnung "\Vilhelmshiihc" enthalte, weil ih ra 
Pension bereits in einer anderen Gemarkung gelegen 
sei. Klägerin drang mit ihrem Anspruch durrh, 
w~ihrend der Beklagte mit seiner 'Widerklage ab
gewiesen wurde. Der Znsntz "früher Schön" sei 
geeignet., dieTiLuscbung horboizuflihren, dass Rekln.gtcr 
das früher von vorschiedenon Mitgliedem der li,alllilie 
Schön geführte HotolgcschH.ft, <~rworben habo undfort
flibre, or sei rlal1er gemiiss § 18 H. G. B. fiir ummHissig 
zu erachten: die Juteressen der Kliigerin, wolt-he 

' , ' ' 

Mentbranen 
~_.~~ Ji.,eioste Französische Membranen. ~.~~~ 

~ür Aufnahme und Wiedergabe 

Unsere sämmtlichcn Membraneu sind nach den ucucslou 
Erfahrungen construirt und als erstklassige in Fachkreisen 
anerkannt. 

Humphrey, 236 Rue St.! Maur P ARIS . 
·· :I.Tellow Spring• (Ohlo); Am e rlka. 

ein Recht auf den Namen Schön habe, wUrden ver
letzt, wenn Beklagter unbefugt diesen Namen in 
seine Firma aufnellm<'. Das Verlangen des Beklagten 
könne andererseits nur auf die Bestimmungen des 
Wett.brwerhsgesetzos gest.iitzt werden, und diese 
t.l'äfen nicht zn, da das Wort "Willlelmshöhe'' zu 
einer Verwechselung keine Veranlassung goben könne, 
wenn der Beklagte des unbefugten Gehrauchs des 
Namens Schön in seiner Fiima sich enthalte. 

Eine dritte J~ntscheidung endlich bezieht sich 
an f clie Ji'irma Piner Zweiguiedr.rlassung. Dieselbe 
muss nach s ßO TI. G. B. nicht unter allen L mstUnden 
mit der del' Hauptniederlassung identisch sein. Da 
die Zweigniederlassung doch aber auch in diesem 
Walle ein 'reil des Bm1ptgeschäfts bJeiht, ist für ge
wisse Rech1.syerhHJtni:;se hei Verschiedenheit der 
Firmen die dm· Hauptniederlassung roassgebend. 
lusbesonderf' orfolgt z. B. dio FJintra.gung einer 
rty!)othe1' auf die .B,irma der HaUJltnioderlassung, 
und zwar selbst dann, wenn dieselbr. im Betriebe 
del' Zwt>ignieclerlassung erworben wurde. Diese ist 
dif' eigentliche n Hinhigerin. 

nr. jur. Abel. 

Notizen. 
Billige Apparate und billige Platten. 
Nacltd<lm sieb in clon letzten .Talm~n teilweise 

:~;uni grossen Nachteil de1· Indust.rie- eine St.rümun 
nach 11annt•·n .,hilli enH Platton-.. \p1mraten 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlaa. 

-- Natürlicbete Wlodorrabo. --

-Kctn wahrnchm· 
harcrUntcrschlcd 
zwischen pcrsön· 
Iiehern Gesang 

u. Orlginrumusik. 
Deutsch.KGostler, 
Deutach.Orcbesler 

PhtJnographenwalzenfabrik ,J\tlas' 
-- DOsaeldorf. -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf Wunsch 
gmtis zur Verfügung. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausfüluuug. IJ 

- S p e c i a li L ii t. 1 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpßj-SU!tterltz. Must81'blatt r r•ll• aad fru ,o. 
Vertreter: Max Schultze. 881'1in SW .. Ritterslr. 74 
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tend gemacht hat., und nachdem auch die Apparate
:b,abrikanten sich gegenseitig in "Billigkeit" -
meistens freilich auf Kosten der Oüte - zu iiber
trumpfen suchten, ist auch die Frage nach ein('r 
billigen Platte akut geworden. 

Es sind nun von einzelnen Fabrikanten Platt<~n 
an den.l\farkt gebracht, die, wns Billigkeit anbetrifft, 
wohl den Anforderungen genügen, jedoch in Bezug 
auf Güte viel zu wUnsehen ührig lassen. du meistens 
ungeeignetes Material hierzu verweocl!'t worden ist. 

In jbren Bestrebungen, auf dem Gohietf' der 
Platten-IndusLI'io stets an der Spitze zu marschierPn. 
hat sich die Jntrrnational Zonophorte Company 
m. b. H. in Berlin c~ntscblossen, auch ftir diejenigen 
.A.pparato-Bositzer, boi tlen··m dio Preisfrage namnnt
lich mitspricht, ninn billige .PiattP zu schaffen. Die 
genannte )l'it'ma wird hinnen kur~em mit einer neuon 
fünfzölligen Platte au den M<trkt lwmmon und hierin 
ein R.epertoiro von vor lä,ufig cn .. 300 Nummeru in 
deutschen, ongliH(ihen und franzUsisclwn Aufnahttlell 
,-erliffeutlich<'n. 

Nnehdem sich lleram;gestellt hat, dass da~ 
"feste" Matrrial bis hente weder von Papp-, noch 
(

1e1Juloid-Piatten, noeh Blech-Platten mit Celluloid
Ueherzug üh(\rtroffen worden ist, wird dirse neue 
fünfzölligr Zonophone-Plattc in dem bewährten, alten 
Material hergestellt wcrclen, uud hierin dürfte fi.ir 
den Käufer die hestr. Garantie liegen, class 1·r trotz 
des bill igen J>rr.iRes Pine Prstklassige Platte Prhiilt. 

Schlagzeug als Begleitung für Sprechapparate. 
Ftir manche h\\ rckP kann es als erwüns('ht. 

bezeichnet worden, wenn der Vortrag eine:-; Urchester· 
stii:ickes, heson LlerH <'i nes M.mw.nuarscll es, dun· h ein 
Schlagwel'k, bestchon(l aus 'Prüwgel, 'rrommel und 

Becken, begleitet wird. Diesem Bedlirfnis ent.
sprec~hend, hat E. KiHan, Königsberg i. Pr. einen 
Apparat konstruiert, welcher von einer Person he
dient wircl und dessen Handhabung von jedem uhiH' 
Scb\\ iel'igkc~iten erlernt werden kann. Er IJes: eht 
aus Be<'ken, grosser und kleiner Trommel, Triangel 
und < llo<·kenspiel und kann \On der genannten 
f•,irmn bezogen werden. 

Eine Trauung per Phonograph wurde kürzlich 
im t>t.aatt' N ew- York gefriert. Leider war der An
lass, der r.u dieser merkwünligen Art der Hochzeit 
t'iihrt.e, ein sehr t.r'aurigor. Der Bräutigam stammt!' 
aus lllinois und die l3raut aus Kentucky. Die Brau~ 

• 
wnr an Dipltthel'lttis erkra.nkl und das Haus, in welcbom 
sio htg, durft.o voJl keinem Fremden besueht 
werden. I )er Bl'itut.igam wollte aber die Hoch1.eit 
nicht auf'sehir.hcn und so he~;orgtc er sich einen 
C: eistliclwn und r.wei Phonogrnphen. 1 n einem dtlr
HelbPn wurd<•n die !~'ragen tles Geistliehen nnd dil' 
Ant.wol'tou des Bräutigams aufgenommen. DanJt 
wurden die(\ linder :msgetmu·wht und heide Masebinmt 
wurden <ler B!'aut zugeschickt, die eine mit den 
"H'rctl-{eu des Geistlichen, während die unglück
liche Braut ihn• Antworten in die andere hineiu 
sprach. 

Ousswab:en. I >as Prohl"m der l lerstellung nm 
direkt nnch .l\1 ctl rir.en gegossenen Walzen, de1· so
gcn:lllnlcn Goldgusswalzen. wird nach dem Vot•grhen 
l •~<lisom; iu DPutscblaud vo11 immet' meht• Virmen ill 
AngrifT. genommen und nachdem die EdiHon Gesell
Hehaft :-;elh:-;1 dnrrh !l}rrichtung ihrer Berliner }l,abrik 
unter <lit· clcllt.S<'l1en Industriollon gegangen ist, 
dlirfLe t}H tiUt' noclt eine ].!'rage der Zeit sein, das:-; 
diC' gnnr.o dnnlscho Walzen-Industrie von dem SyflLom 

- -· --
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• 

Marke: Deutscher
Hartguss·Record . 

Unübertreffl ich in Tonstärke 

Catalogc gratis und franco. Yertreter gesucht. und Schönheit. 

CARL. ~UB~N, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alhmuger Fabnkant der Hartgusswalzen Marke: Dcutscbor-Hartguss-R.econl. 

Schalltrichter 
für Phonographen otc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium ·in 

allen Grossen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenraorlk 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 B er II n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
london : 0 Rühl, 7 Red Cross Street. 
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I I • '• , 

Neuester Schlager! 
• 

rammophon--Chatutle mit Trompetenarm "Vietor" 
Erstklassig in Konstruktion c:-sr:..s ~~ ~c:-s r:..sc:-s IN!l~ 

~~ ~~ ra--s~ ~rN'J ~r:..s Ausstattung und Wirkung. 

Nur e c h t mit diesrr Nur e c h t mil dieser 

S c h u t z m n r k e. S c h u I z m a • k e. 

Detail-Preis M. 75, . 

• 

Mai-Neu-Aufnahmen 
der beliebtesten Orammophonisten . 

r 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume, sich wegen neuesten 

Propagandamaterials zu wenden an die 

Deutsehe rammophon- ktiengesellseha t 
Berlin S. 42. 
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des Kopierens auf das des G iessens übergeht. Als I 
eine det:jenigcn deutseben li1irmen, wolcbe ::-ich ~ebm1 
Jange mit der Lö~un~ des Problems befassen, i:4 
die Firma Felix Schellhom, Berlin, Kurfürstenstr. 44. 
zu nennen und nach den kürzlich von uns gehiirten 
ncuen Gusswalzen müssen wir llerm Schellhom 
wegen seiner ncuesten Erfolge b<'gliirkwiinschPn. 
Besonders die Orchestervorträge sind gan7. ausge
zeichnet: wir hören aueh, <lass die l laltba1·koit der 
Walzen nichts zu wünschen ührig lli~st .. 

\\'Pr isL 
I . t"'-' " "ome . 

Briefkasten. 
uer b'a1Jl'ikant der Musik werke 1\lnrke 

K. in )1arburg 

Gloria· Ooldgusswalzen. 
Iijs "inl für di<' Leser unseres Rlat.tcs, sowei1 

':iie Phonographen-Walzen verkaufen,. von. g1ossc·m 
l aterPsse sein zu erfahren, dass s1c diese ncu1· 
l\1 arke, die wirklich empfel1lenswert isL, ohne jcdo::-; 
Risiko uutl ohne Kaufzwang bemustel't erhaltrn 
kiinnen. Sie habrn nul' nULig, mitte1st Postkar tc 
dü· Adler-Phonograph-C'ompagnie, Berlin S.W. H8 

Patentanwalt Dr. 1!. Gottscho, 
Berlin W 8, 

Lei pzig-er S trasso :w, 
11 ~he Fricdric hs!r. 

Patente, Gobmuchsu1u~ter, 

Warenzeichen u. Auskiinfte 
über alle 

einschlägigen Wrag-en. 
t:--s Telephon Amt I, 5-L72. s-..:'J 

.MAX A. BUCHHOLZ 
Stbllnebe~T·Berlin, Ebersstrasse II 

olteriert billigst;· Darmll!dcn, Darmsaiten uud Oarm· 
schnüre mr alle ~hlrurclscbe, tecbnieobe, loduslriello 
und maschinelle Zwecke. - Darmsaiten fiir si\mtlichc 
Musikinstrumente. - Spodulit!ileo: Acnsserst halt
bare· Violin-E-Saiten, ungebleicht. in dunkler Natur
farbe, von ~arantiert positiv wvertas~ig~:r llaltbarkeit. 
L atgut, Tnebsnlten für Phonographen n. mechanische 
Appara te, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
ch~strion-, Drehbank-, Maschinen-SaHen, etc. 

- I 
Concertschalldose No. 70 

mil Pnoumatic bt Tip·Top l 
Oanz neue gcs. gesd1. Muster. 
Feinste Qlimmer, C.tasslifte -tc 

.l'ab rl k 
M x Stempfle, Berlin 26. 

Neuheit! 

BudtrUS• • • 
• Stballplatt~ 

2i) '1'.3 cm gross. 

Hervorragende tadel
lose Qualität, sehr __ 

preiswerth. 
Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover, 

Neuheit! 

-

1 um ein Prubepost.packet - 28 Stück zu erduch1·n. 
'- • • • ~ ' I 

~ . ' . 

~!)< 

Wir beabsichtigen in frequent er Lage Berlins den111ächst 
ein grösscrcs 

Spezialgeschäft der Phonographenbranche 
einzurichten und bitten um gell. Offerten. 

ll 

':1 .. 
II:' 
':I 

) 
1.::1 

.• lt' 
' 
y 

'P Carl Helling & Co., G. m. b. H., Berlin 
Alte Jakob-Strasse 50. 

':1 ~ 

Ii.! 'P 
-

l:ipeoio.l.haus fllr lebende Photographien: 
Intern. Kinematograph en-Ges. m. b. H. 

lld. Lies 
111. Kat. o. Ll11. C· Porto. 

I Berlin W. 8, Charlottenstrasse 56 
I 

Sch1·amberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschrUnkter llaltung 

.• Sohramberg (W'ürttem'bor r.t 
ftlhrit·ht: 

Zu~fedccu fiir l'llren, ~rualkwotk" etc. 
J:i'u~onnirte 1<' 4•tl0 1' 1l all••r Art, roa a. Vl'fuickelt. 
ßancls ttdal für •lin ver!lchlc•leuHten ZIVI!C'ke. 
t.aoc>ken t'l(l hunlNa n.u~ Rtt~h\ uml l\IosRing. 
ßn.ud.!!lli::ou tu•~ hostcm, ~ilht!m 'l'iogcl!!•tusslnW. 

Immer das Neueste ! zu den billigsten Fabrikpreisen 
===:.:~_;;::..;;;.:..;;.... ___ ~--,- in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Speziali t ät: 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr 44r. 
~iPfcrnnt der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlellelllgste Bezugsquelle !Or Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
3I1Uer, ffiembrane, trieb! allen, kleine und grobe Konulre, 31osltlfle Federn. prlrna Stahlnadeln IDr 
3rommop!tone Zonophone und Plotten-Spredtmafdllnen Jeder Brt. Blenca. tedtnlrdte Uhrwerke 

',\\an fordere im eigenen Interesse kostenlose ZuscndunJ:: der Preisliste 1 

• 

I 
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Die doppelseitige 

• 

ist allseitig 

als erstklassiges ?lattenfabrikat anerkannt. 
~:ldWI'~---·~rnsns ~ &'& ••~r r n,~rns•s ~..,.,.&tJsP,...._,.,...........,...![l..,-ats ·~ 

Das beweisen: 

Die b e d e u t e n d e n B r f o I g e zur Leip= 
ziger Frübjahrsmesse. 

Die anerkennenden Urteile der Fach= 
zeitungen. 

Die lobenden Bestätigungsschreiben der 
Händterl"undschaft. 

Man verlange Plattenverzeichnisse. 

Im Mai er. erscheinen weitere Ergänzungs• 
aufnahmen, wodurch das deutsche Re· 
pertoir auf ca. 1000 Piecen erhöht wird. 

,,Fa vorite'' S. W eiss & Co . 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telegr.-Adresse: Pldelio. Telefon Amt IV, Nr. 4627. 

, 
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~ ~ 9. ~ Die neue Preisliste ist erschienen ! ~ ~ ~ ~ Gewandter treuer }ltann, 
• 

' 

• 

• 

I 
• 

I 

.. 

I 
\ 

in der Musikinstrumentbranche tüchtig, 
findet zum 1. Juli Anstellung bei 

Zweifel-Weber 
Zum Schweizer Musikhaus 

S t. G a I I e n , Schweiz. 
Generalvertrieb der Phonola und Or

chestrophon-Sprechwerke und Bt ka und 
Auto-Scballplatttn. 

Säcbsi~ S~n- nnd Federstalllwarenfabrl! 
Emll Rledel. Cbemnltz, Lessingstr. 2 . 

Zugfedern aus bestem schwedischen 
Material für Phonographen 

l'a~onnierte Federn aus flachem 
Bandstahl in allen Formen und Biegungen • 

teJ~ti1~teRiJ2ti1~~~~rfi> 
@ ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
Ci unterlasse man nicht i1 
~ auf diese Zeitschrift ~ 
Ci Bezug zu nehmen. tiJ 

Deutsche Telephon werke, Berlin SO. 33. I ~ 
·------------------ ~~~~~~6~~~~~@1 
-----~--------

Tüchtiger Kaufmann 
mit Ia Referenzen, seit .Jahren bei 
ersten Firmen der phonogr. Branche 
in loitendeu Stellungen, sucht passende 
1\ nstellung, even ll. als Platzvertr eter 
Hir Berliu. OH. unt. H. 1085 bef. d 
Exp. d. Z. 

• 

• - -· 
- \ Privatbeamter 

vcrheiral. kaufmä1ulisch uud technisch I 
gebtldel ~ucht reelle lohnende Ver• 
tretung cvtl. mit Lager. Oefäl.igcs 
Anerbicte11 an W. Siegfried, Potsdam, l Burgstrasse 4 7. 

I _. 

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager 
-

Columbia und Gloria - OoldgusswJI!zen, 
UOn Columbia-, Homophon- , Zonophon und 

- B ka-Schallplatten. t:...s t:...s ~ t:...s ~ 

:t:,;-~*~o:~w BUCHDRUCKEREI ****~~,,. 

B E R LI N S., Ritter-Strasse 86. 
• • 



-------- • 

' 
48R. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCI-lRIFT 6. Jahrg. No. 22. 

. 

r nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. I 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

• 

..... ono one-

bringen wir jetzt 
• 

ono one-
• auf den 1\~arkt . 

• 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" " 10" ,, " " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! ~* * * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse biHen zu beachten! 
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61oria = 6ol4gusswalz~n 
sind klangvoll, tonscMn. dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Harlgusswalzen. 

Durc aus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

I. erstklassig an Tonfiille Wohlklnng, Malerial und 
Ausstattung, 

2 das Repertoir enthält nur die gangbarsten Sfiicl. e: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der iestgelegte Verkaufspreis von Mk. 1. Ist 
der einzl~ richtige für eine gute Hartgus•walze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert iu jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nuben. 

l '111 Ihr \'ertr;tuen zu "Gio11a uhlgu~~" w gewunu·n, ~en•l,·n 
wil Ihnen hci Refllrenaaul~ubc an I Wunsch chL S Kilo l'usl p~ l;cl 
28 Stück lranko gegen l•anko auf s rage LUr PrühiUg. Auch gl''lalkll 
wir Ihnen • lle solche Walzen. die Sie no~h ni, ht gehurt haben •• tbtr 
nach n nsunnl~epertoirc bestellten, und die Ihnen ;ut~ irgend ciue111 runck 
m~hl ~::•fallen. franko an uns ~urfick ttSl'Udcn bl'zw. umznt:tuscht·n 

Einzelne Nummern a tS un Je er Walzenlis · e: 
6601 Biibmerwnld, I ll·d. On he~tcr. 
7079 .• .. GP•an;.: . 
11331 ., .. \Valtcr. flrch~,f•·r. 
6014 Zum Oohurtatng. 
6010 Lasset ant du Lehen JCOnie•aen. 
fl I 35 UtUer Kaiser Prledrlch 
til41 Zhreunerlager. 
614t Ein schwerer .Junge. 
1\JZ• ln der Sommernatbt. 
6402 Negerleln, Rhcinlan,h;r 
1>412 hn Kahleaberger Dörret 
6413 Contre mit Kommandos. 
641() Herzblatt!. Ma~urk01. 
MlO Krakowiak. 
6505 Das Olilckebea Iw Thai. 
6506 Nacbtl~tall im Pliederbuseb. 
6415 Pfeiflied Pnlbllngtlaft, Orchester. 
7062 " ., Oeaaor 
7072 Die .labresnltoa der Liebe, esang. 
6716 Pottp aas d. Herren Y. Ma,lm, Orcbeat. 

•6t3S Berliner Luft Marsch, Urchcsll"r. 
7161 ,. ,. ,. Oesang. 
6tl7 Stbcak mir doch ein hls'cb~n Liebe, Or~heslcr. 
716~ ,, " .. ,. " ,. Gcs:tnJ~ 
6333 Nlnettn, Walzer, Orchester. 
70U .. Serenalle Qc,an~· 
7156 I.aehende Pamlhe, Ot' •n,.. 
7156 Tra!olo, Gl·sang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Ancrk;tnn! 1t ,"!un~:"abil!Ste u. prompt"' I lidemde He~n~ <JUPll~ für alle 
\rltkcl d~r Spredtml:\SChinonbranc"e. Unser neuer J....ttalo~ L~l er

schienen u. wird ledt!ln lländU:t aul \Vun~ch gratis ilhersaaHit. 

--

n.-Durch bedeutend ~ 

-.-V ergrösserung ,,: 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Bleehmaren· 
* 1abrik* 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agcnl fiir Gross-ßritanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Ageul fiir hankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

• 
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EOPHO 
Platten-Phonopraph, System Dr. Michaelis. === D. R. P. A. No. 2462. === 

.B. K. G. D. G. Xo. 33ßOOD. l~ngl. Patent No. 8611. Patent ctngemeldet 1n Hnssland, Oesl<'l'l'~ich, 
lh;l.lit' lt etc. 

• • 

Neophon 
Mode 11 2. 

Neophon Modell No 2 ist eine 
mit allen neuasten Verbesserun
gen ausgeführte Platten-Sprech
maschine mit 25 cm Platten
teller, 62

1 

cm langem fein polier
tem Messingtrichter und kann 
während des Spielens auf~e
v.ogon werden. Kasten zum 
Oeffnen, Werk sichtbar, wird 
mit Arm oder Stand geliefert. 

Neopl on Modell 2. 
62 cm. Trichter Mark ö2,60 
72 cm. " " 60,-

1 Neophon No. 2 
Onncert-Maschine M. 52.50 

12 ar. Platten a M 1,- M. 12,-
12 kl Platten ll M. 0,60 M. 7,20 

M. 71,70 
Gegen P.-1\. von M. 71.70 erfolgt Ir a u k o 

Zusend ung. 

Code-Wort Apollo I • 

N h PI tt sind un~crb;~t;iicl,;·~~e~wü;iiich, konkurrenztos billig und uneOp on- a en-:··crreicht1an Tonfülle und kosten 18 1 /~ cm. M. 0,60, 271/a cm_: M.l,;.: 
-

Neo?hon 
Attachment. 

Mit dem Neophon-Attachment 
können Neophon- Platten au1 
jeder beliebigen Plattenmaschine 
gespielt werden. Das N eopbon
A.ttacbment besteht aus einem 
fein polierten Messingständer, 
einem 62 cm Messinghorn und 
dem geschützten N e o p h o n
D i a p hr a g m. 

Neophon-Attachment 
62 cm. Trichter Mark 15,-
72 cm. " " 17,-

I Ncophon-Attachmcnt M. 15,- l 
12 ~r. Platten 1t M. 1,- M 12.-
12 kl. Platten ä M, 0.60 M. 6,---M. 33,-

<iegen P.-t\. vone M. 33.- erfolgt franko 
Zusendung. 

Code-Wort: A.tta. 

N.-ß. Hiiudler wollen t!loh geß. direkt au uns 'H~nden. Uu~ere deutsoben .\.ufnabmen sind in Berlin gemacht. 
--------------------------~~~--------~~~~~----

The Neophone Company, Limited 
149·153 Rosebery Avenue, London, E. C. ~N ~relegr.-Adr.: Dlscophone, London. 
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Letzte Neuheit ! 

Odeon mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke. 

Durchschniltau
sicht mit lllustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
illustrierend. 

die neue Erfindung und Verbesserung gründlich zu prüfen. 

Seitenansich ·, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Echalldose zeigend. 

• 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ra~endste Abweichung an 

PlattensprechLuaschinen, 
~Pi t dem ~ronarm-Apparate 
ii IJ(~rhaupt eingeführt sind. 
Dil' Schalldose bildet tha,t-

:-;ächlich <lie Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
:.:;ehen unbeeinträchtigt anf 
dem kürzesten u. directesten 
W egc in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut. sondern Yiel 
natUrHcher als gewöhnlich. 

Ehe • ie A11parate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 ver schiedene Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer Verfiigung. 

nternational alking aehine o. 
-- -

M. B. H. 

'BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S , IMterstra!lso ~11. 
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6. Jalug, No. 23. 

Die 
t'honographische Zeitschtifi 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere ~nzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

• • • 
Herlin, 7. Juni 1906 • 

Fachblatt 
für die Gesamt-~nteressen der Phonographie. 

• 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

0 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

CLondon E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Bekafirand Rekord 

• 
4bonnement: 
. 

das ganze Jahr M. 5,-
Halbjahr ,. 2,50 
Vierteljahr " 1,215 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4:,
Vierteljahr " 2,-

und wird gerne gratis und franko in beliebiger Anzahl auf Wunsch zugesandt. 

BUMß & KOESIG. G. m. b. H., ßerlin SW., Aloxandrinenstr. 105/6. 
' , ' I ' ' 

' ' ~, • • I .. - ' ' • ' 

• • , . . . . . . .. . ·~ ..... ' . . I : . 

Excelsior-Phonographen, Walzen- und. Platten-A-pparate 
) 

, 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. P abrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg L21. 

Exportmusterlager: 
Bartin SO., Carl Drissen, Mclchiorstr. 12. 
Hamburg,Max Kunath, Cremon4, vorm. A. Janssen, 
London E. C., Albert F. Vlsoh er, Hatton Garden 17 Tel:-Adr. Exoe1s1orwerk Köln. Tel.-Ruf i18 

*~o*· 3tE*'******* ~ x c e I s i o r -J( a r t g u s s .. e c o r d s ~, !m~~ 
*****'-*****"** 0 ~ 

nacn eigenem Ved'ahren hergesteUt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
:::x:x- -~ Reichhaltiges Programm. - Fortwänrend Neuaufnat~ men erster Kapellen und Kllnstler. :v- "" - ~ 

Man fordere Offerte und Programm. 

------------------------------·-----
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Neues Interesse Neue Kauflust 
erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtester Grammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

rammophon·Chatulle mit Trompetenarm "Victor" 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. 

Detail-Preis M. 75,- . 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich wegen neuesten Propa

gandamaterjals direkt an die 

Deutsche rammophon· ktiengesellscha t 
Berlin S. 42. • 
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Pbonograpblscbt Ztlt$Cbrlrt. 
R.tdakttur. 6torg Rotbgtuur. Bulla. 

1 Lautsprechende Phonographen. 
Man ist in den Kreisen der Deutschen Phono

graphen -Industrie stets auf Neuerungen bedacht 
gewesen, allein mit einer gewissen Gleichgültigkeit 
ist man bisher dem Problem des lautsprechenden 
Phonographen aus dem Wege gf>gangen, wahr
scbeinlieh unter dem Gesichtspunkte, dass wenig 
Nachfrage nach einem solchen Apparat vorhanden 
ist und bereits durch die vorhandenen Konstruktionen 
eine genUgend grosse Lautstärke erzielt werden kann 

Im Prinzip muss man von dem lautsprecheuden 
PlJOnograpben eine Verstärkung der zu Gehör ge
brachten Sprache in beliebigem Masse erwarten 
können, und man wird ohne weiteres zugeben müssen, 
t.lass bei dem heutigen Stand der Phonographen
technik, rein theoretisch betrachtet, eine solcbP 
V ergrösserung des Tones wohl möglich ist. Die 
Verwendungszwecke einer solchen Maschine scheinen 
aber, wenigstens bei oberflächlicher Betrachtung, 
nicht allzu gross zu sein. Man hat verschiedentlich 
den Vorschlag gemacht, solche Apparate als See
zeichen an Stelle von Nebelhörnern oder für andere 
Warnungssignale, z. B. im Eisenbahnbetriebe zu 
verwenden und es kann garnicht bt-zweifelt werden, 
dass, wenn der lautsprechende Phonograph durch 
die Industrie geliefert wird, solche Apparate für 
diese Zwecke wahrscheinlich in Benutzung genommen 
werden würden, allein man hat sozusagen diese 
Zwecke bisher nicht für voll angesehen. U eberseben 
scheint man aber in den einschlägigen Kreisen die 
Tatsache zu haben, dass der lautsprechende Phono
graph noch einem a n d e r n Z w e c k dienen kf'\,nn. 
Das ist nämlich der, sehr schwach aufgenommene 
Phonogramme in gut hörbarer Art wiederzugeben, 
d. h. also nicht die Vergrösserung des Tones vom 
lauten zum überlauten, sondern vom unhöi baren 
zum hörbaren zu bewirken. 

Das ausserordentlich grosse Feld, welches die 
Photographie durch die Amateuraufnahmen geftmden 
hat, ist bisher der Phonographie durchaus ver
schlossen. Gelegentliche phonographische Aufnahmen 
vo~ Geräuschen zu machen, die nicht direkt in den 
Trichter gesprochen werden, fällt niemanden ein, 
aus dem einfachen Grunde, weil die Lautstärke 
allzu gering ausfallen würde. Stellt man sieb aber 
vor, dass man solche Aufnahmen auf einem be
s~nderen Apparat, der die Lautstärke verzehnfacht, 
Wiedergeben kann, so wij.re damit der Amateur
Phonograpbie ein ausserordentliches Feld eröffnet. 

Apparaten wird bekanntlich die Kraft, welche die 
Schallschwingungen hervorrufen soll, ··on einem 
Federwerk herg .. geben, welches die Walze in Um
drehung versetzt und durch das Vibrieren der 
Membran auf den Unebenheiten df>r phonographi'lchen 
Schrift den Ton hervorbringt. Die Arbeit der Feder 
zur Betätigung des SchwingAns der Membran ist 
hier, wie ersichtlich, eine recht indirekte und daher 
resultiert offtinbar die Grenze der Lautstärke, welcbo 
von einem bestimmten Rekord gt>liefert we den kann. 
Die neue Konstruktion ~reift hier ein. Die Kraft
quelle lässt nicht allein die Walze ro:ieren, sondern 
sie bringt direkt eino Bewf>gung df>r M~·mbranplatte 
hervor und zwar nach folgendPro Prinzip: Vor der 
Membranplatte rotiert ein Rädchen, welches mit 
einer Art federnder Bremse versr·hen ist, die durch 
Friktiop an dem rotierenden Rädchen haftet. Die 
Befestigung fUr diese Brt>mse Jü•gt in der Mitte der 
Membranplatte und so libt das RotatiolJsrädchPn 
einen Zug auf die lVlemhranplatte aus. Auf das 
Rädchen wirkt nun aber noch eine zw .. ite federnde 
Bremse, welche ans einem Hebd bes· eht, an 
dessen Ende der WiedPrgabeslift b~>fes : igt ist und 
indem nun dieSPf Wiedergabestift auf der Schrift 
der rotierenden Walze gleitet, wird die Bremsung 
des Rädchens beeinflusst. Die Differenz dieses 
we('hselnden Dru,·kes ist natürlich der DtfferPnz in 
der phonographischen Schrift durchaus gleich, und 
in•it>m nun durch die ·walze die Rotation des Räd
chens beeinflusst wird, wird auch der Zug an der 
Bremse, welcher mit der MPmbranplatte verbunden 
ist, veränctert und es treten demzufolge Schwingungen 
der Membranplatte ein. 

Diese Einrichtung gestattet theoretisch dno 
beliebig grosse. V (•rgr ö~serung des Schalles, dt->nn es 
kommt nur darauf an, wie gross die :\lembnmplutte 1 
ausgeflilnt wird um dne beliebig gros~m Empfind
lichkeit erreichen zu können. Tatsä•·hlich ist die 
bei dem nouen Oolumbia-Apparat ver·wendetn Mem
branplatte ungefähr viermal so gross wte die g•·· 
wöhnliche. - Man darf auf die Entwic·klung die:-cs 
neuen Apparates, welcher " M e g a p h o n" genannt 
wird, gespannt sein. 

Diese Aussicht scheint nicht mehr in so ganz 
~eitern Felde zu liegen, denn nach einem uns vor
hegenden Bericht aus London zeigt eine unserer ersten 
P~onographen-Firmen, die Oolumbia-Phonograph Co., 
se1t einigen 'ragen in London einen Apparat, 
Welcher bestimmt ist, solchen Zwecken zu dienen, t h. vorhandene Walzen in sehr starK vergrösserter 

autstärke wiederzugeben. Das Prinzip, welches 
~er Konstruktion dieses Apparates zu Grunde liegt, 
lst selu• interessant. Schon bei den g~wöhnlichen 

Chinesische lns!rumente. In Cuioa wird auch 
Musik gemacht, aber sie ist auch danach. Auch 
beim besten \Villen, die Kultur dt'r Cltines ... n als • ine 
hoebgtehende und in mancher Hinsicht bewunderungs
würdige anzuerkennen, w rd man sieb ka m da.1u ent
sclüicsst•n können, die Chinesen au,·h in mu-ikaliscber 
Beziehung zu den gebildeten Menschen zu rPchnen. 
Dabei haben sie sich gar nicht wenig mit der Musik 
abgegebPn, wie die FUlle von Instrume11t•·n bewl'ist, 
die im Reich der Mitte in Gebrauch sind. Da ist 
zunächst eine grosse Zahl von Schlaginstrumenten. 
Ausser den 'l'riangeln, Kastagn,.tten, <.lie wie ltbPr
all zur Hervorb ·bung des Takts und des Rhytmus 
dienPn, sind zunächst verschiedene Formen der 
Trommeln und Pauken vorhanden. Zu di· ·s··n sind 
grosse Platten mit breiten Räudern zu rechnen, die 
mit den Händen gehnlten und gt>geneinander ge
schlagen, einen betäubenden Lärm gtlben. Nicbt 
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rehestrophon! rehestrophon! 
Drei Fragen an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

Antwort: 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

faht·ung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda-Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich_ 
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauet•nd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs•Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

! unser Carmen. 

• 

6rehestrophon· Spreebw • usikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 

·--
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weniger stark wirken die chinesischen Trommeln; 
die Tambure kennen dort nur einzelne Schläge tl'ld 
keine Wirbel, aber sie haben aussergewölmliches 
Taktgefühl. .Merkwürdig ist die Vorliebe für einen 
fünfteiligen Takt, der doch in unserer Musik nw· 
ganz ausnahmsweise vorkommt. In China ist auch 
die Heimat des Gong, der in einer runden Bronze
platte mit rrhabenem Rand besteht. Man unter
scheidet ein männliches Gong mit einheitlicher Fläche 
und ein weibliebes mit einer Höhlung in der .Mitte. 
Geschlagen wird es mit einem Schlägel; der Ton 
wechselt nach d<'m Durchmesser und der Dicke der 
Scheibe. Die Chinesen besitzen in der Herstellung 
dieses Instruments eine unerreichte Meisterschaft. 
Man findet kleine Gongs von nicht mehr als 12 ctm. 
Durchmesser, die beim Schlag mit einem winzigen 
llammer einen betäubenden Ton geben; diese 'l'on
wellcn haben aber für ein europäisches Ohr etwas 
schmerzhaftes, auch abgesehen von der Stärke. Die 
Hausierer pflegen in den Strassen der chinesischen 
Städte die Gongs zu benutzen, um die Aufmerksam
keit des Publikums auf sich zu lenken. Gongs von 
betr~chtlicher Grösse werden den Mandarinen vor
ausgetragen und die Zahl der Schläge, die sich in 
bestimmten ~eiträumen wiederholen, zeigt den Rang 
des Beamten an. Glocken werden gewöhnlich nur 
aus Gusseisen hergestellt, nur in Ausnahmen mit 
olner Beimischung von Kupfer. Das Eisen wird 
meist von altrn Kochtöpfen genommen. Man kann 
sich denken, dassauch diese musikalischen Instrumente 
nicht besonders klangvoll sind, zumal auf die Note, 
die ron der Glocke erzeugt wird, wenig Rücksicht 
genommen wird. Unterschiede werden nur nach dem 
~ewicht gemacht. Die chinesischen Glocken werden 
m zwei Gruppen geteilt, in solche mit und ohne Flügel: 
erstere werden bevorzugt, weil die l;eute glauben, 
dac::s die Schönheit des 'rons durch diese Anhänge 
gewinnt. Auf der Oberseite der Glocke befinden 
sich immer eine oder mehrere Oeffnungen, die den 
Schall aus der Glocke herauslassen sollen. Als ein
mal ein Missionar eine solche Glocke ohne Löcher 
giessen liess, konnten die Chinesen gar nicht be
greifen, wie sie überhaupt irgend ein Ton geben 
könnte. Unter den Blasinstrumenten ist eine Art 
von kleiner Orgel zu nennen, die aus einem Bündel 
von 17 Bambusrohren besteht. Sie soll schon 2700 
~ahre -vor Christi Geburt erfunden sein und gleicht 
n.usserlich den tragbaren Orgeln der Hausierer aus 
~nserm Mittelalter. Der Spieler hält das Instrument 
tn den Händen und bläst die Luft durch ein Rohr 
ein. Die einzelnen Töne werden durch das Spiel 
~~r li, inger auf einer Anzahl von Löchern hervorgerufen. 
1

111 anderes Instrument besteht aus einem einzigen, 
et.~·a 15 ctm. langen Bambusrohr, das von einigen 
Lochern durchbohrt ist und als Mundstück ein noch 
grösseres und weiches Stück Rohr besitzt. Diese 
A.rt von Oboe kostet in China nur wenige Pfennige 

0nd zeichnet sich durch einen schreienden Ton aus. 
D owöhnlich stellt sie sich der Chinese selbst her. 

a dte Löcher oft mit mangelhafter Genauigkeit an
gebracht werden, so lässt auch die Reinheit der Inter
~~lle gewöhnlich viel zu wünschen übrig. DafUr sind 
Ge~e so laut, dass zwei von ihnen ein Konzert von 20 

e1gen mit Leichtigkeit übertönon könnten. Dann 

giht es noch ein Instrument, das zi~mlich genau 
unserer Querpfeife entspricht lLnd auch aus Bambus 
hergestellt wird. Es besitzt oft noch eine besondere 
Oeffnung, die mit einem Stück Goldschlä~erhaut oder 
einem Stück Rinde von frischem Rohr zugeklebt 
werden kann und dann dem Ton etwas durchdringendes 
verleiht. Im alten China wurden diese Instrumente 
viel zu militärischen Zwecken benutzt nach Art 
unserer Knüppelmusik. Eine andere Bambusflöte 
erinnert durch einen mehr weichen Ton etwas an 
die Clarinette. Die chinesische Violine besteht aus 
einem Zylinder an einem übermässig langen Griff. Als 
Saiten dienen gedrehte Seidenfäden, die mit grossen 
Wirbeln aufgezogen werden. Der Klang ist, nicht 
immer ohne .Reiz, aber wegen der Beschaffenheit 
der Saiten und der Kleinheit des Resonanzkastens 
dlinn und scharf. Uebrigens steht die Musik in Obina 
in hoher Gunst. Illre Erfindung wird dem alten 
Kaiser Fuhi zugeschrieben, der vor rund 5000 Jahren 
lebte. Für Harmonie haben die Chinesen sehr wenig 
Verständnis. Ein Missionar erzählt, wie eine 
chinesische Kape.lle einmal einen Marsch spielen 
wollte, den sie von einer europäischen Kapelle gehört 
hatte. Der Erfolg war wunderbar, denn jedes 
Instrument spielte in einer anderen Tonart. Trotz
dem schienen die chinesischen Musiker mit ihrer 
Leistung sehr zufrieden. 

Automatisch nach Diktat schreibende Schreib
maschine. 

Nachdruck vcrbote11. 

Wissenschaftliche Spiritisten, wie Aksakow, Dr. 
du Prel u. a. sind der Ansicht, dass alle Instrumente, 
welche die Menschen erfunden haben, und noch er
finden werden, schon als Organe lebender Wesen 
im 'Weltall vorhanden sind, wenn dieselben sich 
auch unserer Kenntnis entziehen, und grade die 
neuesten Beobachtungen, dass das menschliche 
Gehirn fiir die Wellen der drahtlosen Telegraphie 
empfänglich und empfindlich ist, haben verschiedeuer
seits als Beweis fUr diese Behauptung herhalten 
müssen. Unstreitig ist uns die ganze Gehirntätigkeit 
noch ein grosses Fragezeichen, wir wissen nicht, 
wie Gedanken e!_ltstehen, wie Eindrücke im Gehirn 
resp. in der Gedächtnisrinde aufgestapelt werde.n, 
dort viele Jahre schlummern und dann plötzlich 
wach werden und sogar im Traume uns narren, wir 
wissen nur, dass die einzelnen Nerven gleichsam 
galvanische Elemente sind, dass Einzelnerven in 
grosser Zahl zu einem Hauptnerv, gleichsam einem 
Kabel zusammenlaufen, und haben uns und kUnstlieh 
ein verwickeltes Netz von Einz<'lleistungen gleich den 
Telegraphie- und Fernsprechleitungen zurecht ge
macht, ohne jedoch dadurch einen Schritt in unserer 
Erkenntnis weitergekommen zu sein; wir haben uns 
ein Diesseits und J em~eitc;; der Empfindungsscbwello 
konstruirt und noch m~ncllen andern schönen Aus
druck erfunden, es ü,t uns jedoch, bei schärferem 
Eindringen, nicht einmal möglich zu begreifen, wie 
wir den eben gedachten Gedankan mit Tinte und 
Feder zu Papier bringen. Wir schreiben ihn nieder, 
wird ,man uns sagen. Das ist allerdings richtig, 
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Xaufmännischer Direktor wird gesucht 
für eine bedeutende Schallplattenfabrik ersten Ranges, die in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden soll. Es wird nur auf 
allererste Kraft und Fachmann reflektiert. Diskretion wird zugesichert. 
Offerten befördert unter Chiffre V. 5474 die Annoncen-Expedition von 
Haasenstein & Vogler A. G. in Frankfurt a. M . 

t; Fabrik elektrischer Apparate, ZJ ~ ~ c; Phonographen und Phonog·raphen-Automaten. r.1 ~ Phonographen-Walzen ~ 
t; Neuester Phonographen-Automat, ZJ ~ BI ~ 
t; ot~Lklassiges l!'abrikat., in eleganlem, r<'ill %J ~ ancs ~ 
., Nussbaumgehäuse mit. solitlestem V{erk. 6"N A . h d t 1 · t ä t ~ 
_, \' ·· 1· 1. T · 1 1 1 • 1 1 ,. ~ 1 n e r v o r r a g e n s er Q u a 1 • w c; orzug Icue onwtPr crga >o, tPm wa n·nc tm- ZJ ~ . ~ t; har·er UntersclJ.jed z" ischen persilnlicltcm UP- fl ~ Phonographenwalzen-Fabnk ~ 

snng und Origiualmusik. Dcsgl. empfchiP 6"N A A T L A S'' ~ c; nwine billigen sowie frinsl ausgr.arbeitet<'n ,. ~ '' w 
t; Präzisionsmodelle in Phonographen Z1 ~ ~ 
t; mr warniliongchranch. e ~ Düsseldorf. ~ e,; G rosscs I;agcr in 8 ~ Telegr.-Adr.: ,,Atlas''. Fernsprecher 258. ~ 

t; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. r.1 a ~ 
t; ~atalog~ gratis :&ur Unfttgung. 2) ~ ~ 

•aaaaaaaaUUDDDDDt;DD~~~GG~~~~GGGGGGGGG~ -
I WACHSPLATTEN 

zu Original-Aufnahmen von 

SCHALLPLATTEN 
in erprobLer q ualitäl. u. A.usfiibrung. 

Blankwalzen. >«::>«::>«::~>«::>«:::»:: 1~. Ladewig u. Co. G. m. b. H . Rathenow. 

• ZIERLEISTEN • 
fiir Sprechmaschinengehäuse, 

~ 

L--·---,,.. =--- t MusiKschränKe e~c . , 
icllc empfehlen in tadelloser .A.uRfi.ih.rung billigst aus massh·em llolr,e in Rotbuche und 

Cyriacus &, Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik 

~----------------------·--------------~----------~---------------------
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aber wenn man dann wieder von der Wissenschaft 
sich erklären lässt, was schreiben heisst, welche 
äusserst subtilen Vorgänge sich abspielen nüissen, 
wieviele Muskeln und Nerven in Aktion treten 
müssen, um jeden einzelnen anders geformten Buch
staben zusammen zu hl'ingen, wie jeder Gedanke ist 
wieder in ·worte, j{}des Wort in Buchstaben auf
gelöst werden muss und mit welcher Schnelligkeit, 
nur gänzlich ohne uns zum Bewusstsein gekommen 
zu sein, also rein mechanisch, dies alles geschieht. 
da.nn nlngt man erst n.n zu ahnen, was Cartesius 
mit seinem Ausspruch cogito, ergo sum! hat sagen 
wollen, dann begreift nli.Lll erst, wie :Menschen zu 
der bekannten knechtischen Demuth ,·or einem so
genannten Giitzon haben kommen kUnnen, wie die 
Auffassnrg von dom Engel aur der einen Schulter 
und dem Teufel a.uf dee an<lern jedes einzelneu 
Menschen hat Anhänger lindott kilnnen. 

Bei gonn.uor lJ eberlegung ist tatsäeblich das 
meiste an uns l\1 a.schi ne, wenn wi l' uns auch in folge 
Uewülmung dieses Umstandes sehr häufig oder sogar 
meistens nicht bewusst werden, uns bei ansserge
wöhnlicher LeisLung sogar ob unserer Genialität im 
stirlen beJobon twcl stolz in die Brust werfen, es 
ist deshalb eigentlich ein solbstYerstäncllicherOedanke, 
dass, so gut wir im stande sind, nach Diktat zu 
schreiben, auch eirw Maschine sieb muss konstruiren 
lassen, welche dass glPiche leistet. 1 >ie Scbreih
masclline als solche hat sich in der kurzen 'l,eit 
ihres Bestehens daUt~rnd die llcrrschal't erworben, 
sodass es in Y.ukunft, keine mit der llantl ge
schriebenen Briefe und Al.Jbandlungen uwht' geben 
wird, da das M a.schinonschreihen aber· auch wieder 
gelernt sein wi 11, ;.\.lwr niel1t .J etler, den1 <lic Br
ledigung von t< orrßf.ll.Jondcnzen obliegt <Hier Uber
tragen ü:>t, 7;eit und Neigung da.zu hat, so sucllt 
man sich heute <hll·ch j'.usammonarbeiten zn helfen. 
Das hat jedoch n<ttnrgornäss recht viele Misshellig
keiten im CJol'olgo, weshn.lh man schon Versuche mit 
Einschaltung der Phonogmpbon unternommen hal.. 
Das wird jedoch nat.urgc•mliss teurer, da keine Person 
gespart wird, wenn an eh die .A liSnutzung <ler ~eit 
eine etwas bessere sein 1 .. a11n. 

Wir habt'll in letzten .Jahren rnehrere l•~rfiudungun 
gehabt, '"elchl• eine l{eiho 'on 'P~itigkeiten iu sich 
"ereinigen sollten, "io z. B. die Hchriftsetzermaschine, 
welche dom Rodakteur, M aschinenscbreiber, Setzt· r, 
und Schriftgiesser von•inigt. Auch der Pollak
Virag'sche Sehn Plitelegraph ist hier zu erwähnen: 
~erselbc bat vil'lleicht sogar bei der Konstruktion 
Oer nach Diktat automatisch schreibenden Schreih
IUaschine Gevatter gestanden. Diese ~:Iaschine ist 
nach einer neuen Patentscbrüt eine Kombination oiner 
Sprecbmascbine und einer Schreibmaschiue. Das in 
Fra~e kommende Problem ist hierbei die Um
wandlung der gesprochenen Laute in die ihnen 
~ntsprechenclen Schriftzeichen. Zu diesem Zweck 
ISt zuerst jede 'raste der Schreibmaschine mit einem 
Elektromagnet derart verbunden, dass die Erregung 
d.esselben die Type an dem Papier anschlägt. Darüber 
Slnd eigentlich viel vVorte zu verlieren unnötig; so 
gut, wie man mit dem Finger die Taste nieder
drücken kann, ist anch diese Bewegung durch den 
Elektromagneten möglich, es handel t ~>ich nur darum, 

---- -------

dass det· Strom richtig gesclllossen wird, d. h. die 
einem Lant entsprechenden Schallwellen imstand«' 
sind, eine elektrische Leitung so zu schlicssen, dass 
der Eloktl'omagnet l't'l'egt wird, dlll'ch welchen de.r 
hett·eiTrrrde Lnut ~raphisch dargestellt wird. Zu 
diesem j'. wt·ck ist zwischen Phonograph und elektro
magrH'tisch IJcUltigtc Schreibmaschine ein ehenfalls 
elektromagnetisch bt>tiltigtcs Hebelwerk eingeschaltet. 
WPichPH ein ~tahcheu sowohl horizontal als auch 
vertikal vt>rschiobcn kann. Die einzelnen 'rasten 
der f-ich rcihmasch i no t•esp. die diese betätigenden 
Elekt-romagneten sind so an eine Kraft<tuelJe(Elementc, 
Accurnulatoren etc.) angeschlossen, dass der positive 
und der nogativo Pol thtt'Ch je ein Metallst.reifchen 
repr ttsentid. wor•dun, welche von einander isolirL 

• parallel ein öLUck 11ebeneinander herlaufen. Wüt· 
die nä.chste 'Paste sintl wieder zwei solcher Streifen 
vorgol:iehen, welche isoliert auf die ersteren gelegt 
werden, jedoch Ho, da.ss ,·on cli~sen an der Hpitze 
ein :->tUck l'rPi hloiht. Li1Ul' jede nächste 'Paste wird 
nun ebenso VPl'l'a.hrt·n, sotlass sich zwei nebenein
ander pal'allel laufende 'Penassen bilden, zwischen 
deren gloi<·hnttmigrn Stufen das obeugenanntc 
Stäbchen die olrktrisclw Rtut'c bildet. 

Nun kolllllll es darauf an, das Stäbchen aul' die 
richtige Stul\~ r.u helH'rr. Zu tliesem Zweck ist die 
Mt•mhran dc:::; Phonogl'aphenmit einem senkrt•cht in 
tler :'II il te stt•ht·ntlen SUihchen au!:igt·stattet, welches 
vorn ei oe mit dPr i\1 Clllhl'an parallel stehende Pla.tto 
triigt. II i nt(•r und vor dieser sintl nalw dt·rn Hande 
je z" ci Kotnkfi::>1Htc ungeordnet., dPnen gegeuliber 
diese Platte ehenfalls als llrlil'kP dinnt. \\'ird nun 
die Mt•mbl'illl rlul'ch 'I'Une in Ncbwingungen vorsetzt, 
so IH•riil1rt. die M ombranplatte die Korltaktstifte Imid 
hinten, bald vorn , urul .. sl'hlicsst dadurch· Leitungen flit· 
Eleldt'otHagneic, denen als Endpunkte von I Ieheln 
wiederum A nkm· geg-e nül.J<~rsteben. l)ieset· llebel
mocltallismus sol l jo nu.ch der Art der ~t'h<~llwelleu 
und tim· thu lut·eh bt•dingtt•n Ntromschlüst::!c an dem 
Koutaldst.iflchPll das nn einem ]1Jnde eines Tlebcls 
bel'esl i gto Briicken stiLhellen t'li r· tlon Stromseil luss der 
'l'astenclcktr·omagneto hnrizont.al und v<'rtikal ver
schieileil bis Zlll' Sture der 'Prrm::;se, "eh·he mit 
der tiPtll h!'l t•cffcndPn Lnut. rntsprcchencll'll 'I' aste 
kort'I'Spondirt. 

Das hiirt si<·h alles st·hr hübsch an: Yersncht 
man jl'dol'lr dieser i11 dem ga.nzen MPcltauismm; und 
tlic BctliugundPn, unter denen ein l•'unh.iiouir<•n statt
finden n·sp. stal.t!inden musb einzudringen, so übc·r
zeugt 111an sich doch ba.ld von tler (Juausfüllrbarkeit 
des ProhlPnrs, W011igstens bei dem heutigen Stand 
unserer )i]rkennlnis. Das phonautographisch dargc
st.ellte Bild eines gesprochenen Satzes stimmt auf 
keinen li'all mit dem Uheroin, welches eutsteheu 
wilrcle, wenn man die einzelnen Buchstaben auf
nimmt. Die Schreibmaschine kann aber nur Bucll
stauen scl1reiben,os würde also, selbstwenn es gelingen 
sollte, durch Schallwellen und die von diesen bedingten 
StromschlUsse das Brückenstäbchen an den richti~on 
Platz zu bringen, dann keinesfalls gesag~ sein, 
dass ein gesprochener Satz mit dieser Masehinc rrllf
zunehmen wki.re, da dele Buchstaben nur anklingen. 
vielleicht ga11z verschluckt werden, oder je nach 
dialektischer Eigentümlichkeit des Diktierendrn Pin 
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öOO PHONOORAPHISCHB ?.BITSCHRIP'r. 

Unerreicht an Stärke uud Tonschönhelt. 

(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, 
Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortsahritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

Luxus• Artikel 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs • Artikels 
offerieren. 

I! t ft l tl t ll 1 11 1111 l !t llll llt ~t J III II !il+ 1!11 •!1111 !ll! t ll l !ll jlf l! l llt l! l (l l l l !lt f-1 111111 1 
'! • 

; Erstklassige Händler müssen ~ - -
: den neuen illustrirten : - -: Neophon-Katalog : - -
~ haben. ~~ 
f l II II II , l ll f 'l l t I I I I I I II I I • I I I I I 111'1 l~t ltU1cm_lftll ll l 11 1 • 1 1 

6. Jahrg. No. 23. 

Verlangen Sie komplette 
Mustermaschlne. o o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein N adelwechseln. 

U nzerbrech liehe Platten. 

Echte Neophon-Piatten-.Maschinen v . .M. 39,,- bis .M. 250,.-

1,-Neophon-Piatten, kleine .M. ,60, grosse .M. 

Neophon Orand Opera Disc 24 cm .M. 1,- 30 cm M. 2.-
. 

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprachmaschinen und bt die 
Erfindung des weltbekannten Expert Herrn Dr. Michaelis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 
Nachteile. SehreiLen Sie um Details und verlangen Sie die neueste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Fertig zum I. Juni 

NEOPHON ''ORAND OPERA'' DISC · 
von weltberühmten Slingern Italiens . 

•• HANDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten böohste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., LTD., 
Telegramm: Oiscophone. London. 
Telephon: No. 612' Holbom. 149-153, Rosebery Avenue, LONDON, E.C. 
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garw anderes Schallwellenbild geben, a.ls es vor
gesehen ist. Weiter spielt die Tonh5he der Stimme 
eine sehr grosse Rolle, wie man sich leicht schon 
beim Telephon überzeugen kann, sodass jeder Apparat 
nur für eine Person, für mehrer e mit ganz gleicher 
'l'oulage zu gebraLLchen wäre. Solche Einwände 
Jassen sich noch viele erheben. Aber auclt kon-
struktiv ist die Sache nicht so dm·chfübrbar, wie es 
die ErfindLmg annimmt. D1e Unterschiede in der 
Stärke der einzelnen Töne sind bekanntlich bo<.lingt 
durch die Grösse des Ausschlages, d]e .A.mplituclo, 
der in Wellenbewegung befindlieben Luftteilchen 
oder der v"Vellenbölle der phonautographisch auf
gezeichneten Luftwellen. Die Membran macht also 
auch verschiedene grosse Ausschläg·e, ebenso die 
\Or ibr an dem Stäbchen schwingende Platte, welche 
als Brücke zwischen den KontaktstUtehen sich 
bewegt. Diese Sti ftchen stehen aber fest; um einen 
Stromschluss herbeiführen zu können, mUsste die 
Entfernung zwischen beiden 'reHen in der kleinsten 
Wellenhöhe liegen, andernfalls ein Schluss überhaupt 
niemals statttinden könnte. 'rreten nun höhere 
Wellen auf, so trifft die Platte schon bei der 
niedrigsten Wellenhöhe gegen die Kontak.tstii'tchen, 
wird also in Htrer Weiterschwingung gehindert, 
sodass cladul'ch da.s richtige Wellenbild iiberhaupt 
nicht zur A.usbHtlung kommt. Unter clie~en Um
ständ en kann dann selb::;t\Terstitndlicll an ein richtiges 
Funktionieren del' librigeu rt'eile nicllt n1ebr gedacht. 
werden. Es ist !:>elbstverständlich, dass derartig 
weittragende Probleme nicht gleich fix und fertig. 
sind, d::~ss sie ihre Ausführung aucb erst Scbrjtt 
für Scl.Jl'itt gelingt, aber as solleu doch wenigstens 
die bis dahin bekannten Möglichkeiten bei der Aus
führung berücksichtigt werden. Das scheint hier 
aber ganz und garnicht der Fall zu sein. 

Firmen-Notizen. 

... . Columb~a P~onograph Co., Berlih. Der lang
Jahnge zweite D1rektor , Herr A. B. Cromelin, hat 
am 1. Juni d. J. seinen W0hnsitz nach London ver
logt, um in der dort neuerl>auten grossen Columbia
Goldgusswalzen-J:Pabrik eine leitende · Stellnng zu 
Libernehmen. An seiner Stelle ist in dem Berliner 
Geschäft Herr A. L. Paulick zum Proh.·ur isten der 
Ooluwbia-Gesellschaft ernannt worden. 

Schalldosen-Patent-Prozess. Seit drei Jahren 
schwebt zwischen der Grammophon-Gesellschaft und 
der Columbia - Gesellschaft eine Patentverletzungs
klage beim Landgericht I Berlin auf Grund der beiden 
?ra:mm~phon-Schalldose~-Patente. Vor einigen 'ragen 
tst m d1esen1 Prozess d1e Entscheidung verkündet: 
s.ie besagt, dass die Columbia-Scballdose das P aten t 
der freischwingenden Membranplatte nicht verletzt, 
wohl aber das Patent, welches sieb auf die gedrehte 
Griffelhalterfeder bezieht.. Wir werden den ·wor tlaut 
der Entscheidung noch ausführlich bringen. 

Briefkasten. 
H~usierer Gewerbe-Schein. Kann ein junger 

Mann 1m Alter von 12- 23 Jahren einen Hausierer
Gewerbeschein für Phonographen erl1alten ~ Aus
kunft hierüber wüll.Scht P . N. in LtLckenwalde. 

(Autwort :) Einen Hausier€'r Gewerbe-Seltein 
können Sie von der P olizeibehörde erha.Uen. Er
kuudigen Sio sielt dort auch Ubor alles Nähero. 

N e u e P a t e n t e. 
No·. l60048. 

ÜI·igiual-1\fusikwerk.e Paul Lo chmanu G. m. b. H. 
L eipzig. 

Einrichtung zum selbsttätigen Abheben des Schall
körpers von der Spielplatte einer Sprechmachine. 

Patentiert vom 8. März 1904 ab. 
Deutsche Grammophon- Aktien-

g e::; e 11 s c b a f t mit dem Sitze zul3er1in und ver- Patentanspriiche. 
schiedeneu Zweigniederlassungen. l. Einrichtung zum selbsttätigen Abheben des 

Durch Beschluss der Goneralversannulung der Rehallkörpers voh der Hllielplatte einer Sprech
Aktionära von 1905 ist nach Massga.be <les Proto- maschine, tladnl'ch gekennzeichnet, tlass ein vor
koUes der Gesellschaftsvertrag(§§. 27., 29.) ge~tndert; stellbarer Riegel (d) oberhalb der Spielplatte (a,l 
hiernach wird die Gesellschaft vertreten durch zwei angeordnet ist, der auf das Eude des M IISiksttickos 
Vol'standsmitO'lieder bezw. deren Stellvertreter oder ei~gestellt, don Stift des Schallkörpers nach der 
dul'ch ein Vo~·st..mdsmitglied und einen Prokuristen ~~.1tte llel' Spielscheibe hinführt und dann irgend 
oder durch zwei Prokuristen O"emeinschaftlicll oder eme bekannte A.bhebevorrichtLLng für den ·Schall
durch ein von dem Aufsichtsr~ zur Alleinvertretung körper bezw. Schalltrichter zur Wirkung bringt. 
ermächtigtes Vorstandsmitglied. __ _ _ 

Berlin, den 26. Mai 1905. __ "_~:.f.f:f§:;~~~.,\~~~ 
... , #'-";; ~~::: "':.~---~- ..... =--·· ............. , 

K ... 1· 1 ' A t . ht I Abt.. 89 ·,/'~-:..:~ ... _-- ...... .._. .. .:, ........... ;., ...... , · omg I Cu eS ffi sgeriC ., emmg . .;-,:,;;,~~- <;.~.- -.- c:-~:.'~':.\~~~~~~, 

Notizen. 
Die Firma Carl C. Bethke, Berlin, Prinzenstr. 86, 

Welche sich dem Engros-Verkauf von Phonographen
Walzen und Platten widmet, wird ihr Geschäft auch 
~uf das Ausland ausdehnen und ersucht Fabrikanten 
er Brauche um .Mitteilung ihrer ätu:;sersten Preise. 

I •'• ,,, ;, "', • J' "'.•,,,,,,~ \\."\ 

,,,,J~,/1//~"" .4. • ... ~'''•'5\''' 
1J.t 111t//.;', .~, .. ,~'''\'\\\\ 

"'''i I tl, /lrl ' '"'' \ \ ,,,,, ,, ,,,, ,, .. ,, \\, , .. ,,, 
, ",,,, 11tJ/ ' ' ,,, ··' ·'~, ,, 

/'' ''/,, .. ,,, e \','\\•',\,~,, ~ ',,,, ~'''"· 1 ·' h ,' .• •\, ' 
Jt1U

1 
ifpl, 1 .• •'l,u••'••'' 

,,,,,''·,••,', '\''' ''' 'J• '• 
t- ,... •• '······ :,,,, 

• I''-''"' 'u " j' ' ·'~l'u,'~o•' •,,,,- ,•q,r 
•' \' •'•1" ',, .r•,::,•tJI 
\ 1 ~t•','1H1o\l ,1'1;:1/lt1 1, 1 

' ' ''\\''n'' \\ I ''''J''/1
, I .,,. \ ~· 1(. .. ~ , , • ,,\,,.\~, ,f. ' •'J .'~ ' I 

~': :,,\'\ ,, ' ,, •,;., ... ,: 
,,,. ,., ..... , #1',~/ , .. 

.. , ... , .... , ~/,~,~1 11' 
\ '~· ~!! ~...... ..... ....... ""; . ~-~ '"'· . 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch go
kennzeichnet, dass der Riegel (d) auf eine Platte (c1 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 

c_A@) PLATTEN=CATALOO ~ 
der 

• 

ist erschienen. 

• + • • • 
• • • •• )#. · .. * .~\ /, / . ~ ...... 
* • • ~ ::?- * .. .. • 

• 

• qJi . -· - ... ~ * o.'< 
'ltur ef alte~~~ 
.=Scl-tutzmarke:= 

Dieser Cntnlog enthiUt neben oiner grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

In dh•sP.m neuen Catnlogo ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte befinden. 
=== Cataloge gratis und franko. ===~ 

ID 

' ' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr.-Adresse: Fidelio. 

• 

• 
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angebracht wird, die über die Drehachse (b) der j Schwingungsachse federt, so dass eine selbsttätige 
Spielplatte gesteckt werden kann. Nachstellung der Lagerstellen entsprechend ihrer 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch Abnutzung stattfindet. 
gekennzeichnet, dass der Riegel (d) als Feder aus- 2. Eine AusfUhruaO'sform der unter 1 bean-
gebildet ist. · spruchten Schalldose, gclcennzeicbnet durch einen an 

No. 159529. 
C a r 1 S c h m i d t in BerHn. 

Schalldose fUr Platteusprechmaschinen, bei welcher 
der Oriffelhalter mittels Körnerspitzen gelagert ist 

Patentiert vom 20. Oktober 1903 ab. 

r 

Patentansprüche. 
1. Eine Schalldose fUr Plattensprechmaschinen, 

bei welcher der Griffelhalter mittels Körnerspitzen 
golagert ist, die in der Richtung der Schwingtmgs
achso auf beiden Seiten des Halters angebracht sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden 'reile, in 
welche die Körnerspitzen eingreifen, oder eine der 
Spitzen selbst oder auch beide Teile oder Spitzrn 
auf einem Bügel (c) sitzen, der in der Richtung der 

_ oppelseitige 

der Dose befestigten federnden Bügel, in dessen 
Schenkeln die Pfannen angebracht sind, in wolche 
die an dem Griffelhalter angebrachten Körnerspitzen 
eingreifen. 

3. Eine Ausftihrugsform der unter 1 bean
spruchten Schalldose, gekennzeichnet durch eine 
am Griffelhalter befestigte lnachfeder, an welcher 
die eine Pfanne angebracht ist, während die andere 
Pfanne am Griffelhalter und die Körnerspitzen an 
der Dose angebracht sind. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 

51 c 245959. Fächartige Trommel mit zu beiden Seiten des 
SchlagfeiiPS federnd gehaltenen Schlägern. 
Gesellschaft für Patentverwertung m. b. H., Leipzig-Stölteritz, 
·1. 8. 04. 

- 246105. Mandolinenartig tönendes Tasteninstrumt zum 
Drehen. R. Meine! ir., Klingenthai i. S. 7. 11. 04. 

-- :.34 )_96 t. Singröhre mit über das schräggeschnittene Ende 
gespannter Membran. Gesellschaft für Patentverwertung 
111. b. H., Leipzig·Stötteritz. 4. 8. 04. 
2·19006. Zifterklangeinrichtung für Pianos u. s. w., bei 
welcher durch Auschlagea von Pendelläppchen gegen die 
Saiten der Zitterklang erzeugt wird. Holst. Musikw. Versandt
Haus, A. Lüneburg, Altona-Ottensen. 2~ 3. O:;. 

avorite-·- latte11 
der 

Schaltptatten·1abrik "1avorite" • m. b. 

Orösstes Sortiment 

Berlin e Hannover - Linden. 
CBNTRAL=BURBAUX 

BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen ... werke. 
BERLIN SW. 48, Frledrlchatr. 18. - Llndenatr. 101/02. 

billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
Alleinverkauf vieler Typen in· u. ausländischer Fabrikate. --.a 

Koulante Bedingungen. Kataloge gratis und franko. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus·Strasse 35. 

Schall platten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzUgticher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 
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Beaplelte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hlndler verlange Katalog und Prei11lste, 

.. ••••••••• .. ••••••e••••• 
Nadeln ! 

f Or Sp rechmaschinen 
liefe~n billigst und prompt 

• Wunderlieh 4 Baukloh, Jserlohn 
• 0. m. b. H. 

••••••••••••••••••••••••• Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= iJ t1 
ll II fl Fabrikation 

liefert als Spezialität 

J(. BerstorJf, Jttaschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

~~~ ----
MAX A. BUCHHOLZ 

Scbllneberr -Berlln, Ebersstrasse II 
ollcriert billigst: Uarmläden, Darmsaiten und Darm
~.:hnüre für nlle cbirurglsche, teebniiChe, lndu•trleUe 
und matehineile Zwecke. - Dannsaiten fflr sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialltäten: Aeusserst halt
bare Violin·E·S:titen, ungebleicht, in dunkler Natur
f~rbe. von jtaTliJ!tiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
t:atgut, Tnebsruten !ur Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-. Maschlnen-Salten, etc. 

Neuheit! ----· 
Bud~rus= • • 
• Stballplattt 

2'5 1/ 2 cm gross. 

Hervorragende tadel
--! lose Qualität, sehr _ 

- preiswerth. 

Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuheit! 

PHONOGRAPHISCHE~ ZEITSCHRIFT 6. J abrg. No. 2:l. 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

FUr Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Mammut· Apparate 
VIe r neue Mode llei 

Alles Schlager, darunter Piccolo 

N t 
Mammuton Trompeten

lJ • Arm-Apparate 
mit Mammut-Orchester-

Dose 
sind beute unübertroffen 1 

Piccolo No. 0 . 
siehe nebensteh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- Kein Phono-

Ladenpreis M. 20,-

• 

behaupten ihren 
alten guten Ruf I 

No. 0. 

graphen-Werk - Keine 
kreischende Wtedergabe -
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot. oliv oder Eiche 
- Krärtlges U1ufwerk -
Wilhreod des Spieles nulw
ziehcn - Voller runder Ton
Z1eht die grösste Konzertplatte 
durch. Ia Mammut-Konzert-

~challdosc. Maasse 26X26X12 cm - Trichter 3 7 cm. 
• •••••••••••••••••••• Sofort lieferbar! . ...... , . • •.. ...•• ~ . · · ~ 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Ma~~ut-Werke, LEIPZIG, Hofmeisterstr._ 6. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J\\teu! 1...- Zonophon-Piatten -. ßillig! J,_ dopp e lseitig bespielt! -

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nlathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulellelllgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme- und Wiedergabe-Steine, 
31/ller, rnembrane, trleblalten, kleine und grobe Konulie, 31asltllte Federn. prima Stahlnadeln flir 
3rammophone, Zonophone und Plalten-Spredlmafddnen jeder Brt. Blancs. tedmiTdie Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste I 
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- :U5 960. Fächertrommel mit die Sangsaite bildendem, 
federndem Draht. Gesellschaft für Patentverwertung m. b. H., 
Leipzig-Stötteritz. 4. 8. 04:. 

- :J46463. Tonb Jdungs-Streichbogen mit auf der Bogenstange 
angebrachten Zeichen. Adolf Nerre, Hannover, Roscherstr. n. 
1H. 1. 05. 

- 245 1)05. MundharmQnika mit hausartig geformter Decke 
und seitlich da von angeordneten Pfeifen. C. H. Meine!, 
Klingenthai i. S. 14.. 2. 05. 
246675. Zugharmonika (Accordeon) mit Hebelanordnung 
zur Ausschaltung von verwandten Schiebern behufs Er
zielung einer nicht beschränkten Anzahl verschiedener Ton
arten. J D. Herold & Söhne, Geergenthai i. S. 10. 2. 05. 
24.6 721. Kindertrompete, iu deren Rohr ein Gehäuse ein
geschaltet ist, das ein Flügelrad enthält, auf dessen nach 
aussen tretender Mittelachse eine beliebige Puppe als Scherz
figur angebracht ist, welche sich um sich selbst dreht Johann 
Pürtsch, München, Porstenriederstr. 2 a. 22. 2. 00. 

- 246 893. Klavierzither, bestehend aus einer Zither mit davor 
angebrachter Klaviatur, deren jede Taste mit einem Hebel 
versehen ist, welcher an seinem nach oben gerichteten 
Ende einen beweglichen Anreisszapfeo trägt. Adolf Bartens, 
Geestemiinde. ll. 2. 05. 
24:6894. Vorrichtung zur Regelung der Tonstärke ven 
einem Luftstrom betätigler Musikinstrumente durch einen 
mit Schlitzen versehenen Schieber, der durch Druck auf 
einen Hebel die Lufllöcher teilweise verschliesst und durch 
einen weiteren Druck wieder freigibt. Andreas Hader, 
Schönfeld b. Schnabelwaid. 18. 2. 05. 

Patentanwalt Dr . .C. Gottscho, 
BerHn W. 8, 

Leipziger S trass e 30, 
nahe Friedrichslr. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen Fragen. 

r.;:..s Telephon Amt I, 5472. ~ 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoumatic Ist Tlp·Top I 

Ganz neue ges. gesch. Muster. 
Peinsie Glimmer, Glasstifte etc 

fab rlk 

- 247124. Mundharmonika in Form eines Taschenmessers. 
Ludwig Weerth .t Co., Barmen. 28. 2. ().). 

- 24 7 17!;. Offene Klaviatur ffir doppeltönige Gitarre-Luft· 
Zither, mit Buchstaben und Zahlenbezeichnung der Metall
klappen. Otto Meissner, Klingenthal. i. S. 20. 2. 05. 

- t 4H öG4. Zither, bei welcher die eine Stirnseite des 
Resonanzkörpers kronenartig ausgebildet ist. Karl Max 
Kleider, Klingentbal i. S. 11. 3. 05. • 

- 240011. Mundharmonika in Schiffsform. Fa. C. t'l. Meinel, 
Klingenthai i. S. 28. 1. 05. 

- 249027. Mundharmonika mit zweiteiliger Nickelhülse. Fa. 
Carl Essbach, Brunndöbra i. S. ~0. 2. Of.i. 

,. ., '' . ~ . . - . . . 

Gloria-Ooldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

s ie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die Adler-Phonograph-Com}:>agnie, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket - 28 Stück zu ersuchen. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mit beschränkter Haltung 

• Schramber.g (Württember~ 
fnbticirt : 

.Zugfede t•n füJ· Uhren, 1\Iuslkwerkll etc. . • 
F a i,)Onnh-te Fedet•n alll'lr Art, roa u. vermckelt. 
B andstl(hl .fi'tr die verschlr.ueusten Zwecke. 
G locke;ulilclutale n an~ Sto.hl ll ntl Messing. 
Ban(b~li~en aus bestem, zUhem '1'legelgussstnhl. 

E .• w·· h Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden mt unsc e, für pbotogr. lndustrie bei 

Max Stempfle, Berlin 26. 

opt~malhaus ft'lr lebende Photographien : 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

lU. Kat. u. Lbt. g. Porto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Suche Vertretungen •u 
sowie 

Neuheiten d. Phonograph. Branche 
z m Vertrieb. 

Osw. Reinert, Regensburg. 

Engros 1 Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Uebcr 350 Arbeiter. Export! 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RoUfllms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise - Cameras 
für alle Platten-f ormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
VorteilbafteR1e Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

1 > Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberecbnet. • < 
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• 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c lt i e n e n. 

==Verlangen Sie Prospekte.== 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegrün<let 1850. 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrlk von mtmbranelllsun erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. 1-Ierstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in UnterhandJungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Ex:ped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager von 
-

Columbia und Gloria • Ooldgusswalzen, 
Columbia-, Homophon-, Zonophon-, Beka
und Auto-Scballplatten. ra-.s ra-.s ~ 

61oria :1 6olagusswalz~n 
sind klangvoll, tonsc:hön, dauerhaft, frei von jedem Neben· 

geräusc:b, die besten und billigsten Harlgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrlka t. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldgussvereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende VorzUge: 

l. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, lt\atcrial und 
Ausstattung, 

2. das Reportoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten t>rsc:belnen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von lt\k. 1. - ist 
der einzig richtige iür eine gute Hartgusswalze 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese .Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

l 1111 iltr Vcrtr:tuen zu ,.Gloria oldgnss" w ::ewinncn, send~n 
wil Umcn bei R~lcrcnzanlgabc aul Wunsch ein 5 1\:alo Postpa ket 
28 Stück tr:mko gegen franko auf 8 Tage zur Prulnng. Auch g~stalten 
wir Ihnen rolle solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unscnu Repertoire bestellten. und die Ihnen aus Irgend einent runde 
nicht gdallen, franko an uns zurilck usenden bczw. um~utauschen. 

Einzelne Nummern aus unse:er Walzenlis e: 
6601 Biihmerwald, Lied. OrchcBtcr. 
7079 " •• Ge>ang. 
6332 .. 11 Walu•r, Orchesl,·r. 
6014 Zum Oebartslag. 
6020 Lasset ans das Leben genieueo. 
6135 Unser Kaiser Prlcdrlc:b. 
6141 Zlgeunortngcr. 
6142 l!lo schwerer Junge. 
6325 lo der Sommoroncbt. 
M02 Negerlein, Rheinländer. 
6412 Im Knblenl,lerger Döriel. 
6413 Conlro mit Kommandos. 
6'16 Herzblatt!. Ma~urk:l. 
ft410 Krakowiak. 
6505 Das Olllckc:ben Im Tbat. 
<•506 Naobtlgall Im Pllederbuscb. 
6~15 Pfeiflied Prübllngehait, Orchester. 
7062 " ., Oesanr 
1012 Die JahreszeitOll der Liebe, e sang. 
6716 Po11p. nas d. Herren v. 111 axlm, Orcheat. 
6133 Berliner Luft. Mar~ch, Orchesler. 
7161 " II 11 Gesang. 
6~11 Sc:beok mir doch ein bls'cb3n Lleblf, Orchester. 
7165 ,, " ,, ,, " ,, Gesang. 
6333 Nioetta, Walzer, Orchester. 
708' ,, Serenade, Oesan~t. 
7165 La~hcndo Pamlhe, Oesaog. 
7156 iralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68_, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Anerkannt leistungsfähigste u. promptes! liefernde Bezugs<tnelle für alle 
Artikel der Sprechmaschincnbranche. Unser neuer Katalog ist er· 

schienen u. wird jedelll lländler auf Wunsch gratis übersandt. 
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Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe.--

-Ketn wahrnehm-
barerUnterschied 
zwischen persön · 
Iiehern Gesang 

u. Otiginalmusil<. 
Deutscb. Künstler, 
Deulscb.Orcbester 

fhjjuograpllenwalzeufabrik ,J\tlas' 
.., DOsseldor f. - -

Kataloge mit niedrigsten Preisen auf w·unscb 
gratis zur Verfügung. 

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

-- Spec i alität. 
Feucht a: Fabi, Metnllwaarenfahl'ik, 

Leipzig-Stötteritz. Illusterblatt gratis und !nuco. 
Vertreter: Max Schultze, Berlln SW., Ritterstr. 74 

öchst wichtige 
J(achschlagebücher 

für iedeu Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der .,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

.Mariannenstr. 31/32 • 

.fv1etallwarenfabrik Jv1et a lldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

:-nurch bedeutende 
~V ergrösserung * 
i:= wesentlich billigere 

t:=Preise. * * * * "" 

Speciatität : 
.... ____ .... ,_ 

Schalltrichter 

-

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S tri a Bleehw~reu· 
~~~ *1abnk* ~--..........-.... .... 

G. m. b . H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29a. 

Agent für Gross-Britanicn und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C . 

Agent für Frankreich : 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

. ·. .. ~ ·" 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. • 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono one-
• auf den Markt . 

Detailpreis für 7'' per StUck Mark 2,-

" " 10" " " 
,, 4,-

• 

Erstklassiges Repertoire! * * ~i~ Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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Letzte Neuheit! 
Ode~;~n mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

\ 

. tr-rn-.-:: ~- :~. ,,Tffij,: 

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
illustrierend. 

die neue Erfindung und Verbessetung gründlich zu prüfen. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

Plattensprechmaschinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingeführt sind. 
Die Schalldose bildet tbat-

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dem kürzesten u. directesten 
Wege in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 verschiedene Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer Verfügung. 

nternational atking achine o. 
-

M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
' 
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Wir beabsichtigen jetzt im Auslande Aufnahmen für unsere rühmliehst 

bekannten Homophon-Records zu machen. 

Interessenten, die bereit sind, den Alleinvertrieb für ein 

nehmen, wollen sich möglichst bald an uns wenden. 

Land zu über-

Homophon-Company 0. m. b. H., Berlin C. 
Kloster Strasse 5·6. 

=============== Fabrik von Mu sikschallplatlen. =============== 

• 
Marke: Deutscher

Hartguss-Record. 
I Unübertreffl ich in Tonstärke 

Cataloge g;...r-at-is- u-nd- fz-,an- co-. - V-e-rt-r-et-er- g-esu- ch-t. und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant der Hartgusswalzen Marke: Deutscber-Hartguss-Record. 

Ornatnentleisten 
OS~ in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

ehäuse 
~~~Ej~ für Sprecbmaschinen in 

!1.\oA.'-!~ jeder Preislage liefert 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

für Plattensprechmaschinen 
(Grammophone, Zonophone u. s. w.) 

I I D. R.-Patent. I I Auslandspatente. 1.---.1 

Dl·e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, w~lche 
den Gesetzen der Schallteone u. 

Akustik gemäss gebaut ist. 

Dl·e Doppelschalldose ergiebt in Folge dessen Wieder-
gaben von grosser Naturtreue, 

Tonschönheit und Tonftllle. 

Dl·e Doppelschalldose gieb~. s~lbst DaJ?eng~sänge in vorzuglieber We1se Wleder. 

Dl·e Doppelschalldose ist unentbehrlich für Händler von 
Neu I Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu I • Apparaten oder Platten. 
vollendetste Ausführung aller Phonographen-Walzen, grösste Dte DoppelSChalldOSe istunentbehrlich für Automaten. 
Klangfülle, grösste Haltbarkeit. Schellhorn-Stentor-Guss-Records. • • • 
Kein stumpfer, brauner Weichguss, wirklicher schwarzer blanker Man behebe Muster U, Pretse emzufordem. 
Hartguss, unerreicht in Lautstärke, Haltbarkeit und Preis. Firmen der Branche welche den Vertrieb dieser in weiteren 
H~rtgu~sw.alzen nach eingesandten M~trizen .~illi.gst. Originale Kreisen gut eingeführter~, einen selbstständigen Handelsartikel 
m1t beheb1ger Ansage, Matrizen. sowte vollslandJge Einrichtung bildenden Neuheit zu übernehmen wünschen belieben ihre 
und Anleitung zur l"la1 tgusswalzen-Fabrikation. Adressen einzusenden ' 

Felix Schellhorn FABRIKANTEN: 
1. Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig Hofmeisterstr. G. === 8 B R LI N W. 35, Kurfürsten-Strasse 44. 2. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. 

Patent•Phonographen•Fabrik. S. Wlesner &: Krösscl, Berlln S., Ritterstr. 119 u. Andere. 
VERTRIEB: :•••••••MeeHeeHeeHeeeHe•••••••••: A. Natban, Berlin S.W. Ritterslr. 44. • p h h w I • Lizenzen zur Fabrikation, speciell auch für Oesterreich-1 onograp . a Zenmasse z Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

i Jllumtntum·, Elstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt i Carl Scbmidt, Mechaniker 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst : BE R L 1 N s.o., Britzeratr. 22. 

I Dr. B. SCHuNDELEN, CREFELD. I .......................... u........... i!~il~~il~il \ _ ~ \ 



6. Jahrg. No. 23. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1>11 
----~------------------~~~ - ----~~·~------------------------

PIFF PAFF PIFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt flir Schallplatten jeder Grösse. 

Tonarm-Platten-Apparate zu •ocb ftlt dagtwutnta Prtlua. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

Erstklassige Platten und Rekords t 

? ? ? rammograph ? ? ? 
............... ..." ..,.,........, ... ~.........,... .... ~ ............ 
Biedermann- Czarnikow, 

BERLIN, 
Kreuzbergstrasse 7. 

Te!t:gramm-Adresse : Indicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

Tonfülle . 

·========-=-== Katalog pro 1905 gratis und franko . ========= 

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
ffir Grossi s ten, Exporteure und Händler. 

Phonographen-Walzen 
Muster kostenfrel. 

OEORO PRINTZ &: CO., AACHBN. 
Nadetrabrik. 

--- Jahresproduktion 400 Milllonen Nadeln.- - 
Generalvertreter; 

CA R L GE VER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

* * olgphon-
mit einem und 

automatisch und 

Marke "Sauerlandt", 
anerkannt erstklassiges F abrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

• 

Spreeh ·Apparate 
mit drei Trichtern 

nicht automatisch. 

Polyphon-Schallplatten auf allen Apparaten spielend. 
Erstklassig in Wiedergabe. Geringste Abnutzung. Unzerbrechlichkeit. 26 cm Durchmesser. 

Detailpreis M. 2,- . 
Auserwähltes sehr reichhaltiges Repertoire. 

-- Kein Händler versäume, einen Versuch zu machen und einen Vergleich mit .._ -· _.. anderen Schallplatten anzustellen, um sich von den Yorzügen unseres E,abrikates -.... 
~ zu überzeugen. ......_ 

?olgphon· }Jtusikwerke .1\ktiengesellschaß, Wahren bei feipzig. 
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' Der neue Katalog - 128 Druckseiten stark - ist 
wird jedem Interessenten gratis und franeo zugesandt. 

erschienen und 

• 

• 

unser 

Vorzügliches, zeitgemäss.es Re.pertoir • 
~ ~ ~ Orösster Händlernutzen. ~ ~ ~ 

Um Absatz und Gewinn zu erhöhen benutze man die Einrichtungen 
Propaganda-Abteilung. 
üefl. Anfragen finden prompteste Erledigung. 

Beka- kord . m. b. 
BERLIN S .. W., Alexandrinen- Strasse · 105/6. 

' 
Telegramm-Adresse: Besteplatte Berlin. 

,... ,.... . : . . . -· ' ~ . . . . . . ;• ' 

" S P E C I A L 0 P H 0 N u Sprechmaschinen und Automaten 
mit ein, zwei und drei drehbaren 

Tonarm-Trichtern 

-

Reichhaltige Kollektion eigenen Pabrikats. Beste Werke mit selbstä tiger Punktion. Vonügl. 
Präzisionsarbeit. ff. Membrane ohne Nebengeräusch, billige Preise. G rossartige TonfUIIe. 

Neu! Ganz billige aber dabei solide Apparate. 

General-Vertrieb der Zonophone•W erke und ·Platten. 
Symphonion-)Iusikwerke uod Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 

-==== Illustrierte Preisliste gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig Klostergasse 3. -~ Filialen : ::~~~~e~kir~~!~r~.tr;.sse 17
· 

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 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, MetallwarenfabriK 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexandrineustr. 26. 

Lcndon: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

zur SCHALLPLATTEN=FABRIKATION 
sämtliche Maschinen und Werkzeuge 

. 
Complette Anlagen. 

I 
II 
I 

Vorrätig 

Pressformen, Hydraulische Pr~ssen. 

Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedricbstr. 16. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S , Ritterstrasse 86. 
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Die 
t>honographische Zeitschrif~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

• 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(lfa Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 14. Juni 1906 • 

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: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernspracher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

. . . 

• 
4bonnement: . 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjabr " 4,
Vierteljahr " 2,-

' f ' •• • • ._ 

' . . . 

Beka firand Rekord 

I 

und wird gerne gratis und franko in beli~biger Anzahl auf \Vunsch zugesandt. 

BUMB & I(OENIG. G. In. b. II., Berlin SW., Alexandrinenstr. 106/G. 
•. ,. . . 

. . . - . . ' . ' . . 

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Bil ligste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse. 

1onarm-Platten-Apparate zu nocb nlt dag~wutntn Prdstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

Erstklassige Platten und Rekords! 

? ? ? Grammograph ? ? ? 
"ttR:u ....... 5 ...... ~ .... ,~ • ....._.~ ..... ~ ........ ...c'lf 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

1onfülle. 

Telegramm-Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 
=========--==- Katalog pro 1905 gratis und franko. -=="======== 
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Unerreicht an Stärke uud Tonschönheit 

(System Dr. }ltichaetis.) 

Patentiert : Deutschland, I England, Frankreich, Amerika, 
I Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

LuxuserArtikel 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs = Artikels 
offerieren. 

I. I I t t I t t I t t I I I I I I I I I I I t I I I I t I I I 1 I I I I I I I - -- . 
: Erstklassige Händler müssen : - -: den neuen illustrirten : - -: Neophon-Katalog : - -
~ haben. ~~ 
ttU 1 111 11 l l l t I I I I I I I 1·1 I t I I I I I I I I t ! t I 1 1 1)1!" 

I 

Verlangen Sie komplette 
.Mustermaschine. o o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein Nadelwecbseln. 

Unzerbrechliche Platten. 

Echte Neophon-Piatten-.Maschinen v . .M. 39,,- bis .M. 250,-
Neophon-Piatten, kleine .M. ,60, grosse .M. 1,-

Neophon Orand Opera Disc 24 cm M. 1, 30 cm .M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprechmascbinen und ist die 
Erfindung des weltbekannten Expert Herrn Dr. l\1icbaclis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschineu, vermeidet jedoch s~imtliche 

Na(jhteile. Schreiben Sie um Details und ver1angen Sie die neueste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Fertig zum I. Juni 

NEOPHON ''ORAND OPERA'' DISC 
von weltberühmten Siingern Italiens. 

HÄ DLER ! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONS CO., LTD., 
Tclesrramm: Discophone, London. 
Telephon: No. IS li6 Holborn. 149-ISJ, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Pbonogt4l'bi$Cbt ZtltSCbtlft. 
RtdakttUfs .6toU RotbiJIUUf, Bulin. 

Zur Verwertung von Austandspatenten. 
Von Patentanwalt Dr. L. Oottscho, Berlin .. 

In die Oeffentlichlteit dringen nur äusserst 
selten Einzelheiten über den Verkallf -von Allslands
patenten. Spezielle nähere Ziffernangaben könner.L 
schon mit Rücksicht auf die materiellen Interessen 
der Beteiligten nur selten i.n die Zeitungen gelangen. 
Immerhin kann sich anch der Laie ein Bild Ul>er 
die bei Auslandsverwertungen möglichen grossen 
materiellen yr..,r erte machen, wenn er die Berichte 
und Bilanzen einer Reibe der grösseren industriellen 
Aktiengesellschaften, die im Handelsteil der be
deutenden Handelsblätter zu tinden sind, eine Zeit 
lang aufmerksam verfolgt. Die grossen Bargewinne 
im Patentkonto, welche solche Aktiengesellschaften 
zu öfteren beim Verkaufe ihrer Auslandspatente 
buchen können, sintl, solide Oeschäftsführnng vor
ausgesetzt, in vielen Fällen unter Befolguog der 
nachstehenden Dispositionen (die übrigens häufig 
hißrbei nur relativ geringe Aufwendungen verlangen) 
erzielt. Bei zweckmässigen Massnahmen ist es fast 
immer möglich, die Auslandspatente ttuf bl:'feits 
im Inland praktisch bewährte Erfindungen zum 
mindesten derart zu verkaufen, dass einige 100 Opt. 
der betreffenden Patentgesamtunkosten erzielt werden. 
Häufig kommen auc.h grössere Werte in Frage. 
Bei den einfachsten Dispositionen hetr. die Ver
wertung von Auslamlspatenten, die naturlieh koines
W(>gs für alle lPälle geeignet sind, die aber, falls 
man sie anwenden kann, am ehesten zum Ziele 
führen, ist vor allem folgendes zu beachten: 

Die Verwertungstätigkeit fiir die Auslands
patente beginnen erfahrene Praktiker häufig ersL 
da!ln, wenn der Absatz der Erfindung in Deutsch
land bereits einen grösseren Gewinn abwirft, der 
sich buchmässig nachweisen lüsst. Eine pa~~:;ende 
Cl-esamtaufstellung (lediglich der Gewinn alJschl uss
ziffern oder clergl.), die otwa durch gerichtlichen 
Bücherrevisor oeglaubigt wird, wird alsdann dem Ver
treter der Auslandspatente zum diskreten Gebrauche 
zur Verfügung gestellt. Der ·r nilaber der zu ver
kaufenden Auslandspatente wird tmter Vmsutnden 
die Verwertung iw .A.uslartde auch noch besonders 
dadurch fördern, wenn er den. deutschen Unter
nehmer (die ausführende Fabrik) veranlasst, vor 
Beginn der beabsichtigten Verwertuug der Au!:llands
patente mit einigem Erfolge zu erxportieren. Tn 
manchen Fällen wird häufig schon bei dem Ver
tragsabschlusse betr. des cletttschen Patente~:~ zweck
mässig hierauf Rücksicht gef.lommen. Auch clies,e 
Exporterfolge sind natürlich buchmliss~g zu belegen 
und bilden fUr Patentinhaber und Interessenten 
einen weiteren Beleg für die Werteinschätzung des 
Objektes. 

Die Voraussetzungen zur Anwendung dieses 
Verhaltens sind folgende: 

. 1. Der Verkäufer der Auslandspatente hat ge 
nügend Geldbeträge zurückgestellt, liDl die 'raxen 
f~. die betreffenden Ausland,spatentc allenfalls auch 
6IDige Jahre selbst bezahlen zu können. 

2. Es ist ferner durch geeignete Vertretungs
ruassnahmen im Inland dafür gesol'gt, dass für die 
Erfindung in Deutschland hierselbst grösserer Ab
satz und tunliehst rasch erzielt wird. (Eine sach
gemässe Verwertung in Deutschisud fördert natur
gemäss auch die Aussichten im Ausla1ide.) 

3. Für jede Verwertung von Auslandspatenten 
also auch bei dem hier beschriebenen Vorgehen, ist 
als Voraussetzung noch ferner anzugeben, dass bei 
der Anmeldung der betreffenden Auslandspatente 
alle rechtlichen und technischen Formalitäten und 
Möglichkeiten berücksichtigt wurden. Es ist selbst
verständlich, dass jeder erfahrene Reflektant im 
Ausland, der den Erwerb des betreffenden Patentes 
ins Auge fasst, sich auch sowohl über die rechtliche 
als anch technische korrekte Abfassung des Patentes 
vor einem Abschluss bei einem Fachmann informieren 
wird. Hierbei ist es natürlich wesentlich und. 
spricllt zugunsten des beabsichtigten Erwerbes, wenn 
die Bearbeitungen gut durchgefiihrt sind. 

Diese Ausführungen klingen al'e Eehr einfacll 
und durchaus naheliegend; man sollte es tatsächlich 
überhaupt nicht für möglich halten, dass nicht nur 
vo11 Privaterfindern, sondern auch von manchen 
grossen J!'abri.ken difl vorstehenden einfachen Regeln 
nicht gekannt oder nicht beachtet werden. Die 
Verwertung von Schutzrechten im Ausland erfordert 
in noch höherem Masse, :wie die Verwertung deut
scher Patente nicht unbedeutende, besondere fach· 
männischa Erfahrungen und Kenntnisse über alle 
einschlägigen Rechtsverhältnisse und Gesichtspunkte, 
welche für den Verkäufer und den Erwerber von 
Schutzrechten massgebend sein müssen, llnd bedarf 
grUndliebster Vorber~itung. 

Neuer Grammophon-Nadelwechsler. 
Die Grammophon-Gesellschaft steht bei ihrem 

Bestreben, ihre Apparate immer mehr zu verbessern 
nicht still. Schon auf der letzten Leipziger Mess~ 
wurde ein Apparat gezeigt, welcher es ermöglicht, 

• 
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rchestrophon! rchestrophonl 

Drei Fr n an jeden Wiederverkäufer! 
1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 

Ihren Umsatz? 
2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 

dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 
3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 

Ihre Neuheiten zu lenken? 
\ 

====== Antwort: 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Ka1talog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die w ir während 
der Somtnermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Fia 11nen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs•Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere~ Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"c~ I o u" kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail• 
preis kostet 

unser Carmen• 

Orchestrophon- Sprech- • usikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. ....._ ________ . 
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das Wechseln dE'r Nadeln in einfachster Weise durch 
einen besonderen Apparat zu bewerkstelligen, welcher 
eine grössere Anzahl Kadeln im Vorrat enthält. 
Dieser Nadelwechsler ist neuerdings bedeutend ver
bessert worden, wodurch seine Anwendung vereinfacht 
und auch seine Funktion zuverlässiger geworden 
ist. Unsere Abbildung zeigt diese neue Konstruktion. 
F Ur die Handhabung ist es nur notwendig, durch 
einen Druck einen Riegel zu betätigen, es fällt dann 
die alte abgespielte Nadel heraus und gleichzeitig 
wird die neue Nadel selbsttätig eingesetzt. In der 
kleinen Dose sind 200 Nadeln enthalten und nachdem 
diese aufgebraucht sind, kann das A.uswecbseln der 
Dose in einfachster Weise vorgenommen werden. 

Neuere Untersuchungen über die Entstehung 
des Bitumens. 

befindlichen Peu·oleumrückstände dehnten sich diese 
zunächst aus, bis eben die genannte Temperatur von 
190° 0 erreicht war, gleichzeitig verlor die Masse 
bei einem Gesamtgewicht von 3500 Kg ca. 180 Kg 
an Gewicht. Nachdem nun ctie Ausdehnung der Masse 
boi 190° C zum Stillstand gelangt '\Yar, wurde Luft 
durch durchboh1<te und in geign.eter Weise verzweigte, 
in dor Nähe des Bodens des Kessels befindliebe 
Röhren eingeblasen. Zn diesem Zweck wurde vor das 
Luftzuftlhl'ungsrohr mit einer Druckpumpe oder 
dergleichen Yerbunden. 

Die Behandlung der Mas::;e mit einem Luftstrom 
wnrde Uber einen Zeitraum von etwa 40 Stunden 
n.usgedehnt. Bei dieser Behandlung konnten zwej 
Perioden unterschieden werden; die erste Periode 
besass eine Dauer von etwa 32 Stunden, während 
die zweite etwa 8 Stunden währte. Während der 
ersten Periode wurde mehr IJuft eingeblasen, als 
während der zweiten Periode und zwar betrug die 

(Nachdruck ' 'erboten.) im Zeitraum von einer Stunde. während der ersten 
"Die Herkunft des flüssigen Bitumens, de::; Periode eingeblasene Luft am Anfang 180 cbm und 

Petrolewns, einer Gruppe von Kohlenwasserstoffen nahm gegen den Schluss der ersten Periode bis auf 
ist zweifellos festgestellt, nachdem es gelungen ist 140 cbm ab. Während der zweiten Periode betrug 
durch Destillation unter hohem Druck aus dem Fett die Luftzuführung pro Stunde 115-85 cbm. 
von Fischen eine FlUssigkeit zn gewinnen, die sich Unter dem Einfluss der Luft wurde die in dem 
in keiner Weise von natürlichem Petroleum unter-
scheidet. Es liegt demnach der Schluss nahe, das Kessel befindliche Masse allmählich zähflüssiger; es 
flüssige Bitrumen entstanden zu denken durch unter kam sogar vor, dass sie so dickflüssig wurde, dass 
dem starkem Druck überlagender Schichten vor- die Lufteinführung herabgesetzt werden musste. 
gegangener trockener Destillation der Fetteile unter- Gleichzeitig wurde eine rremperaturerhöhung durch 

chemische Prozesse im Innern der Masse beobachtet. 
gegangener Fische. Die überlagernden Schichten Um die ~lasse unter diesen Umständen auf einer 
nabmen die Destillationsprodukte auf, hielten sie rrcmperatur von 19oo 0 zu halten, wurde der ein-
fest, und dann wird in ihnen die Umwandlung in die --~~ 1 h 
mehr festen Formen des Bitumens durch Sauerstoff- geblasene Lw~trom vorübergehend gesc nväc t oder 

f 
das .H'euer etwas gedämpft. 

au nabme allmählich vor sich gegangen sein." 
. Diese bei "Lueger" unter ,,Asphalt" gegebenen Am Ende viorzigstlindigen Arbeitsperiode, 
:Er·klärungen erfahren durch neuerdings in Amerika wi~hrend welcher die Masse mit einer Temperatur 
1m Grossen ausgeführte Vorsuche eine wertvolle von 190° 0 der Einwirkung eines Luftstromes aus
Bereicherang insofern, als durch dieselbe nach- gesetzt gewesen war, hatte die Masse etwa 3,5-4 Ofo 
gewiesen wird, dass gewisse Sorten von Petroleum an· Gewicht verloren. I land in Hand mit dieser 
unter bestimmten Bedingungen durch Einwirkung Gewichtsabnahme war eine erhebliche chemische 
von Luftsauerstoff chemisch stark verändert, den Veränderung vor sich gegangen, es hatten die mit 
festeren }.i,ormen des Bitun1ens ganz eminent genähert Petroläther extrabierbaren Stoffe ab; die mit Schwefel
werden. M.an ging bei diesen Versuchen von den kohlanstoff extrahierbaren Stoffe dagegen zugenommen. 
Rückständen des P etroleumraffinerieren aus und Nach einer sechzehnstlindigen Einwirkung waren in 
~elangte durch Einblasen· von Luft zu asphaltähn- der· Masse 90,51 mit Petroläther, und 8,03 mit 
liehen Massen. Bei dieser Behandlung behielten die Schwefelkohlenstoff extrabierbaren Teile nach
RUckstände nahezu ihr Petroleum unverändert bei, gewiesen; nach 32 Stunden war das Verhältnis schon 
es fand also kein wesentliches Abdestilieren einzelner 74,44: 23,46 und nach 40 Stunden 73,34: 25,14 Teilß. 
Bestandteile statt ; gleichwohl ging durch das Ein- Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, unter
blasen der Luftströme eine weitgehende Veränderung scheidet sich die einer 32 stündigen Behandlung mit 
vor sich. Man verfuhr bei diesen Versuchen folgender- Luftströmen ausgesetzten Masse sehr erheblieb von 
massen. P etroleumraffinerierückstände 18- 23o B derjenigen, auf welche dio Luftströme nur 16 Stunden 
liess man in einen offenen Kessel laufen, den man eingewirkt haben, während die Verschiedenheit von 
d3:rauf leicht mit einem Deckel bedeckte, der nur hin- derjenigen Masse, auf welche die Luftströme 
t·e1chend war, die entweichenden Dämpfe aufzufangen 40 Stunden eingewirkt hatten, nicht mehr so gross ist. 
ttnd sie zu zwingen durch einen bestimmten Auslass Weitere V ersuche httben nun gezeigt, dass auch 
abzuziehen. Der Kessel wurde durch direktes natnrlicbe Oele, welche .reich an schweren Kohlen
feuer gebeizt. Nachdem die 'l'em1>eratur des wassorstoffen sind, z. ß. diejenigen, welche in 
Kessels etwa 190" C. erreicht halte, was bei einer Californien gefunden werden, ohne voraufgegangene 
Beschickung mit etwa 4700 1 oder 3500 Kg in Destillation an , 'teile der RUckstände behandelt, dif' 
etwa 8 Stunden eintrat, ww·de derselbe während der gleichen Resultate ergeben. Das Einblasen der Luft 
Portsatzung des Prozesses auf dieser Höhe gehalten. geschah bei diesen in der vorbeschriebenen Weise. 

Bei der allmäbligen Erhitzung der im Kessel jedoch hatte hier das Entweichen von Wasser und 

• 
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·'~titur alte~~~ 
:::Scltutz.marke::: 

Dieser Catnlog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

In diesem neuen Catalogo ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte befinden .. === Cataloge gratis und franko. === 

II 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr.·Adresse: PideUo. 
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leichtflüchtigen Oelen einen grösseren Gewichts- ledigt, davon 71 aus 1904, sodass von den im letzten 
verlust zur Folge. Jahre angomeldeten Patenten erst 10 erledigt sind. 

Die auf diese Weise erhaltenen Massen sehen Das Eisenhüttenwesen (Kl. 8) zeigt schon ein 
schwarz aus und besitzen bei gewönlicher Temperatur etwas anderes Gesiebt. Hier hatten wir im letzten 
eine zähe Beschaffenheit; erhitzt man sie dagegen, Jahre schon 115 Anmeldungen und 143 Restanten 
so verwandeln sie sich in eine dicke Flüssigkeit. aus trtiheren .Jahren, sodass im Ganzen 258 An
Durch Vermischung eines nahezu reinen Bitumen,s meldungen zur Erledigung vorlagen. Im Ganzen 
dessen Schmelzpunkt bei 118° 0 lag, mit einer wurden vielleicht 113, davon durchPatentverteilung 
40 Stunden mit Luft behandelten Masse erhielt man bei 47, unerledigt gingen auf 1905 über 145, davon 90 
jo 50°/0 eine erst bei 127° 0 schmelzbare Masse. von den in 1904 eingegangenen Anmeldungen. 
Ein Gemisch von 30°/o Bitumen mit 70°/o einer nnr Dem Hüttenwesen sehr nahe steht dann die 
24 Stunden mit Luft behandelten Flüssigkeit ergab fiiesserei. (Kl. 31.) Hier haben wir schon 142 Neu., 
ein Produkt, welches bei 77- 80° 0 schmilzt, während anmeldungen im Jahre 1904, zu denen aus Vorjabrcn 
obenfalls 30°/0 Bitumen mit 70°/o Masse, welche 176 unerledigte Anmeldungen kommen, sodass im 
während 72 Stunden mit Luftströmen bei einer Ganzen 318 Anmeldungen zur Erledigung vorlagen. 
Temperatur von 26(.) 0 0 behandelt worden war, Davon wurrlen 137 endgtntig erledigt, durch Paten· 
einen Lack ergab1 welcher bei ungefähr 132° 0 tierung 74, sodas ein Rest von 181 unerledigten 
schmilzt und als Bad bei 200- 225° 0 benutzt Anmeldungen auf 1905 überging. 
:werden konnte. Die Blech-, Röhren- und Dratherzeugung sowie 

Jedenfalls sind diese Versuche geeignet unsere Walzwerke (Kl. 7) zeigen die hohe Zahl von 325 
Erkenntnis der in der Erde vor sich gegangenen Anmeldungen im J·ahre 1904, zu denen 455 Rostanten 
Umwandlungsprozesse wesentlich zu erweitern, aus Vorjahren kommen, sodass also im Ganzen 780 
manches bis dahin nur vermutete als Tatsache Anmeldungen zur Erledigung vorlagen, von denen 
erscheinen zu lassen. G. St. 862 erledigtwurden, durch Patent-verteilung davon 161. 

mithin blieb ein Restbestand von 418 Anmeldungen 
flir das J abr 1905. 

D 
Diese hohen Zahlen spiegeln sich auch in der 

ie Patente der Eisenindustrie im Jahre 1904. wirtschaftlichen Statistik wieder. Wir finden da · 
Ueber die Bedeutung, welche die Eisenindustrie z. B. in der letzten Vierteljahrsstatistik bei Eisen-

ln unserem wirtschaftlichen Leben hat, erhält man draht eine Einfuhr von 15279 dz., aber eine Aus-
<tm besten eine Auskunft, wenn man sich die Zahlen fuhr von 403710 dz, von denen 131402 dz nach 
ansieht, welche die Statistik uns jeweils giebt. Grossbritanien gingen und 114171 dz nach Belgien. 
"Eisen und Kohlen regieren die Welt'': beide im Röhren, roh, führten wir ein 88368 dz dagegen aus 
Verein ermöglichen erst eine Industrie, indem sie 168 341 dz, und zwar. 24867 nach <len Niederl~nden, 
die Maschinen und die Betriebsmittel schaffen, es 19477 nach der Schweiz usw. Noch bedeutender 
ist daher nur natürlich, dass die Eisenindustrie im sind ·die Zahlen der ftir Produkte der Walzwerke. 
weiteren Sinne auch die gtössten Etablissements in Wir finden da bei Rohschienen eine Einfuhr von 
ihren Reihen zählt. Obwohl die Einfuhr von Erzen 13809 dz und eine Ausfuhr von 1155859 dz wovon 
die Ausfuhr ziemlich bedeutend übersteigt, wird Grossbritanien 846564, und Belgien 161560 d~ 
dieses Verhältnis immer mehr verschoben, je mebr bekamen. Bisenbahnschienen führten wir 1622 dz 
wir zur fertiO'en Ware kommen. Während die Ein- ein, aber 666846 dz aus, davon 132482 dz nach 
fuhr von Er~en die Ausfuhr noch um die Hälfte der Schweiz, 125 5713 dz nach den Vereinigten Staaten 
übersteigt, ist die Einfuhr von rohen, unedlep. Metallen von No;damerika, 80721 dz nach Grossbritanien 
nur noch halb so gross als die Ausfuhr, bei den usw. Et.senbahnlaschen und Schwellen wurden nur 
e~niach bearbeiteten Gegenständen stehen sich schon 4~ dz emgeführt, dage~en 2731.13 d.z ausgeflihrt. 
e1ne Einfuhr von 150306 dz*) im ersten Quartal 1905 H1er kommt ebenfalls d1e Schwe1z mit 10o 909 dz 
und eine Ausfuhr von 287920 dz gegenüber und in Betracht, dann folgen Argentinien u1it 47189, 
b~i fertigen Waren im gleichen Zeitraum beträgt D~utsch-Südwestafrika mit 23903, 1'ltrkei i!l As~en 
d1eEinfuhr nur 122857 dz u. die Ausfuhr 2454054 dz mit 37101 dz. Platten und Bleche haben emc Em-

Die Aufbereitung der Erze (KJ. 1) spielt in fuhr 5412 dz gegonüber ~ine: Ausfuhr vo_n 591658 dz; 
unserem Patentwesen keine so grosseRolle, wenigstens Raupta~neh?Jer w~en dleNiederlan_d~ mit 14~630 d~, 
was die Zahl der Patente betrifft wie im Wirt- Grosahntamen m1t 77 503 dz, Bnttsch Indien mit 
schaftsleben · es wurden im Jahr~ 1904 nur 81 6~ 540 dz Bear:beitete Platten und Bleche registrieren 
:Patente angemeldet, was z. B. der Ollemischen mit 3903 dz Einfuhr un~ 38893 dz Ausfuhr, ~ayon 
Industrie (Kl. 12) gegenüber, welche mit 879 Patent- 15293 nach der Schwe;z, 6422 . nach Argenttmen. 
~nmeldungen paradiert, verschwindend wenig ist. Verkupfert~r ~;'Id verzmntet Et~~ndraht w~:den 
Zur Ertheilung kamen 1904 nur 29 von 71 über- 3825 dz emgeführt,. 241723 ausgefu.1l.rt. Der gross~e 
haupt erledigten Anmeldungen. Aus den Vorjahren. Konsument war hier ~e: A.us~ahsche Bund mit 
waren uoch 108 unerledigte Anmeldungen vorhanden, 51~70. dz, ~ann Argentinien !Int 48620 dz, Grass
sodass eine Gesamtzahl von 189 Anmeldungen vor- bnta01_en llllt .32075, Japan mit 2~954 dz. 
lag. Zieht man die 71 Erledigungen davon ab, so E1.ne weltere grosse Industnegruppe umfasst 
bleiben am Jahresschluss 118 Anmeldungen uner- ~ann dte Me.tallbe~rbeJtun~. (Kl. 49) DementSJ)rechend 

1st auch hier wieder d1e Patentzahl recht hoch, 
") dz =Doppelzentner.. nämlich 529 Anmeldungen im .J abre 1904 und 572 
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Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

Letzte Neuheit! 
• 

• 

Odeon mit geradem Tonarn1 
ohne Knie, 

kürzere Tonröhre, 
überall patentiert. 

• 
• 

. 1/ 

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie fiir die Schalldose 
illustrierend. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

Plattensprechmaschinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
überhaupt eingeflihrt sind. 
Die Schalldose bildet tbat-

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dom kürzesten u. directesten 
Wege in den Schalltrichter 
tmd die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

die neue Erfindung und Verbessetang gründlich zu prüfen. 
Illustrierte Kataloge enthaltend 10 verschiedene Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 

Ihrer Verfügung. 

nternational alking achine o. 
--

M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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Restanten aus Vorjahren, von denen im Ganzen 
513 Anmeldungen erledigt wurden, davon 261 durch 
Patenterteilnng. Aus der Statistik fällt hier die 
Gruppe Drahtstifte besonders auf, welche neben einer 
Einfuhr Yon nur 57 dz eine Ausfuhr von 171661 dz 
hat, von denen J a}Jan 58838 und Grossbritanien 
32144 dz bekamen. Schrauben u. Muttern rigistrieren 
mit 3105 dz Einfuhr und 17904 Ausfuhr. Eck- und 
Winkeleisen zeigen gegenübnr einer Einfuhr von 
1321 dz eine Ausfuhr von 751074 dz an denen 
Grossbritanien m1t 354733, die Schweiz mit 160103 dz 
beteiligt sind. 

Technisch zur JYietallbearbeitung sind auch noch 
die Schlosserei, Schneidwerkzeugfabrikation, Nadel
fabrikation und das grosse Gebiet der Maschinen
industrie, welches selbst. wieder in unzählige Unter
abteilungen zerfällt, zu rechnen. Dampfkessel und 
Dampfmaschinen registrieren zusammen mit 983 An
meldungen und 260 Erteilungen. Statistisch zeigen 
die höchsten Zahlen die Werkzeugmaschinen mit 
einer Einfuhr von 11092 kg, grösstenteils aus Amerika, 
nnd einer Ausfuhr von 63388 dz, für welche vster
reich mit 11247, Russland mit 9261 und Frankreich 
mit 8577 dz als Hauptabnehmer genannt sind. 
Elektrische Maschinen haben bei einer Einfuhr von 
3328 dz eine Ausfuhr von 33673 dz, davon Gross
britanien 5865, Italien 3772, Russland 2212, Belgien 
2512, Me~o 2336 dz. Der einzige Posten sind 
Baumwollspinnmaschinen, bei welchem die Einfuhr 
von 24672 dz davon 23030 aus Grossbritanien unsere 
Ausfuhl:· von 5155 bedeutend übersteigt. Dieser Gm
stand ist weiter nicht verwunderlich, wenn wir be
denken, dass Deutschland aus klimatischen Grtinden 
hinter der Baumwollspinnerei Grossbritaniens noch 
weit zurücksteht, der grösste Teil der feineren Baum
wollgarne, welcher in Deutschland verwebt wird, 
von dort importirt wird. };lit der Zeit wird sich 
jedoch auch dieses Verhältnis noch etwas verbessern. 

G. Strahl. 

Notizen. 
Die Symphonion-Fabrik in Leipzig--Gohlis sendet 

uns ihre neuen Preislisten über Plattensprechapparate. 
Wie reichhaltig derselbe ist, und wie interessant 
daher flir jeden Wiederverkäufer, geht schon daraus 
hervor, dass er 16 verschiedene Abbildungen von Appa 
raten enthält. Auch den Katalog von Musikwerken, 
Orchestrions und allen Zubehörteilen empfehlen wir 
unsern Lesern sich kommen zu lassen. 

Direktor Herrn. Schwabe. Es ·wird unsere Leser 
interessier en, dass der in den weitesten Kreisen 
unserer Branche bekannte Direktor der "I nternational 
Zonophone Oompany m. b. H." Herr Herrn. Schwabe, 
die Leitung genannter Gesellschaft niederlegt, um 
s.eine Kraft einem grossen Finanzinstitut zur Ver
fügung zu stelle.lil. Wir möchten nicht verfehlen, 
unser Bedauern auszudrücken, dass Herr Schwabe, 
welcher sich unstreitig in der gesamten Branche 
grösster Sympathien zu erfreuen hat, aus unserem 
Kreis scheidet. Man darf wohl sagen, dass Herr 
Schwabe es verstanden hat, sieb trotz der grossen 
Konkurrenz jederzeit Geltung zu verschaffen, und 

dass ein grosser Teil des Erfolges der "International 
Zonophone Oompany" lediglich seiner liebenswürdigen 
Persönlichkeit zuzu schreiben ist. Er hat, was wohl 
die schwierigste Aufgabe de.s Leiters eines grossen 
Unternehmens ist, ein jederzeit angenehmes .Arbeiten 
ermöglicht und zwar dadurch, dass er durch per
sönliches Ueberwachen der Interessen seiner Ab
nehmer die berechtigten und zeitgemässen Wünsche 
derselben erfüllt hat. 

Wir wünschen Herrn Schwabe in seinem neuen 
Wirkungskreis einen gleichen schönen Erfolg, wie 
er in der Lage ist, über seinen bisherigen anlässtich 
seines jetzigen Ausscheidans quittieren zu können. 

Leipziger Herbstmesse (27. August- 2. September.) 
FUr die neue Auflage des Offiziellen Leipziger-Mes eh 
Adressbuchs wird vom Mess-Ansschuss der HandelS
kammer Leipzig gegenwärtig de!' massgebende 
Anmeldebogen versendet. Die pünktliche Rü.ck· 
sendung dieses Anmeldebogens ist allen AussteUern 
dringend zu empfehlen, da die Aufnahme oder 
Wiederaufnahme im Buche davon abhängt. Neue 
Aussteller, die das Formular noch nicht erhalten 
haben sollten, bekommen es auf Wunsch vom :JYiess
Ausschuss noch zugestellt. Aufträge für den 
Inseratenten des Buches sincl an die Firma Raasen
stein & Vogler, A.-G. zu Leipzig zu richten. 

![ :x:= ' 
I 

N e u e P a t e n t e. 
No. 160041. 

Adolf und 1.1a.x Oppenheimer in Prag. 

Nadelauswechsler . 
für die Schalldose einer Sprechmaschine. 

Patentiert vom 9. Dezember 1.903 ab. 

0 • 
• 

' . 

JD 
1 6 8 

Patentansprü~he. 

lL 

1. K adelauswechsler für die Schalldose einer 
Sprechmaschine, bei welchem ein federnder Stempel 
clio Nadeln aus einem Behälter in den Nadelhalter 
der Schalldose vorschiebt, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einer am Nadelbehälter befestigten Httlse (2) 
eine mit einer Spindel (4) versehene verschiebbare 
Hülse (3) mittels . .,eines bajonettartigen Verschlusses 
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Zur geil. Beachtung! Zur geil. Beachtung! 

__ IIS mphonion•l. __ 
M U 5 I KW ER K E • Katalog 
SPRECHAPPARATE· " 
KLAVIER· 0 R CHESTER • Prospekte 

soeben jn neuer Auflage erschienen. 
Interessenten erbalten jedes gewünschte Quantum durch die Herren Grossisten der 

Branche gratis lmd franko zugesandt. 

Schallplatten.,Fabrik 
' 

Dr. Jllbut 6rilnbaum 

I 
~ 

I 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schwarze Masse in vorzüglicher, I 
vielfach erprobter Qualität. . 

avorite-·-~~oppelseitige 

Schatlptatten·1abrik "1auorite" 

latter, 
der 

• m. h. 
Berlin .a Hannover - Linden. 

CBNTRAL=BURBAUX 
==== BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse No. 76 I. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 

Orösstes Sortiment billigster sow. feinster PräcisionsmodeHe in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
_... Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. ...._ 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

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 billig. , 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: .Aloys Krieg. 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rlihl, 7 Red Cl·oss Sb:eet. .- __ ... __ . ,.~ · - , .. _... . •· 0 =;; 
• 
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derart festgelegt werden kann, dass dabei eine die 
Spindel (4) der Hülse (3) umschlingende Spiralfeder 
(6) zwischen einem Knopfe (11, 12) und einer auf 
der Spindel (4) verschiebbaren Hülse (5) gespannt 
wird, welche letztere mit einem Ansatzstück (9) iu 
den Nadelbehälter (1) hineinragt und die Nadeln an 
den Stempel (10) andrückt. 

2. Nadelauswechsler nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine am Stempel (10) angeordnete 
Leiste (17), welche beim Niederdrücken des Stempels 
die jeweilig an demselben anliegende Nadel in den 
Nadelhalter der Schalldose vorschiebt und schliessliell. 
beim Auftreffen auf dem Arm (9) der Hülse (5) 
ein weiteres Niederdrücken des Stempels vel'hindert~ 
zu dem Zwecke1 um anzuzeigen, dass der Behälter (1) 
nadelleer ist. 

=""""""=' 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

N~u angemeldet: 
Ernst 0 p p e n h e i m in Fil'ma Inclust.ria 

G. rn. b. H., Berlin S.O., Waldemarstr. 

Anmeldungen sind an 
richten. 

Berlin, 10. Juni 1905 
S. 42, Ritterstr. 44. 

den Unterzeichneten zu 

A.nton Nathan, 
I. Schriftführer. 

Allerbeste französische Wachsplatten zu 
Original-Aufnahmen von 

Schallplatten 
220 mm. Durchmesser .Mark 6, 75 
280 " " " 8,50 

incl. Verpackung. 
Für Massenabnehmer besondere Conditionen. 

HUMPHREY, 236, Rue St.-Maur 
PARIS (Frankr.) 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
51 d. :J46:>01. Klebstreifen zur Verbindung von Nötenbändern, 

welcher auf der Klebstoffseite mit Ge\vebestoff überzogen 
ist. Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren bei Leipzig. 
9. 2. 05. • 

- 24o8658. Vom Zeigerwerk einer Uhr vermittels im Uhrwerk 
gelagerter Drahthebel erfolgende, auf beliebige Zeit ein
stellbare Auslösuug eines selbstspielenden Musikwerkes. 
Wilhelm Gerland, Trieberg. 18. 8. 05. 

51 e. 240167. tJarmoniumartige Lernvorrichtung für den 
Musik- und Gesangunterricht, deren Schöpfbalg mittels einer 
an der Doppelkurbelstange befestigten, über eine Rolle 
laufenden Schnur betätigt wlrd. Franz Leber, Oreiz. 

- 2-~n 022. Notenhalter, der 1edernd und berausnehmbar in 
einer flachen Auflegehülse befestigt ist. Fttncke & Brünning
haus, Lüdenscheid. 15. 2. 05. 

57 a. 2459:1:4. Blattfeder am Deckel von Filmkameras zum 
Festhalten der eingeschobenen Kassette. Fabrik photo
graphischer Apparate auf Aktien vormals R. tii.ittig & Sohn. 
Dresden. 21. 2. 05. 

- 2•15045. In die Wandung der Kamera eingebautes, umleg
bares Diopter, das durch eine federnde Klappe in in auf
rechter Stellung gehalten und eingeschoben durch diese 
gesichert wird. Fabrik photographischer Apparate auf 
Aktien vormals R. Ii üttig & Sohn, Dresden. 21. 2. 05. 

- 245 94(1. Blechkassette ftir photographische Apparate mH 
Nase zum Festbalten in der Kamera. Fabrik photographischer 
Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden, 
21. 2. 05. 

Gloria- fioldgusswalzen. 
Els witd für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu el'fahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können.. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die Adler-Phonograpb-Compagnie, Berlin 8. W. 68 
um ein Probepostpacket =- 28 Stück zu ersuchen. 

, ' ' ~ •· · ,· ~,r ,..,..,. 'T; ,- • , .,...,.·IL-•'•··~~ ... ~ ~,:t,?'lolO:rJ!~- ," •}'~\'• • .,, • ~ '1."1 ~1 '!!'' ·• • 
, ' . ~ • • •• , • ~ -'""t...!f'W:CO:: ·11" ~-~-,._, , •• , ·• • •' , _r"'OI"! • .. 

Plntlcn-1\lbum Sotoria is 
einzig zu verlässige 1111d übe:r·B 
sichtliche Plattonbowahror 
Beschützer. Ausstaltnnl!.höCi;&t~] 
gediegen in borde • II~ Llncn 

Gold- und Sch!t~~J!~~:~e::~ Messiugeckchen. 
2 Platten haltend mh 
umsclll"g. sind litr Fabrlkan 
u. Händler ein ebenso ' elieb 
wie dankbarer Zugabc-

Recla • eartikel. 
Prospccle, Preise u.J1'aoat~~~n~e 
nur durch C. RUPF, AlbumutnnK 

Kirc)lbcimbolanden (Pialtl 

erold Coneertnadeln mit flacher Spitze 

Herold-Marke 
Herold-Nadoln. 

Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 
Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 6. 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: H~rold-Sprechmaschinennadeln aller Art zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

• 
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Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre .Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. • 

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager uon 
-

CoJumbia und Gloria • GoJdgusswlilzen, 
C olumbia -, Homophon-, Zonopbon-, B~ka

und Auto-ScbaJiplatten. ~ =...s IN:1 

· Saphir-Schle,iferei 
Moser & Cie, B•BL (S~hwei.z) 

• 
S pecialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehriter (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) · 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Patentverkauf oder fizenzerteilung! 1 

Der Inhaber des D. R P. No. 123113, 
welches ein "Sprech- u. Schreibwerkzeug 
für Phonographen" betrifft, wünscht seine 
Patentrechte an inländische Fabrikanten 
abzutreten bezw. letzteren Lizenz zur Fa
brikation zu erteilen und bittet, gefl. An
erbieten an das Patentbureau Rober R. 
Schmidt, Inhaber Patentanwalt Paul Müller, 
Berlin S.W. 11, Königgrätzerstr. 70 gelang. 
zu lassen. 

~ ~ ~ ~ Die neue Preisliste ist erschienen ! ~ ~ ~ lt 

Oegr. 1854. J!d. Lleaegaug, Düsseldorf 50. 

teltilteltiltiltil2tiltiltiltiltiltil 
~ ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen iJ 
00 unterlasse man nicht ~ 
~ auf diese Zeitschrift iJ 
~ Bezug zu nehmen. ~ 

~ atJ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 
Sächsl~ S~n- nnd Federstahlwarenfabr~ 

Emll Rledel. Chemnltz, Lessingstr. 2. 

• 

'l 
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• 
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• 

zugf~:I:n~u~ü~e~~~lOs;;~;~~;lschen Deutsche Telephonwerke, Berlin SO. 33. 
FllQonnlerte Federn aus flachem 

Bandstahl in allen Formen und Biegungen. !.1 --------------------------....-
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- 24ö 949. Verschiebliehe Einstellikala fi.ir photographische 
Apparate, mit federnder Nase znm Arretieren der Skala 
sowie des Objektivgestells beim lierau~ziehen dessetben. 
Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vormals 
R. Hüttig & Sohn, Dresden . 24. 2. 05. 

- 245950. Photograp}1ische Kament mit im Drehpunkt, um 
welchen sich die Kamera bewegt, angeordnetem Druck
empfänger zur Betätigung des Objektivverschlusse,s; von 
einer Stelle aus. Alfred Maul, Dresden, Gohliserstr. 29. 
24. 2. 015. 

- 245970. Etui für Metallkassetten, auf dessen Boden im 
lnnern Federn angebracht sind, welche die Kassettel'l selbst
tätig etwas heben, wenn man das Etui öffnet. Fa. 
Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M. 17. 12. 04. 

- 246 553. Kamera mit zwangläufig geführten und auf ein
stellbare Entfernungen herausziehbaren Spreize11 für das 
Objektivbrett. Biilter & Stammer, Hannover. 1. S. 05. 

- 246896. Wechselkassette mit durch Kniehebel veränder
lichen Durchgängen für Platten- ojer Film-Rähmchen. 
Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Gamera-Fabrikation in 
Dresden. Dre11den. 13. 2. 05. 

- 246964. Pilm-Pack-Kassette mit aus dem Rande der Auf
lage, auf welcher der Pilrnpack aufruht, herausgearbl'liteten 
Nuten, in welche die Glasplatte eingelegt wird. Fa.. Dr. 
R. Krügener, Frankfurt a. M. 6. 3. 05. 

- 246965. Zahntrieb für photographische Kameras, b.,i welchen 
die Lücken ganz durchlocht sind. Fa. Dr. R. Krügener, 
Frankfurt a. M. H. S. 05. 

- 2'7865. Kassettensicherung für photographische Apparate 
mittels federnder Klinke. Fabrik photographischer Apparate 
auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 8. 3. 05. 

- 247869. Auslösevorrichtung der Spreizen am Obje{{tivbrett 
von Spreizen-Kameras mittels WinkelhebeL Fabrik photo
graphischer Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, 
Dresden. 9. S. 05. 

- 24:7 570. In die Gehäusewand versenkter, selbsttätig sich 
aufrichtender Sucher für photographische Apparate. Fabrik 
photographischer Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & 
Sohn, Dresden. 9. 3. 05. 

- 247371. Spreize für photographische Apparate mit an beiden 
Enden im Winkel umgefühtten Führungsschlitzen. Fabrik 
photographischer Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig 
6: Sohn, Dresden. 9. 5. 05. 

42g. 249 525 Senkrecht zur Schaltspindel schwingend und 
verriegelbar angeordnete Transportvorrichtung für Phono
graphen. Georges Carette & Co., Nürnberg. 1. 4. 05. 

- 250 009 Tonarmverbindung für Grammophone, mit einer 
Gegeneinanderbewegung von durch einen Schraubenansatz 
zentrisch gelagerten Zylindern. Cal'l Lindström, 0. m. b. H., 
Berlin. 18. 3. 05. 

- 250 135. Vorrichtung zum selbsttätigen Elnschalteu der 
SchaUdose bei Sprechmaschinen, bestehend aus mehreren, 
auf einer Welle befestigten, drehbaren Hebelarmen, deren 
Bewegungen auf die Gleitbahn übertragen werden. A C. 
Rysick & Co., Dresden. 7. 4. 05. 

- 250 352. Drehbares Mundstück an Sprechapparaten mit 
Sprechstromerregern. Eduard Jaussen, Berlin, Wattstr. 6. 
15. 7. 04. 

- 250 503. Die Regulierung der Tri<lhterneigung zulassenden 
Lagerung von Sprechmaschinen-Schatltrichtern, mit einem 
abnehmbaren, mit seinem oberen Ende die Lagerspitze und 
mit seinem unterem Ende ein Spurlager bildenden Stift und 
einem am Trichter befestigtem Blechstück. Arthur Czarnikow, 
Berlin, Kreuzbergstr. 7. 4. 2. 05. 

- 250 587. Vorrichtung zum selbsttätigen Zurückführen des 
Tonarmes in die Anfangslage, bestehend aus einer durch 
Drehen der Tonarmhebewelle auszulösenden Feder, welche 
mittels eines unter ihrem Druck stehenden Armes den Ton
arm zurückführt. Carl Lindström G. m. b. H., Berlin. 
11. 4:. 05. 

- 250 688. Aus einer mit Löchern versehenen Siebplatte so
wie einem durch eine Membrane abgeschlossenen Gehäuse 
mit trichterartigen Seitenöffnungen bestehender akustischer 
Ventilator. Jul. Eduard Heppe, Hagenau i. E. 23. 8. 0!. 

- 250 787. ln flache Form zusammenlegbarer Schalltrichter 
fiir Sprechmaschinen o . . dgl. Paul Müller,. Berlin, König
grätzerstr. 70. 14:. 4. 05. 

- 250 984. Einseitig gelagerter beweglicher Hohlarm zur Ver
bindung der horizontal und vertikal bew~glichen Schalldose 

mit dem feststehenden, horizontal drehbar gelagerten Schall
trichter. WUheJm Lehmann, Rummelsburg b. Berlin. Si. S. 05. 

- 251216. Schutzhülle fiir Sprechmaschinen-Schallplatten, mit 
auf die Aussenfläche derselben auf gedrucktem Titel und 
Text des Vortragsstückes der in ihr enthaltenen Spielplatte. 
Kalliope-Musikwerke. Akt.-Ges, Leipzig. .18. 4. 05. 

- 251 224:. Tonarm mit Innenlagerung für vertikale und ho
rizontale Drehrichtung. Felix Hertzberg, Berlin, Möckern
strasse 77. 19. 4. 05. 

- 251 246. Gebogener Schalltrichter fiir Sprechmaschincn, 
mit zwei parallel verlaufenden Schenkeln. F. Ad. 
Richter & Cie., Rudolstadt. 30. 12. 04. 

- 251489. Schalftrichter- und Tonarmhalter mit an zwei 
Punkten angelenktem Tonarm. Fritz Puppe!, Rixdori, 
Thomasstr. 16. 20. 4. 05. 

- 25i 491. Behälter mit zweiteiligem Schiebekästchen zum 
Getrennt - Aufbewahren ähnlicher Gegenstände, z. B. ge
brauchter und neuer Grammophonnadeln. Schwabacher 
Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 22. 4. 05. 

- 251 628. Grammophonscheibe, deren gefurchte Arbeits-
fläche konisch abfällt. Achille Mattre Delsberg, Kt. Bern. 
25. 4. 05. 

- 24:9 760 Mundharmonikadecke mit eingeprägten Ansichten. 
Oswald Rauner, Niirnberg, Siegl)lundstrasse 17. 9. 2. OZ>. 

5lb. 250 301. Versteifbare Anschlagvorrichtung für GI o c k e n • 
Spie lapparate zwecks Zusammenspiels zweier oder 
mehrerer Apparate. Bmil Hunger, Leipzig· Gohlis, Magde
burgerstrasse 4. 16. •3. 05. 

51 c. 249 153. Capotasterstimmstock oder Stegstimmstock, bei 
welchem der Capetaster gleichzeitig den Drucksteg für die 
Seite bildet. Carl Höhne, Rosteck i. M., Breitestr. fi . i8. 2. Ö5. 

57 a. 247 544. Schaltgetriebe für Kinematographen mit in die 
Lücken eines Malteserkreuzes hineinragenden Zungenfedern. 
Pa. Brnst Planck, Ni.irnberg. 2. 2. 05. 

- 247 712. In das Innere des Gehäuses einklappbarer Sucher 
für photographische Apparate. Fabrik photographischer 
Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden . 
9. 3, 05. 

- 247812. Einrichtung an Rouleauverschlüssen zur Ermög
lichung von Moment·. Ball- und Zeitbelichtung mit Sperr
zahnkranz-Segment. . Optische Anstalt C. P. Ooerz, :Akt.
Ges., Friedenau b. Berlin. 7. 2. 05. 

- 247 843. Film-Pack-Kassette mit die Rückseitt' verschliessen
dem Deckel, an dem der Film-Pack derart befestigt wird, 
das er beim Herausziehen des Belichtungsschiebers in seiner 
Lage beharrt und nicht nach vorn rutschen kann. Fa. 
Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M. 6. :3. OS. 

- · 2 t7 8158. Rouleauverschluss mit nachgiebigen Anschlag für 
ein sich drenendes Glied. Fa. Carl Zeiss, Jena. 14. P.. 05. 

- 247861. Newtonsucher für photographische Kamet as, mit 
am Objektivteil der Kamera angeordneter Punktmarke. 
Bmil Wünsche, Akt.-Ges. für phetographische [ndustrie, 
Reick b. Dresden. 16. 8. O;;. 

- 248 572. In einer Achse liegender Doppelzylinder zur [Auf
nahme des Auslösekolbens und des Brennkolbens für Ob
jektivverschlüsse. Fabrik photographischer Apparate auf 
Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. :2 1. 3. Qj, 

- 248 575 . Behälter, bei welchem die photographische Platte 
durch einen seitlich an demselben ·befindlichen Einführungs
schacht liehdicht mit der Kassette eingeführt werden kann 
und dann in das Coxinbad fällt. Paul Ursell, Jena. 22. 3· 05. 

- :248576. Brillantsucher, de$sen Wände sich zwecks R~um
ersparnis flach zusammenlegen lassen. Rathenower opt1sche 
Jndustrie-Anstalt vorm. Emil Busch, A.-G., Rathenow. 22. H. 0:1. 

- 24865~. Einlage für eine Pilmpack-Ka~sett~, welche behu.fs 
Aufnahme eines kleinen Fllrnpacks m1t eme~ Ausschmtt 
und Rand sowie mit einer Auflage für den F1lmpack ver
sehen ist, zu dem Zwecke, dem Pilmpack so seine richtige 
Lage geben zu können. Dr. R. Krügener, Frankfurt a . .M. 
Mainzerlandstrasse k7 -H!l. 10. ::. O:i. 

- :.!4891:Jü. Vorrichtung zur Ve.rbindung v?n B!lderserienkarten, 
bestehend aus einem mit emer Gumnuschhnge versehenen 
Knopf. Max Junger, Bernau, Mark. 20. 3. 05. · 

57 c 245 !J28. Tragbare Dunkefkammer mit an einem zu-
sammenklappbaren Rahmen angebrachtem, eine zum voll

ständigen Hineintreten einer Person geeignete Dunkelkammer 
bildendem Umhüllungsstoff und mit im Dach derselben an· 
gebrachtem Ventilatiensschacht. Ernst Malt, Zürich. J5. 2 05, 
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nor Xinematograph 
ist überall da, wo Grammophon, Phonograph 
und ähnliche Zugmittel versagten, die bes te 
At1raklion mtd grösste Einnahme·Quellc. 
Unse 1 Modell Physograpll "8" ist das 

Jdeal eines billigen ~andlicben 
Rinematograpben r Cafes-, 
Restaurants-, Schaufenster- u. 
Dach-Reklame. 

Man verlange illustrierte Be
schreibung dieses Apparates in 
billiger für Restaurateure etc. ge
eigneter Kompletierung. 

Wir empfehlen ferner: 
Neuheit! 

Lebende, Sprechende, 
Singende, Musicierende 

Photographien 
bestehend in einer verblüffend 
einfachen Kombination des Kine
matographen mit dem Platten
Sprech·Apparat. Jeder Kinema
tograph, jedes Grammophon, jeder 
Platten-Sprecb-Apparat ist ohne 
grosse Umänderung zu verwenden. 

--- - Ueberall vorzuführen, kein elek-
trischer Anschluss notwendig, absolut Uebereinstimmung in Ton und Bild. Prospekt gr"tls und franko! 

1ilmS ca .. 2000 Stück aller Arten und Gattun.gen .. Endl~s~ Films für Salon-Kinematographen in Serien von 25 Stück. 
Be! Aufgabe von Reflektanten hohe limwets-Provtston. Fabrik von Kinematographen und Films für Theater-

Intern, Kinematographen-fieseilschaft fi. rn b. H. und Schausteli·Zwecke. 
Berlin W. 8, Cha rlottenatr. 56. Telephon: I, 5354. Telegr.-Adr.: Physograpb-Berlin. 

• 

Schallplatten 
Eingetragene Schutzmarke. 

-

• tn und 

• 

omo on- G. m. b. H. 
B E R L I N C., Klosterstrasse 5- &. 
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' 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Prngen. 
..,__ Telephon Amt I, 54 72. == 

Concertschalldose No. '70 
mit PneumaUe ist Tip-Top I 

Ganz neue ges. ~resch. Muster. 
Peinsie Glimmer, Glasstifte etc 

f'abri~ 

Max Stempfle, Berlln 26. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Ernst Hesse & Co . 
• 

Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Blisabeth=Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
jn nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Immer das NeUeste f ~u den billigsten Fabrikpreisen 
m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm .. Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für iedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
deferant der bekanntesten Fabriken. 

BUIIge und vlelielllgste Bezugsquelle filr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
elldfer, ffiembrane, trleblalten, kleine und grobe Konulle, e>lasltlfte federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, Zonopflone und Platten-Spredtmaldllnen jeder Elrt. Blancs. tectmlfdte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusenduug der Preisliste! 

···----------------~----------------
Specialhaus filr lebende Photographien: 

Intern. Kinematographen-Gas. m. b. Ii. 
111. Kat. u. List. g. ll'orto. 

. Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 
• 

• 

Neuheit! 

Budtrus= • • 
• StbaHplattt 

25 1/2 cm gross. 

Hervorragende tadel
lose Qualität, sehr_ 

preiswerth. 
Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

· Neuheit! 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schönelierg-Berlin, Ebersstrasse 1 1 

offeded billigst: Llarmfädcn, Darmsaiten und Darm· 
schnüre fiir !ille ~:blrurglscbe, tecbnilche, Industrielle 
und maschinelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten; Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger 1-laltbarkeit • 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
c\Jestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Suche Vertretungen •11 
sowie 

Neuheiten d. Phonograph. Branche 
llllm Vertrieb. 

Osw. Reinert, Regensburg. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft m:t beschränlcter Haftung 

• Bohramber.·g (VVürttember~ 
!Abri eil: t: 

Zugredern für Uhren, Mt1slkwerlc<:~ eto. 
Fa~on:nirte ))'edern allet· Art, ro.i:t 'u. vernickelt. 
Bandstldll !iir die ''erschlecleosten Zwecke. 
Gloel~:euBClLaalen o.us S1ahl und M:e!!slng. 
Ban(\sä~:en allil bestem, zähem 'ftegelgussstahl. 

• 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. lierlin 0. 17. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

bringen wir jetzt 

• 

ono ona-
auf den Markt. 

) 

Detailpreis für 7" per StUck Mark 2,-

" " 10'' " " 
,, 4,-

Erstklassiges Replertoire! * * * Prompte Lieferung! 
K;ttaloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder dire~t VOf'\ 

lnternationatl Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E tl - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Ciienaue Adresae bitten zu beachten I 
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• 

Neues Interesse Neue Kauflust 
• 

erwecken unsere 

-~____..".,....,...., "....,.............,. .~..., ,.._ • W-~~~-.... ~ -___.., _,...__. ..... .....-~ ... .....,._ ............... ~- ·- -- ·'~"""--......-.....,... .... , ..... ___ ...... -. ..... .......... -- --- .... ~ ..... ..... ............... -~ ................... __ ....... ~ ~ 
• . 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtester Gratnmophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

5~9. 

Grammophon-Chatulte mit Trompetenarm "Vietor" 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. S c h u t z m a r k e. 

Detail-Preis M. 75,-. 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich wegen neuesten Propa

gandamaterials direkt an die 

Deutsche rammophon- ktiengesellseha t 
Berlin S. 42. 

' I 
I I 

( 
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61oria = 6oldgusswatz~n 
sind klangvoll, fonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben· 

geräusch, die besten und biJiigsten Harfgusswalzen. 
Durchaus deutsches Fabrikat. 

Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge 1 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Aus~;tattung, 

2. das Repertolr enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert iu jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
slcbert n·ur diese .Marke jedem Händler den 
grösstcn Nutzen. 

Um Ihr Vertrauen zn "Gloria oldguss" zu gewinnen, senden 
wir Jhnen bei Hc!crenzaufgabc auf Wunsch ein 5 Kilo Postpa ket 
28 Stitck !rauko gegen I• anko auf 8 Tage zur Priifun,. Auch gestatten 
wir Ihnen :•lle solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unscrm Repertoire uestclltcn, und die ihnen ansirgend einem r un!lt' 
nicht gefallen, franko an uns zurückusendcn bczw. umzutauschen. 

Einzelne Nummern aus un3erer Walzenlis !e: 
6601 Blihmerwnld, Lied, Orchester. 
7079 " .. Gesang. 
6332 " " Walzer, Orchester. 
60 14 Zum Oebartatar. 
6020 Lasset uns das Leben r enieuen. 
613S Unser Kaiser Prledrleh . 
6141 Zlgeunorlarc r. 
6142 Ein schwerer Junge. 
6325 ln der Sommeroaehr. 
6402 Nererlela, Rheinlander. 
64 12 Im Kableoberrer Dllrfel 
6·413 Contre mit Kommandoa. 
6U6 Herzblattl, Mazurka. 
M20 Krakowiak. 
650!i Du 016ckeben Im 'l'b al . 
(1S06 Nocbtlcoll Im Pliederbuacb. 
6415 Pfeiflied Priibllngsla!t, Orchesl~r. 
7062 " " Oeaanr 
7072 Die Jobreszelteo der Liebe, esang. 
6716 Pollp. aus d. Herren v. 11\axlm, Orebesl. 
6133 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " I' " Gesang. 
6417 Schenk m r doch ein bls'chon Liebe, Orchester. 
7165 ,. " ,, ,. " ,, Gesang. 
6333 Nlnotto, Walzer, Orchester. 
7081 " Serenadr , Gesang. 
7165 Lochende flamll io, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Anerkannt ltistunKsfllhigste u. promptes! liefernde Rezugsquelle für alle 
Arhkel dl/r Sprechmaschinenbranc e. Unser neuer Katalog ist er· 

schienen u wird jeJcm Handler au( Wunsch gratis übersandt. 

Phonographen-W atzen 

Blancs 
rn1ptiehlt behufs Räumung der Vorräte zu 

Ausnahme-Preisen. 

Phonographen-Walzenfabrik 
,,Atlas'' 

== DÜSSELDORF. == 
Telegr.·Adr. : "Atlas". Fernsprecher 25ß. 

Ir F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau - .--

1 Spezialfabrik von mtmbransJllstrll erster Qualatät. 
'-------------·--•L•is_t_e_k_o.st•e•n•fr.ei.·. ______________ _,J 

0$~ 
für Plattensprechmaschinen 

(Grammophone, Zonophone u. s. w.) 
1 _ __,;1 D. R.-Patent. 1 I Auslandspatente. I I 

Dl·e Doppelschalldose ist die einzige Schalldose, welche 
den Gesetzen der Schalltearie u. 

Akustik gemäss gebaut ist. . 

D• D 1 h IId ergiebt in Folge dessen WiederJe oppe SC a ose gaben von grosser Naturtreue, 
Tonschönheit und Tonfülle. . 

Dl·e Doppelschalldose gieb~. s~lbst Da~leng~sänge 111 
vorzuglieber Werse w1eder. 

Dl·e Doppelschalldose ist unentbehrlich für Händler von 
Apparaten oder Platten. 

Die Doppelschalldose ist unentbehrlich fiir Automaten. 

Man beliebe Muster u. Preise einzufordern. 
Firmen der Branche welche den Vertrieb dieser in weiteren 

Kreisen gut eingeführter~, einen selbstständigen Ha~delsart.ikel 
bildenden Neuheit zu übernehmen wünschen, belieben thre 
Adressen einzusenden 

FABRIKANTEN: 
t. Carl Below, Mammut·Werke, Leipzig Hofmeisterstr. 6. 
2. Josef Stehle, Peuerbach-ShJttgart. 
a. Wlesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. 

VERTRIEB: 
A. Nathan, Berlln .. S.W.:_'Ritterstr. 44. 

Lizenzeu zur Fabrikation, speciell auch flir Oesterrelch· 
Ungarn sind unter kulanten Bedingungen zu vergeben. 

Carl Schmidt, Mechaniker 
BE R LI N S.O., Britzer•tr. 22. 
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öchst michtige 
J(achschlagebücher 

fiir jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie 1 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der ,,Phonograph . Zeitschrift" :nit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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, Augsburgerstr. 10. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c h i e n e n. 

= Verlangen Sie Prospekte. = 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingrober, Schwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegründet 1850. 

• 

Specialität: .. 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud US tri a Bleehm~ren· 
~ ~ *Jabnk * 

I G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. 
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Der neue Katalog - 128 Druckseiten stark ist erschienen und 
wird jedem Interessenten gratis und franeo zugesandt. 

Vorzügliches, zeitgemässes Repertoir. 
~ ~ SN2 firösster Händlernutzen. SN2 SN2 IN!J 

Um Absatz und Gewinn zu erhöhen benutze man die Einrichtungen 
unser Propaganda·Abteilung. 

Gefl. Anfragen finden prompteste Erledigung. 

Beka~ kord . m. b. 
' 

BERLI S .. W., Alexandrinen·Strasse IOSJ&. 
Telegramm-Adresse: Besteplatte Berlin. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr . in Nickelzink u Messing.\ 

• 

* ·* Polgphon-
mit einem und 

aut omatis c h u n d 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wi1nschten 
Form u. A.usfilh.rung. ) 

- S pec i alitli.t. J 
Feucht a Fabi, Metallwaareufabrik, 

Lelpzlg-Stötterltz. A'iusterbJatt gr11t1s und frant o, 
Vertreter: Max Sohultze. B'erlln SW., Rittersfr. 74 

mit drei Trichtern 

nicht automatisch. 

Polyphon-Schallplatten auf allen Apparaten spielend. 
Erstklassig in Wiedergabe. Geringste Abnutzung. Un~erbrechlichkeit. 26 cm Durchmesser. 

Detailpreis M. 2,- . 
Auserwähltes sehr reichhaltiges Repertoire. 

_... Kein Händler versäume, einen Versuch r.n machen und einen Vergleich mit ..._ 
..,..- anderen Schallplatten anzustellen, um sich von den Vorzügen unseres Fabrikates ..._ 
_.. zu überzeugen. --

?olgphOß· )fusikwerke J\ktiengesellsehaft, Wahren bei feipzig. 

Druck von_ Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 



----M --

6. J ahtg, No, 25. 8erlin, 21. Juni 1906. 

Die 
Phonographische Ze~tschrif~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 BJattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wieder ho l u ng e n 

eotspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische 11.usikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redak tion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

das gam:e Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 

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

Der beste Pionier 
zur Einführung von Sprechmaschinen 

ist der RB CORD 

Die billigste Schallplatte der Welt • 
. 

BUMB & KOENifi, 0. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 105 16. 

PIF.F PAFF · PIFF 

PUFF 

0. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse 

1onarm·flatten-Jlpparate zu nocb nlt dagtwutntn Prdstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten l 

Erstk lassige Platten und Rekords 1 

? ? ? rammograph ? ? ? 
~,.,_. ... ~ ........ ~.··· ~-..... ~···~ 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF . 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

'Ionfftlle. 

========:== Katalog pro 1905 gra tis und franko. ========== 
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PHONOGRAPHISCHE Z~ITSCHRIP'r. 

Unerreicht an Stärke uud Tonschönheit, 

• 

(System Dr. Jttichaetis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, 
' RussJand etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

LuxusaArtikel 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs =Artikels 
offerieren. 

I
I I 111 I 1!1 1 11 !1 I I I I I 1 11 111 I t I I f 'fl I I I I I I I i I ' I I I I I 1 - -- . 
: Erstklassige Händler müssen : - -
: den neuen illustrirten : - -: Neophon-Katalog : 

6. Jahl'g. No. 2o. 

Verlangen Sie komplette 
Mustermaschine. c o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein N adelwechseln. 

D nzerbrechliche Platten. 

Echte Neophon-Piatten-.Maschinen v! .M. 39,- bis M. 250,-

Neophon-Piatten, kleine .M. ,60, grosse .M. 1,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm M.. 1, 30 cm .M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprachmaschinen und ist die 

Erfindung des weltbekannten Expert Herrn Dr . Michaelis. 

Das NEOPHON T"erbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jGdoch sämtliche 

Nachteile. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die neueste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Fertig zum I. Juni 

NEOPHON ''GRAND OPERA'' DISC 
von weltberühmten Sängern Italiens. 

HAll DLER ! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Raba1tsätze. 

THE NEOPHONS CO., L TD., 
Telegramm: Diseophone. London. 
Telephon: No. ö 12-1. Holborn. 149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Pbonograpblscb~ Ztttscbrlrt. 
l{tdaktturt 6tora l{otbgtusn, Bulla. 

Deutsehlands Industrie und die Handels
verträge. 

Von Jul. H. West, Ingenieur, Berlin. 

In weniger als Jahresfrist treten die neuen 
Handelsverträge mit Oesteneich-Ungarn, Russland, 
Belgien, der Schweiz, Italien, Rumänien und Serbien 
in Kraft. Nachdem berufene Beurteiler aus fast 
allen Kreisen der Industrie sich geäussert haben, 
kann wohl niemand mehr dariiber im Zweifel sein, 
dass auf sehr vielen Gebieten diese Verträge der 
deutschen Industrie den Absatz nach den genannten 
Ländern erschweren, - ja darliber hinaus ihr viel
fach die Absatzmöglichkeit geradezu verschliesscn 
werden. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass 
dies Resultat bedauerlich ist; ich hahe aber den 
Eindruck, dass die Gefahr, die der deutschen 
Industrie aus den neuen Vertr~igen droht, selbst in 
den beteiligten Kretsen nicht Yoll erkannt und ge
gewürdigt wird. In den mir zu Gesicht gekommenen 
Aeussorungen industrieller Kreise wurden die Ver
hältnisse stets auf der Grundlage des gegenwärtigen 
Zustandes beurteilt und erörtert. Dieser Standpunkt 
ist ungenügend. Will man die Verhältnisse richtig 
erkennen, so muss man den Einfluss mit in Betracht 
ziehen, den die neuen Verträge auf die künftige 
b~ntwickelung von Industrie und 'l'echnik hier und 
im Auslande haben werden. 'l'ut man das, so er
kennt man bald, dass die Situation noch ernster 
ist, als es zuerst schien, und dass die drohende 
Uefahr grösser ist, als sie zahlenmässig in der zu 
erwartenden Beschränkung der Ausfuhr zum Aus
tlruck kommt. 

Die Erschwernisse, dio die neuen Verträge, 
vorglichen mit dem heutigen Zustande, bringen, 
tref'fon nur die deutsche Industrie, dagegen nicht 
die der anderen IndustJ'ioländer, die ebenfalls ihre 
grzeugnisse nach den oben genannten IJändern ab
setzen oder dort als Wettbewerbe!' auftreten. Die 
Yertriige bedeuten also für die deutsche Industrie 
eine Verschlechterung der heutigen Wettbewerbs
bedingungen, und das kommt einer Begtlnstigung 
<lor ausländischen Industrien gleich. Das führt 
selbstverständlich zu einer Verringerung des Ab
satzes deutscher Erzeugnisse und zu einer Vermehrung 
der n,usländischen Produktion, der der Ausfall 
Deut.schlands zufällt. Dass es sich hierbei nicht um 
Kleinigkeiten handelt, dafür liegen bereits zahlreiche 
Beweise vor: unter anderem spricht die Tatsache 
d~nt.lich genug, dass eine Reihe von deutschen 
~ nternehmungen bereits im Begriff ist, besonders 
m Oesterreich w1d auch in Russland, eigene .Fabriken 
zu errichten, um sieb auf diese Weise die 1t1ärkte 
tl~)rt, zu erhalten, d. h. in jonen Ländern ihre tech
~~.~sche.n Kenntnisse und Erfahrungen auc~ fernerbin 
fur s1ch nutzbar zu machen. Dass dieser Weg 
offen ist, ist für die dentschen Unternehmer soweit 
Nfreulich. Bedauerlich ist dagegen, dass sie ge
ni!tigt sind, diesen \Veg zu gehen, denn hierdurch 
W11·d die Prouuktion in erheblichem emfanO'e nach 

0 

dem Auslande verlegt. und das bedeutet, dass den 
deutschen Arbejtern Arbeitsgelegenheit entzogen 
wird. 

ln sämmtlichen J ndust.rieländern betindet 8ich 
die 'rechnik in lebhafter Entwickelung; wer klaren 
Einblick hat in die Verhältrusse der technischen 
Produktion, erkennt leicht, dass es die ~löglichkeit 
eines wachsenden Absa,tzos - also die Aussicht 
auf Yermehrte Produktion - ü;t, die, als Triebfedel' 
für Verbesserung der technischen Produktiou, in 
Deutschland verringert, im Auslande dagegen ' er
mehrt wird, so liegt es auf der Hand, dass die 
neuen Verträge dahin wirken werden, die Ent
wickelung der Technik nJLd der Industrie in Deutsch
lard zurückzuhalten, im Auslande dagegen zu 
fördern. 

Seitdem vor bald drei Jahrzehnten die Welt~ 
ansstelluug in Philadelphia den deutschen Industrie
erzeugnissen die harte aber ehrliche Note "Billig 
und schlecht" eintrug, hat sich die deutsche Industrie 
in einer \\'eise entwickelt, die der Stolz der Nation 
sein muss. Auf Philadelphia folgte Ohicago, Paris 
und St. Louis. Hier, wie iiborall, wo die deutschen 
Industrieerzeugnisse sich seit dem Anfang des 
Yorigen Jahrzehnts neben denen anderer Länder 
zeigten, errangen sie immer mehr die ungeteilte 
Anerkennung aller kundigen Bew'teiler; und mehr 
noch als in Ausstellungspdimien kam diese Aner
kennung in schnell steigenrten deutschen Ausfuhr~ 
zi.ffern zahlreicher Industriezweige zum Ausdruck. 

Und jetzt - gerade in dem Augenblick, wo 
die deutsche Industrie sich in hartem Kampf all
gemeine Anerkennung auf dem Weltmarkte crworb~n 
hat wird ihr der Absatz nach dem Auslande m 
gro~sem Umfange erschwert. Wie sehr dies zu h.e· 
dauern ist - nicht nur im Interesse der Industrw, 
sondern darüber hinaus im Interesse des ganzen 
deutschen Volkes, das erkennt man deutlich, wenn 
man das Fazit zieht aus der industriellen Entwickelung 
Deutschlands seit dem Tage, da jenes ehrlichP 
Wort "Billig und schlecht" über den Ocean .~~er
übertönte. Ich fasse das Fazit in folgende Satze 
zusammen: 

1. Die Ausfuhr deutscher Industrieerzeugnisse 
hat von ,J abr zu J abr zugenommen; 

2. Die Zahl der doutschen Industriearbeiter 
ist Yon J abr zu ,Jahr erheblich gestiegen; 

3. Die deutschen Industrielöhne sind von ,Jahr 
zu Jahr gewachsen; . . . 

4. Die deutsche Industrw zahlt be1 weJtom 
höhere Löhne, als die deutsche Landwirt
schaft. 

Abgesehen ,·on vortibergehendee Schwankungen 
und weniO'en Abweicbnngen in EinzeHälJeu oder auf 
ein~elnen blndustriegebieten kennzeichnen diese Sülze 
die Entwickelung der deutschen l~dustri.e wm~~e~d 
der letzten drei Jahrzehnte. Es smd zahlonmas~ug 
feststobende ~ratsaclwn, die nicht bestritten wt~rdon 
können. 

·was lehren nun diese Tatsachen? 
Die höheren Industrielöhne sind zunächst der 

Ausdruck dafür dass der Arbeiter, so wie die VPr· 
hiUtnisse hier im Lande liegen, in der Inclustri(~ 
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gUnstigere Gelegnnbcit ltat, wertvolle Arbeit zu sammen betraehten: Die Zahl der deutschen 
leisten, <Lls in der Landwirtschaft. Der magere Industriearbeiter ist von Jahr zu .Jahr gewachsen; 
Ackerboden weiter Strecken des Dentschen Reiches die Neulinge die keine technische Ausbildung mit
entschädigt nur kärglich filr die darauf verwendete bringen, können naturlieh in den ersten Jahren nur 
Arbeit; der Wert, den dieser spärliche, von der weniger leisten, als die gei.ibten Arbeiter. Man 
1 atur gewäluie Lohn auf dem Weltmarkt hat, be- hätte also erwarten müsseu, dass sie "i.nfolge ihrer 
stimmt oder begrenzt die Höhe der Entschfi.digung, geringeren Leistung und des dieser entspreche1;1den 
die für landwirtschaftliche Arbeiten gezahlt werden geringeren Verdienstes die dnrchschnittliche Höhe 
kann. Auch in der Industrie wird die Höhe der der Industrielöhne herabdrücken wllrde.n. Da nun 
Löhne durch den Wert, den die Ereignisse auf dem die IndustrieHihne im Gegenteil von .Jahr ZLl .Jahr 
\Y eltmarkte haben, begrenzt. Da nun, wle gesagt, gewachsen sind, so muss die Tüchtigkeit des alten 
die Industrielöhne in Deutschland bei weitem höher Arbeitsstammes noch mehr gewachsen sein, als es 
sind. al8 die landwirtschaftlichen, so beweist das, zahlenn1ässig in den steigenden Durchschnittslöhnen 
tlass die Jahresleistung eines deutschen Industrie- zum Ausdruck kommt. 
arbeiters im internationalen vVarenam~tausch einen Diese Verhältnisse - das möchte ich nochmals 
grössercn Wert hn-t, als die durch die Jahresleistung betonen - legen einen tmzweifelhaften und erfreu· 
eines landwirtschaftlichen Arbeiters erzielten Boden- liehen Beweis ab flir die technische Veranlagung 
)Jrodnkte; und das ü.;t gleichbedeutend mit dem, was dor Deutschen und für ihre Tüchtigkeit als indus
ich eben sagte: Dass der deutsche Arbeiter in trieile Arbeiter und Unternehmer. 
uer Industrie günst,igere Gelegenheit hat, wertYolle Dass dies richtig ist, das wird jeder bestätigen, 
Arbeit zu leisten, als in der Landwirtschaft. der Gelegenheit hat, in verschiedenen Ländern die 

Die Erklärung hiel'für geben di'e drei zuerst Industrie,Terhältnisse gründlich und in praktischem 
angeführten Tatsacllen, - sie lassen deutlich jeden- Betriebe kennen zu lernrn und Vergleiche zwischen 
falls . eine de1~ Ursache erkennen: Die ausgeprägte ~en Vö~kern anzustellen. Nicht u_msonst hörte ich 
techms.che Veranlagung der Deutschen und ihre m Amenka ~us bemfenem Munde d1e Worte: "Most 
'l'iichtigkoit als industrielle LTntemebmer und of our mechanic~ - and I may sa.} the best 
Ar-beiter. ones - are G ermans." "Die meisten \ "Oll 

Die A.usfnhr eines Landes ist, wenn man die unseren Mechanikern, und ich kann wohl sagen die 
oinzelue11 Industriegebiete getrennt betrachtet, und besten, sind (eingewanderte) Deutsche." 
Vel'gleiche mit den aJtderer am Welthandel betei- Ausser der technischen Veranlagung kommen 
ligten Industriest<tatCJl anstellt ein Gradmesser für für die industrielle Leistungsfähigkeit eines Volkes 
seine iudustrielle Leistungsfählgkeit. Auf vielen nnch andere .Faktoren in Betracht; Yon diesen 
[ndustriegebieten zeigt dieser Gradmesser für Deutsch- möchte ich auf die günstige Lage Deutschland und 
land auf Maximum. Betrachtet man von diesem die leichten Verkehrswege hin weisen. Die hier in 
Htandpunkte die zm·ehmende Ausfür a11 deutschen Betracht kommenden · Verhältnisse stellen Deut.sch
Industrieerzeugnissen, so erkennt man besonders. land hinsichtlich der Warenbeförderung ausser
cleutlich, dass die Entwickelllllg von Teehulk und ordentlich glinstig. Die zahlreichen !icbi.ffbaren 
Industrie hie1· im I ;ande in den drei letzten Jahr- ·w asserwege bieten die :Möglichkeit, ans deu1 Aus
zehnten einen solchen Verlauf genommen hat, dass und Lllande die nohstoft'e billig nach der Verb:auc~s
IJeutschland auf vielen 0 ebieten die anderen stelle zu Schaffell; der langsamere Verkehr 1st h1er 
lndustrieländer, die ib1u friih.er voraus waren jetzt nicht von grossom Nachteil, weder soweit tlie da
ii~>cril iigrlt hat. Dass dem eine ausgeprä.gte' tech- :aus resultierende längere .F~stle~ung de::; Kapitals 
11_1scne Verau~agung _des deutschen Volkes zugrunde m Betracht kommt,. noch_ hu~SlChtl~ch der Besorgw~g 
hegt,, kann liir den,Jenigen, der ginblick bat in in- der Abnehmer. V1el wwhtiger 1st es, dass ehe 
clustrielle Yerhä.Jtnisse und imstande ist Vero·teiche zahlreichen W J.sserwege billige Belördertmg der 
zwischen den vorsohledenen Ind\LltrieyiJlkcrJt anzu- Rohstoffe ermöglichen, so uass m::tn die Verarbeitung 
stellen, keinen Augenblick zweifelhaft s0in. der Uohstoffe dort vornehmen, d. h. Fabrikea fii.r 

Im übrigen kommt die wachsende Tiichtigkeit l·Pertigerzcugnisse dort binlegen kann, wo es aus 
der deutschen Industriearbeiter 11nd Industr.ieun!er- sonstigen Griinden erwiinsebt ist. DeutschlaJtd ist. 
rtohmer lH den wachsenden Industrieliihnen zum daher hinsichtlich der leichten und billigen Zn fUhnmg 
A usdrnck. Wäl'e dies nicht richtig, tl. h. hätte der von Rohstoffen besonders begüustigt. 
deutsche 1 ndust.tienrbeiter nicht \'On Jahr zu ,Jahr Im U egensatz zu dtm gohstoffen ist bei Fertig· 
Wertvol~erc A_rbeit gC'leistet, und hätt.e der rloutsche erzeugnissen gewöhnlich schnellste Beförderung \'Oll 

l ndu~tnelle ntrht 'on ,Jahr zn ,Jahr g~lcrnt, günstiger grösster Bedeutung. Wer Einblick hat in die 
zu Wirtschaften u11d bessere Erzeugmsse zu schaffen, indLtstriellen Verhältnisse der weiss, welche grosse 
so hätten die steigenden IJühne längst Deutschlands Rolle die kurzen Lieferfristen auf vielen Gebieten 
Wettbewerb auf dem Weltmarkte unmöglich ge- spielen und wie hohe Opfer die Industrie oft an 
lllacht. Im Gegensatz hierzu sehen wir, dass deutsche Beförd~rung·skostea bringen muss, nur um die 
Inctu~trieerzeugnisse sich auf dem Weltmarkte immer fertigen Waren so schnell als möglich bei dem Käufer 
11~ehr und mehr Eingang verschaffe haben. 111 abzuliefern. Es braucht da kaum gesagt zu werden, wie 
dJ~sem Lichte gesehen, etitt die wachsende intlus- ausserordentlich Deutschland in dieser Hinsicht be
~t'1ßlle Tüchtigkeit der Deutschon besonders hervor. gi.instigt ist- dureil seine centrale Lage in Europa, um
<:\.bcr noch mehr ist dies der b.,all, wenn Wil' die geben wie es ist von einem Kreis aufnahmefähigster 
Oben angefUhrte zweite nnd dt·.itte 'Patsachc zu- Ländm· der Welt- von den aLten K tllturstaaten Eurovas 

• 
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Da die drntsche Industrie geradP il1 der Mitte 
dieses grossen Absatzgebietes sitzt, so ist sie im 
Durchschnitt ihren Abnehmern erbeblich näher, als 
die Indnstrir der anderen, an der Peripherie liegende 
Industrieländer: daber kann dia dr.ntsche [ndustrie 
ihre Wrzougnisse schneller und billiger den Ab
u~hmot•n znstollcn, als die anderen Industrieländer 
bei der Versorgung des gleichen Absatzgebietes. 
Dass dies für die deutsehr Industrie von grossem 
Vorteil ist, brauche ich nicht zu sagen. 

U 111 so bedauerlicher ist es, dass die neuen 
Handelsverträge den Absatz gerade nach einer 
Reil1e tler zunächst liegPnden Absatzländer er
schweren werden, - geradP nach einer Anzahl von 
denjenigen 1 1ändern, die für Deutscbla11d besonders 
günstig belegen sind. 

J•,asscn wir die clargolep;ton Verhältnisse zu
sammen, so erkennen wir leicht, dass, so wie die 
Ycrbältnisse liegen : bei dem mageren Ackerboden 
weiter Strecken der deutschen Lande: bei der aus
geprägten technischen V cranlagung der Deutseben; 
hei den günstigen geographischen und Yerkehrsvcr
lüiltnissen; - industrielle Betätigung für das deutsche 
Volk der Weg zum vYohlstand ist. Deshalb muss 
eine wirklich nationale P oJitik, die das Wohl des 
ganzen Volkes und die Beibehaltung und Festigung 
seiner Htellung unter den N:ttionen im Auge hat, 
in Deutscblnnd darauf gericht et sein, industrielle 
Betätigung zu erleichtern und die indust..rielle Ent
wickung zu fördern. 

Es wird die Sache der deutschen Industrie 
sein, durch lebhaftere und nachhaltigere Beteiligung 
arn politischen Leben der X ation künftighin dahin 
r.u wirkrn, dass ihre Interessen in der Politik 
hesser zur Geltung kommen als wiihrond der letzten 
.Jahre ; sie trägt selber die Schuld dnran, class alles 
fio gekommen ist, wie wir gosehen haben. Sie 
würde heute nlcht. vor dieser drohenden Gefahr 
stehen, wenn sie rechtzeitig daf!ir gesorgt hätte, in 
cler Politik ihre Interessen so nachhaltig und ziel
bewusst zu vertreten, wie es ihrer Bed~utung in 
<ler Nation entspricht.: das abrr hal sie versäumt. 
Die Ursac·be ist eine natürliche und naheliegende. 
Die deutsche Industrie war zu stark beschäftigt, -
alle Kriiftc waren zu sehr in ~\nspruch genommen, 
so das1-1 keinr ~eit übrig blieb flir eine Beteiligung 
an den politischen Kämpfen. Alle die tüchtigen, 
umsichtigen M änner der I ndustrit' hatten Tag fUr 
'1.\tg mit den laufenden Geschäften so vollauf zu 
tun, dass es ihnen unmöglich war, sich auch politisch 
~u betätigen. Und da die Industrie es unterliess, 
1hre WUnsche und Forderungen genügend stark tllld 
nachhaltig im politischen Knmpf zur Geltung zu 
bringen, so konnten diese nicht Berücksichtigung 
finden: denn i.ibcrall, wo eine Volksvertretung durch 
Mehrheitsbeschlüsse die Politik des T.Jandes lenkt, 
e~tRcb oiden nicht die gegen einander abgewogenen 
~trtsehafUichen lnteresser1, sondern nur diejenigen, 
d1o laut nnd nachhaltig r.um Aus<lrnck gebracht 
werden. 

Es ist vorauszusehen, daRs dir deutsche In
duskie, sobald sie anfängt, die b'olgen der neuen 
Handelsverträge zu fühlen, - sobald Not an den 
~Iann ist, schnell ihre politische Gleichgültigkeit 

ablegt'n und künftig energiH('h für ihre Interessen 
eintreten wird. Dann kann man erwarten. dass 
,iNlenfalls bei weiteren Acndertmgen der Handels
beziehungen Deutschlands zu anderen Staaten die 
Interessen der deutschen Industrie besser berück
sichtigt werden, als os bei den eben abgeschlossenen 
Handelsverträgen der Fall war. 

Dies allein wttrde aber nicht. genügen; an ihren 
eigenen, inneren Verhältnissen müssen die deutschen 
Industrieunternehmungen lland anlegen, um durch 
Verbesserung der inneren Organisation, Verhilligung 
der eigenen Betriebe nnd Vervollkommnung der 
Arbeitsmetoden selb::;t, soweit Prreichbar. wett zn 
machen, was die Handelsvcrt1 äge verdorben haben. 
Es ist erfreulich, dass in ,·erscbiedener Hinsicht die 
Möglichkeit wichtiger Verbesserungen und Vervoll
kommnungen vorliegt. Es wird daher Sache jedos 
Einzelnen sein, - clor einr,elncn UnternebmungHn 
wie dPr einzelnen Industriezweige, mit allen Mitteln 
nach Vervollkommnung zu streben, um durch V rr
billigung der HerstPllung nnd des Absatzes und 
\ 'erbesserung der ~rz<'ugnissP jedenfalls in einigf'm 
die bald eiHtretende Erschwerung des Absatzes aus
zugloi('hen, - in Einigem, denn es gehört viel l!'lei~s 
und YiPl 'l'Uchtigkeit dazu, um durch technische und 
Betriebsverbesserungen <las einzuholen, was mit 
einem Federstrich bei Abschluss politischer Vor
tl'itgo verdorben werden kann. 

Das Auxetophon. 
In unserer vorletzten Nummer brachten wir be

reits eine Mitteilung iiber einen Jautsprecbendetl 
PboJtOgrapb,welcber von der ColnmbiaPhonograph Co., 
eingeführt ist. Heute köm1en wir über einen zweiten, 
wie es scheint, ebenfalls ernsthaften Versuch zur 
Lösung dieses Problems berichten. Der bekannLo 
Erfinder der Dampf-Turbine Parson hat ein eigen
tümliches Verfahren ersonnen, um mittels einer 
Grammophonplatte eine Wiedergabe von besonders 
grosserLautstärkezu erzielen. Dieser Apparat arbeitet 
mit Pressluft, welche durch ein eigentümlich kon
~trniertes Ventil ausströmt. Dieses Ventil gestattet 
eine sehr feine und schnelle Voränderung seiner 
Drosselung und wird dm·ch die auf der Grammophon
platte iu gewohnter Weise schleifende Wiedergabe
nadel betätigt. Indem das Ventil, den Wellenlinien 
in der Grammophonschrift cntsvrecbend, melu' oder 
weniger geöffnet oder geschlo:-;sen wird. entstehen Luft
stösse bezw, differenzierte Luftverdichtungen und Ver
dünnungen, welche unser Ohr alsSchallweilen empfindet. 
Wie man sieht, ist das Prinzip der Hervorbringung 
der Schallwellen nicht neu, wohl aber die Verhindung 
der Grammophonplatte mit der Betätigung des VPn
tils. Das Ventil selbst besteht im Prinzip aufi zwri 
übereinander verschiebbaren feinen Kämmen, doren 
Schlitze dul'ch die geringste \' erscbiebung in ihrer 
Breite verändert werden. .ffis ist. klar, dass einfach 
durch V ergrösserung dieser Kämme und ent
sprechender Vergrösserung der austretenden Luft
mengen die Lautstärke in beliebigem Grade erhiiht 
werden kann, wenigstens in der Theorie. }lan darf 



540. PHONOGRAPliiSCHE ZBlTSCI-IRlFT 6. Jahrg. No. 25. 

sehr gespannt sein, wie sich die Sache in der Prax:l.s 
bewälu:en wird. Der Name des neuen Instrumentes 
ist Auxetophon. 

kühoheit sind bei wirklichen Kathastrovhen in Clen 
Alpen in der weit überwieg-enden Zahl der l(~älle 
die eigentlichen Ursachen. 

Alpenkatastrophen im Kinematographen. 
Die Aufnahmen, welche für die Herstellung 

interessanter Kinematographenbilder gemaeht werden, 
sind nicht immer ungefährlich für die Beteiligten, 

N e u e P a t e n t e. 
No. 160563. 

Uus~. av Herrmann jr., Ac-when. 
Sprechwerkzeug für Grammophone. 
Pntonticrt vom 12. April 1904 ab. 

Patentansprüche. 

z. B. diejenigen welche das Abstürzen von Menschen 
hoim "Bergkraxeln" darstellen. Diese Aufnahmen 
können nur im Gebirge selbst gemacht werden, 
wenn auch natürlich verhältnismässig ungefährliebe 
Gegenden dazu ausgesucht werden. Auf solcheu 
Aufnahmen sieht man, wie Männer von sehwindeln
den Höhen herabstürzen und anscheinend rettungs
los dem Tode verfallen sind. Oder in einem 
anderem wie ein Bergsteiger einen fast senkrechten 
Felsen erklimmen wilL Langsam und vorsichtig 
dringt er Schritt vor Schritt vor, da - ein Aus
gleiten - ein Umherfahren mit den Händen in der 
Luft - ein vorzweifelndes Bemühen, lJoch einen 
Halt zu finden, nnd dann stürzt die kleine schwarze 
Gestalt hintenüber, übersehlägt sich mehrmals in 
rler Luft und verschwindet schliesslich in der 'Piefe. 
Ein Schauder packt die Zuschauer bei dem J'e
alistischen Bilde . . . . ~Wie kommt ein solches 
Bild zustande~ Ein Londone1· Bhüt giebt die ziem
lich einfache El'klärung. Gefälscht. sind die Bilder 
eigentlich nicht: der Mann, den man ua sah, ist 
wirklich über einen Abgrund gefallen, aber es war 
keine gähnende Tiefe, sondern sein Fall mag kaum 
fünfzf\hn Fuss betragen haben, und die StoJle. an 
der es geschah, war höchst sorgfälig so gewählt \. 
das der "Vonmglückte" am Grtmde ein Schneebett 
fand, das weich wie Eiderdaunen war und in 
dem nr nntertauchte, ohne sich wehe zu tun. 
Auf ähnliche Weise sind auch die anderen, nicht 
weniger aufregenden Bilder, die man im ßJnema
tograpben zu seilen bekommt entstanden. So ist 
eine schljmme Gefahr, die dem Bergsteiger in den 
Alpen droht, das Fallen von Steinen in engen Fels
spalten, durch die er sejnen Weg nehmen muss. 
Der Photograph, der das darstellen ·will, sucht in den 
niedrigeren Bergen einen solchen "Kamin", der aber 
mäglichst klein ist, und lässt nun, nachdem er Posto 
gefasst hat, eine kleine Gesellschaft hinaufklettern. 
Ein Mann, der oben am Rande des Spaltes steht, 
hat eine A:nzahl loser Steine gesammelt und ~ie an 
den Rand vorgeschoben. Während nun die Berg
steiger im Gänsemarsch hinaufklettern, fängt der 
Kinematograph an zu arbeiten und auf ein gegebenes 
~eichen wälzt der Mann oben die Steine hinab, die 
sausend an den kühnen Kletterern vorbeifaltren. 
Ebensowenig ist es schwer, eine überhängende Sehnee
rnasse zu entdecken, die man im geeigneten Moment 
zum Fall bringt und die nun donnernd! zu 'I'al geht. 
Diese Bilder haben einen gewissen erzieherischen 
Wert, da sie die Gefahren des Bergsteigeu~ recht 
anschaulich vor Augen fUhren und davor bewahren, 

Sprechwel"lfzeug für Grnmmopbonc, dadurch gP
kennzeichnet, dass anstatt cl er g('.wöhnlkben kon iscbrn 
Nadel ein di.inner, biegsamer Draht \'On gloich
mässigelll DI;U'I·hmrsser verwundot. wird, IYrleher iu 
an slch uekan ntor Weise nachgestellt werden kann. 

sie zu unterschätzen: denn Sorglosigkeit und Toll-

No. 160146. 
H. u n g r & v. R t e m a 11 n, Berlin. 

Kreuzförmiger Griffelhalter mit Spitzenlagerung für 
Schalldosen von Sprechmaschinen. 

., 

Patentiert vom 19. ·uezbr. 190ß ab. 
Patentanspriiche. 

Kranzfönniger Griffell1altel', 
mit SpitzonJu.gernug f Ur Scball
do:-;eu für Sprechmasl.ibinen allrr 

. Art., dadurch gekrruLzeiclmet, dasK 
--. ....... ~:,! die beiden das Chiffelbaltorkreuz

1 , bildenden Teile ahsoluL starr sinc 
.,. und class die SJJjtzen, r.wischen 

welchen der kurze Kreuzbalken gelagert iHt., starr 
im Scballdose.nk.örper befost.igt sind, damit der 
d riffelb alter einzig nnd allein mn die V er bimlung~~ 
Iinie dieser Spitzen schwingen kann, r.uru ~wecke, 
alle anders als vertikal zur Schallj)lattenehene ge~ 
richteten Stösse Lllltl Bewegungen auszuschalten. 

Ko. 160360. 
Heinrich Klenk, Hana1L a. M. 

Schalldose für Sprechmaschinen mit einer Glimmer
membrane, welche zwischen den Teilen der Schall· 

dose mittels elastischer Ringe eingeklemmt ist. 
Patentiert vom 13. Dezember 1903 ab. 

Patentansprüche. 
Srl.lalldose fürSprechmaschinenmit einerCilim ·er

membrane, welche so zwischen den rruilen der SchaH~ 



__:..6.:.:... .:...:Ja.:.:..h-!!rg~ • ..:.:.N..:.:.o.:.:... _25.:.:... _______ P:....:H:..:..O:::.:N:..:.U:..G=:fiAPH ISCHE ZElTSCHRJ FT 541. 

(lose mittels elastischer Ringe eingeklemmt ist, dass 
die InncrLflächen der Schalldosenteile von der Druck
kante aus derart von der Glimmerplatte zurück-
1Teten, dass bojm Anziehen der Verbindungsseillauben 
der nach aussen gepresste Teil des elastischen Ringes 
mit der Glimmermembran in Bertlhrtmg bleibt, der 
,.,.on der Druckkante nach inn()n zu liogeude Teil 
dagegen von dor Glimmermembran weggebogen wird. 

Juristisches. 

Totalausverkauf. 
Zu denjenigen Manipulationen, welche ganz be

sonders häufig eine Uebertretung der Bestimmungen. 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
darstellen, gehört der sog. ,,Ausverkauf''. Durch 
die Kundgebung eines solchen soll dem Publikum 
mitgeteilt werdeu, dass der Veranstalter eine be
schleunigte Voräussorung seiner Vorräte zum Zwecke 
der Beendigung seines Geschäftsbetriebes im ganzen 
oder zum mindesten des Verkaufs eiuer gewissen 
Warengattung, welche er in Zukunft nicht mehr 
führen will, vornehmen will. Innerhalb dieser Grenzen 
ist der Ausverkauf unzweifelhaft reell und unan
tasLbar; er wjrd aber häufig zur 'räuschung des 
Publikums benntzt, indem der angeblich "Ausver
k:äufer" rogeJmässig oder gelegentlich soin ganzes 
f_~ager durch N achscbiebung neu beschaffter W a,ren 
wieder ergänzte. De!'artige durch solche Nach
schiebungen mehr oder weniger permamenL werdende 
Ausyerkäufe fallen tmter das vVetthewerbgesetz, so
fern durch die in die Oeffentlicb keit gebrachten 
Angaben der Ansebein erweckt werden soll, als ob 
es sich um die Räumung von Vorräten handelt, die 
nicht wieder ergänzt, daber billig abgegeben werden 
sollen. 

Nnn ist freilich seitens der Gerichte bereits 
wiedetholt festgestellt, dass der Begriff des reellen 
Ausverkaufs nicht ausgeschlossen ist, wenn im Einzel
falle nach den UmsHinden sog. Nachschiebtmgen 
stattfinden, es könnten die gangbar·sten Artikel wieder 
nachbeschafft werden, damit die anderen Artikel 
ausverkauft werden könnten: besondere Schwierig
keiten bereitet aber die ],rage, in welchem Umfange 
solche Nachschiebungen als zulässig angesehen werden 
können. Sie hat in einom kürzlich ergangenen Urteil 
des Heichsgerichts besonders eingehende Erledigung 
gefunden. 

Der Inhaber eines grösseren Schuhwarenla.gers 
kündigte in verseWedenen Formen: durch l!"'lugblätter, 
Anzeigen in Zeitungen und durch Plakate an den 
Hchaufenstern seines Geschäftslokals einen "Total
Ausverkauf" seiner Schuhwarenvorräte a11, bezog 
aber im :Laufe des Verkaufs fortwäbrend Waren 
nach. So kaufte er innerhalb vier Monaten Schuh
waren zum Preise von ca. 11000 Mk. hinzu. ]ilr 
wurdo wogen des Vergehens der 11nlauteren Reklame 
§ 4 des \Vettbewerbges. angeklagt, seitens .der zu
ständigen Strafkammer aber freigesprochen . Mass
gebencl wa.ren für clie Entscl1eitl ung, dass er die 
ernste AbsichL gellabt habe, sein Geschäft aufzu-

geben, und dass die Nachschiebungen im VerlüUt.nis 
zum Inventurwerte des Lagers von 150000 Mk. bei 
Beginn des Ausverkaufs und gegenüber dem Absatze 
an l"agerbeständen im Werte von 9000 1\Ik. im lJaufe 
von sechs Monaten so unbedeutend gewesen seien, 
dass durcl1 sie dem Verkaufe der 0haraktcr der;; 
Ausverkaufs nicht genommen werde. Bezüglich dr1· 
nachträglich angeschafften Waren wurde angenommen, 
dass die Anschaffung teils, um Kunden anrt.ulocken, 
teils um den Verkauf ähnlicher Waren zu ermög
lichen, geschehen sei. Das Reichsg11ricbt versagte 
dem Urten die Bestätigung. Die !';ugkrafL eines 
"Totalausverkaufs" beruhe aut der Annahme des 
Publikums, dass der Veranstalter sein Lager in 
tunliehst kur~er Z<~it räumen wolle, auf der Er
wartung, dass, wer die Bestände seines LageFs in1 
einzelnen verkaufen will, um es aufzulösen, '"era n
lasst. ist, die Preise tunliehst zu ermässigen, um den 
Absatz zu fördern. Damit sei es wohl verträ~licll, 
wenn einzelne Bestandteile das so ausgebotenen 
Lagers durch Nachbescha.rftLDg anderer eine Er
gänzung erhalten, ohne welche sie unverkäuflich sein 
würden, weil sie nach der Gevt1ogenhe1t im Geschäfts
verkehr nur aJs Einheiten, als "Paar" als "Dutzend", 
G ' ' 1 p d t I G 't " s . (( " ros·, a s ,, an an ·, ,. arm ur , ,, erv1ce usw. 

gekauft werden. Grundsätzlich aber sei es mit dem 
Begriff des ,,Totalausvcrkaufs" nicht vereinbar, da~s 
eine gangbare Ware immer wieder n::~;cbgeschoben 
wird, um die Möglichkeit gelegentlichen Verkaufs 
einer anderen, minder gangbaren Gattung offen zu 
halten. Es fände son~:;t bei W<tchsender :.t\ achfrage 
ein Ausverkauf tiberhaupt. kein Endo, und es würde 
auch. der Zweck dess -wettbeworbegesotzes, den 
redlichen Mitbewerber gegen dio ibm infolgc uu~ 
lauterer Reklame drohende Benachteiligung zu 
schützen, völlig vereitelt. Dr. jur. Abol. 

Schiedsrichterliches Verfahren. 
Wenu mau\ naclldem bereit.s trlU1er die Gewerbe

gerichte geschaffen waren. neuerdings in ganz ana
loger Weise auch die Kaut'mannsgericllte geschaffen 
und damit gewisse, nicht ganz l>edoutuogslose Gebiete 
der Rechtsprechung den ordentlichen Gerichten ent
zogen bat, so spricht das dafür, dass man in dellt 
der .T urist.ensch aft gegenüberstehenden IJaienpub liknm 
der Ansicht ist, dass die ort'entlichen Gerichte die 
Streitigkeiten auf gewissen Gebieten, für welcho es 
auf besondere FacWnmde ankommt, nicht von dem 
richtigen Gesichtspunkte aus zu beurteilen in der 
Lage sind. Freilich sind die Richter nach den 
Bestimmungen uer Zivüprozes!:iordnung gehalten, dio 
il10en selbst mangelnde und zur Entscheidung <l<"s 
Reichsgerichts erforderliche Sachkenntnis dadurch 
herzustellen, dass sieSacbvcrständige,gewissermasscn 
als ihre Gehilfen hei der Rochtsp1'ecllung, zuziehen, 
um. ihnen die streitigen sacblicben Fragen zur Ent~ 
scbeidung vorzulegen. Immerhin aber ist der Richter 
an die -von donSachverständil.{en gef}lllte H:ntscbciclung 
nicht gebund<'n, er kann sich vielmehr Uber dieselbe 
hinwegsetzen nncl nach e-igenem besten Ermessrn 
entscheiden, und daber hat man es vorgezogen, auf 
den oben erwähnten (+t'bieten den Sachverstl:indigou 
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die Botscheidung direkt in die Hand zu geben, zu
mal es vielfach bei den zur Entscheidung zu bringenden 
Streitigkeiten einer besonderen juristischen Vor
bildung und eines bosönderen juristischen Scharfsinns 
nicht bedarf, von den Beteiligten auch vielfach 
weniger Gewicht darauf gelegt wird, dass der Su·eit 
von scharfsinnigen juristischen Gesichtspunkten aus, 
als nach den Geboten der Praxis entschieden wird. 

Mit dieser Entwicklung der Dinge hängt es zu
sammen, dass man neuerdings immermehr in g·e
werblichen und kaufmilnnischen Kreisen auch Streitig
keiten, welche vor die Gewerbe- und Kaufmanns
gerichte nicht gehören, den ordentlichen Gerichten 
dadurch entzieht, dass man ein schiedsrichterliches 
Verfahren vereinbart, wie es in der 0. P. 0. 
§§ 1025-1048 vorgesehen ist. Die Parteien ver
einbaren, dass die EntscheidLmg ihres Rechtsstreites 
nicht durch das ordentliche Gericht, sondern durch 
einen oder mehrere Schiedsrichter erfolgen soll und 
ernennen diese Schiedsrichter gleich im dem die 
Vereinbarung enthaltenden Schiedsvertrage oder 

---

treffen in letzeren auch nur zunächst Bestimmtutgon 
darüber, in welcher Weise diese Ernennung dem
nächst erfolgen solle. Die für die Ernennung der 
Schiedsrichter wie flir das Verfahren vor dem 
Schiedsgericht gegebenen gesetzlichen Bestimmtmgen 
::~ind nicht sehr eingehend, sie reichen aber aus, um 
eine Gewähr dafür zu geben, dass trotz des Mangels 
eines streng formalen, prozessualen Verfahrens der 
Rechtsstreit inhaltlich gründlich und sachgemäss 
erörtert und erledigt wird. Es ist den Schieds
richtern zur Pflicht. gemacht, vor Erlassung des 
Schiedsspruchs die Parteien zn hören und 
das Sachverhältnis zu ermitteln: es ist ihnen 

' 
das Recht gegeben, Zeugen und Sachverständige, 
sofern diese freiwillig vor ihnen erscheinen, zu yer
nehmon; die Gerichte müssen, wenn von den Schieds
richtern eine richterliche Handlung, z. B. also dio 
Vereidigung \·on Zeugen und Sachverständigen, fUr 
erforderlich erachtet wird, diese Handlungen vor
nehmen. Der Schiedsspruch ist von den Schieds
richtern in ähnlicher Weise wie ein gerichtliches 

zur SCHALLPLATTEN=FABRIKATION 
sämtliche Maschinen und Werkzeuge 

Complette Anlagen. 

I 
II 
I 

Pressformen, 

Vorrätig 

Hydraulische Pressen. 

Berlln S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige -

/ - ... ~i'"""'"""'"';'1:1'~~ 

Nn ehäuse 
.~~~il~~~t~~~%.~\ fiir Sprechmaschinen 

.,.. · jeder Preislage 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metalllrnie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 

polirt, laclrirt,, -1!!!':.::;;;;;;;;~p-~:-::=::~ 
vernickelt _ 
in jed. ge
wünschten 
Form n. Ausführung. 

-- Spec i ali tlit. 
Feucht a Fabi, Metallwaareufabrik, 

Lelpzlg-StUiterlt:J. Masterblatt gratia un4 frao,o. 
Vertreter: Max Sohultze, Berlln SW., Ritters!r. 74 

Grossartige Oesammt-Ausstelluog 
unserer Spezial-Fabrikate von 

Sprechmaschinen-Oehäusen 
bei unserem Vertreter: 

J. Abraham, Berlin W. 30, fileditschstr. 35 I. 
Ouido Müller & Co., Eppendorf i. Sa. 
Spezial-Fabrik f. Gehäuse und Schreibmöbel aller Art. 

Ernst Tiburtius 
Berlin s.o. 

Mariannenstr. 31/32. 

f.1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trich~ern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messmg. 

• Carl C. Betbke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager 
-

Columbia und Gloria - Ooldgusswalzen, 
UOU Columbia-, Homophon-, Zonophon·, B~l<a· 

- und Auto-Schallplatten. ~ CNI ~ 
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Urteil auszufertigen: es hat unter der P areeien die 
Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils 
wennschon die Zwanp;svollstreckung daraus nu; 
s.tattfi.ndet, wenn ihre Zul~ssigkeit durch ein gericht
hches Vollstreckungsurteil ausgesprochen ist· die 
Aufhebung des Schiedsspruchs darf durch ge;icht
liches Urteil nur unter bestimmten, in ~ 1044 O.P .O. 
einzeln aufgefUbrten Voraussetzungen erfolgen. 

Was. die .Richte.r anbe~rifft, .so ist die Lage 
deshalb eme mgenart1ge, weil es siCh nicht um be
amtete sondern um frei gewählte Richter handelt. 
Selbstverständlich ist niemand verp.flichtet wenn er 
zum Schiedsrichter ernannt wird, dieses Amt anzu
nehmen; hat er es. aber einmal angenommen, so 
darf er es nach emer neueren Entscheidung des 
R:eichsgeri.chts nicht ]llötzlich niederlegen, er kann 
v1elm~lrr 1m Wege der TGage gezwungen werden 
es we1terzuflthren. Dr. jur. Abel. ' 

---

Notizen. 
In die Firma Sirnon Traumüller Schwabach ist 

Herr Dietrich Raum als 'L'eilhaber eingetreten. Die 
F'irma laLLtet mmmehr Traun1üller & Raum. 

Internationale Guss-Rekords. Die International 
~hon0graph Oo. .Julius Wall Berlin, hat ihre Ein
nchtungen zur Herstellung von Gusswalzen nun
mehr soweit festgestellt, dass das Repertoir von 
etwa 300 ,N m~mern auf den Markt gebracht werden 
kann. W1e wu· uns kürzlich zu überzeugen Geleo·en
b~it hatten, ~ind die Aufnahmen tadellos gelungen. 
p1e InternatiOnal Gusswalzen können sich mit 
,ledern Konkurrenzfabrikat messen. 

Bei dem Verfahren des Photographierens in 
natUrliehen Farben sind, wie Professor Lippmann in 
der Pariser Akademie der Wissenschaften mitteilte 
so erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen, dass i~ 
a.bsehbare1· Zeit P apierabzüge von farbigen PJatteu 
zu gewärtigen sind. 

Verband der Deutschen Phtmographen .. 
Industrie. 

Neu angemeldet: 
:M ax Gottfurch t, Berlin S. 42. 
Em i I A p e I t, Frankfurt a. M. 

Firmen-Notizen. 
Berichtigung. 

Die Eintragung vom 26. Mai 1905 betreffs <ler 
Deutschen Orammophon-Aktiengesellschaft z11 Berlin 
ist dahin berichtigt, dass nicht zwei ~tellvertreter 
von Vorstandsmitgliedern, aber ein Vorstandsmitglied 
und ein SteHvertreter oder ein Stellvertreter und ein 
Prokurist zur "Vertretung der Gesellschaft ermäeh-
tigt sind. 

Berlin, den 9. Juni 1905. 
Königliches Amtsgericht I., Abteilung 89. 

. . ~~··"t'l·'""' .. ·-;o> ., ..... ·~ .. ' . ·.•, .. , .. · ..... •.:.'' 

üloria. üoldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossern 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese ne11e 
1\llarke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalton 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die A.dler-P hon0graph-Oompagnie, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket - 28 Stück zu ersuchen. 

' ' .~' JO o ' . . . . . . . . . ... . 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
fü r Grossis t en, Exp orteu re und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OBORQ PRINTZ &: CO., AACHEN. 

·Nadelfabrlk. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.---

Oeneratvertreter; 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

Oelegenheitskauf. 
Ein Pbonograpben-Gescbäft mit Waaren-fager, darurtt. 

22 Excelsior Gloria Automaten 
9 " Gloriosa " 
8 " diverse " 
3 " Liliput " 
I Edison Climax " 

Anmeldungen sind an den Unterzeichneten zu 
richten. 

8 " Bell " 
mehrere Hand-Phonographen für Familie, Schausteller, 
Abschleifmaschinen , Aufnahmen-Apparate, Vervielfäl
tigungsmaschine für grosse und kleine Walzen, Trichter, 
Gestelle etc. etc. sowie ca. 1200 grosse u. kleine Walzen, 
im Werte von über 15000 Mk. sofort für den billigen 
Preis von 5000 Mk. zu verkaufen. 

, Berlin, den 16. Jnni 1905 
S •t'a, Ritterstr. 44.. AnLon Nathan, 

I. Schriftführer. 

U::~- i 
~icbard 1iscber, Halle a. S., }ttagdeburgerstr. U. 

. ~ . . . .. . 

• 

• 
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nternati on al ono hone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

bringen wir jetzt 

ono one-
• auf den Markt . 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" 
,, 10" ,, 

" " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! * ~* * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

-- · ·~,~~· __ ..._ ..._ - - · ---s · - -- -- .-- -· --·-~ ---- -- - ·n - er-- · ·· - - ·------ .-.---- --~ ·~ --rn•--·- ·· - ·-- ---r· lllilli'UW' v vrauv ;e tvtWMSEA'ItlriP44V~tPrv ... vv tvuuua>& s va ' uwvvvwo~vov~41V4J4rllf11-VVW4$d vvwvs s ~vvt44 os•vv;u:ss ve11 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direKt vort 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. BE R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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Neues Interesse Neue Kauflust 
erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtest er Grammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 
_ ... ,.....~ .... 

• 

545. 

' 

rammophon·Chatulle mit Trompetenarm "Victor" 

Nur c c h I mit dieser Nur o c b t mit dieser 

S c h u I z m a r k c. S c h u t z rn a r k c. 

Detail-Preis M. 75,- . 

Händler der einschlägigen ßranchen wenden sich wegen ncuestcn Propa

gandamaterials direkt an die 

Deutsche rammophon· .1\ktiengesellscha t 
• 

Berlin S. 42. 
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öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

filr jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d er s c 11 i e n e n. 

= Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel ahrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegriindet 1850. 

~Durch bedeutende 
:: V ergrösserung * · 
=J wesentlich billigere 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S fri a Bleehm~ren· 
~ ~·-~_; * Jabnk* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 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. I 
. .. . . ' . ~ .... ·;. 

. .. t 
' ~. -' • -1'0 t' ~~: 'I' • • ,o o I "'I ;.•'"."' ', • 1,; 
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••••••••••••••••••• &&&&&.&&&&&& 
IJ ,.- W 'lalkner 0 t'eh t' ~aehsen !! Neu' Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu' G J' ' 11 ' Q • C) ,. vollendeiste 'J\uslührunr aller Phonographen-Walzen, grösste Klanghilk 
Af F b 'k 1 kt · h A t G.'tlr grössle t-lallbarkeit. Schellhorn-StcLtvr-Uuss-Records. K-ein slurnrlcr, 
JA:) a r1 e e riSC er ppara e, ,. brauner Weichguss, wirklicher srhwat zer blanker Hartguss. unerreicht '" 
., Phonographen und Phonographen-Automaten. Cä1l l.autsU\rke,, Haltbarkeit, und Preb .. fo!arlgusswalzen narh eingc~:uultctt 
JA:) ,. Malmen btlligst. Or tgtnnle rnll hcllebrger Ansage, Malme'·. so~vrc vnll ., Neuester Phonographen-Automat G.W ständige Einrichtung und Anleitung zur I !artgusswalzen-Fabrtl<:lftOn. 
a&:1 • • ' ,. FELIX SCHELLHORN IJ erstklassiges Fabnkat, lll elegantem, echt iJ B ER LI N w. 36, Kurfürsten-Strasse 44. IJ Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. • Patcnt·Phonoorapbcn-flabr.k. 

IJ Vorzügliche Ton-wiedergabe, kein wahrnahm- iJ ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 
., barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- iJ ------------------~ 
:S sang nncl Originalmusik. Desgl. empfehle G.W •••HHaeaeeeeeaMeeeeeaaoeeeet••••••• 
u meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten ,. • : 

c.; Präzision~modei~~ in Phonographen il! Phonograph-Walzenmasse ! IJ für Fam1hengebra.nch. fl e • 
• Grosses, Lager in • I Jllumlnium•t El$tft• u. sonst. mttaii·Sttaratt ! 
1J Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. iJ I fertigt als Spezialität und offeriert billigst e 
1J = l(atalogt oratis zur UtrfUgung. ZJ I Dr. B. SCHuNDELEN, CREPELD. i 
IJ~~~~~~~~Ia~~~~~~·laii : ......... ••••••••••••oMe•••••••••••• -
I WACHSPLATTEN 

zu Original-Aufnahmen von 

SCHALLPLATTEN 
in erprobter QualitäL u. Ausführung. 

1 Blankwalzen. ::::«>:<»<::«::»:::~>« E. Ladewig u. Co. G. n1. b. H. Rathenow. 

~ ZIERLEISTEN ~ 
flir Sprechmaschinengehäuse, 

Musi~schrän~e ct~., 
aus massivem Holr.e in Rotbuche Bi ehe empfehlen in tadcllosor AusJülu·ung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Lei:Pzig-Plagwi tz, Holzornamentenfa,brik. 
-

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, Melchiorstr. 12. 

._, .......... - -·~-J..o. •-....... 1'tJ. • Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 
London E. C., Albert F. VI scher, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. lcl.-Ruf418 

i~;r:.;1~'.z)"'***ii* C? X Ce 1St' 0 r • a r t U S S • e C 0 r d S ****':t•''-dl··l'i·!<'*-*% zk?1S;.tEl~,~~r ~· ~!S*** * * 0 ß;E'~*3~*"~~t·~l! ·+· .. ~ ~i~ ... + 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 
Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 

Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. 
• Man fordere Offerte und Programm. I 

• 
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rchestrophon! rchestrophon! 
Drei Pr .... en an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

====== Antwort: 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wi r uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtl ich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez. Dispositionen. die wi r während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs·Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager:: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus· Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

unser Carmen. 

6rchestrophon- Sprech- • usiktuerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 

<-A@) PLATTEN=CATALOO e0~-J 
der 

• 

ist erschienen . 

• • • .. • )#. 

* 
• ., 

• • • 
• 

• • • • • • 
• • • •• * •.•• .. . . . 

A:t .,. ..... ~ 
' lqJ ~ • . -· • ·.· ~ * • .. o.-c 

'~titur a\tet'~ ~ 
:::Sc~utzmarke:: 

])ißser Catalog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

In diosem neuen Cataloge ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sielt auf jeder 
Platte betinden. === Cataloge gratis und franko. === 

II 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr.-Adresse: Pldelio. 

54!). 
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Oloria = Oolagusswalztn 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben· 

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 
Durchaus deutsches Fabrikat. 

Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte V erkaufsprels von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten ·Nutzen. 

Um ihr Verfrauen zu .,Gloria oldguss•• zu gewinnen, senden 
wil Ihnen bei Referenzaufgabe auf Wunsch ein S Kilo Poslpa ket 
28 Stflck franko gegen franko auf 8 Tage zur Prflfung. Auch grstatten 
wi r Ihnen alle solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Repertoire bestellten, und die Jhnen aus irgend cine111 urundc 
1m:ht I(Cfallen, franko an uns zurflckusenden bezw. umzutn sehen. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenlis te: 
6601 Böhmerwald, Lied, Orchester. 
7079 " .. Gi',;ang. 
6332 " ,. Walzer, Orchest~r. 
6014 Zum Oeburtstag. 
6020 Lasset uns das Leben reniesaen. 
6135 Unter Kaiser Prledrlcb. 
6141 Zlgeuner1ager. 
6142 Bill schwerer Junge. 
6326 Ia der Sommernacbt. 
6402 Negorlela, Rheinländer. 
6412 lm Kahleoberger Darfol. 
6413 Contre mit Kommandos. 
6416 Henblattt, Mazurka. 
MZO Krakowiak. 
6505 D11 Olöckcben Im Thai. 
6506 Nacbtlrall im Pliederbusch. 
6415 Pfeillied Prühllngelaft, Orchester. 
7062 " " Oesang. 
7072 Die Jabreszeiteu der Liebe, osang. 
6716 Pottp. aoJ d. Derren v. Maxlru, Orcbeat. 
6133 Berliner Luit, Marsch, Orchester. 
7161 ,. " " Oesaog. 
6417 Scbeak mir doch ein bls'ch~n Liebe, Orchester. 
7165 ,. 11•• ,. ,, " " Gesang. 
6333 Nilloltn, walzer, Orchester. 
708~ ,, Serenlide, Oesang. 
7155 Lachende Pamllio, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien-Strasse 101·102. 

Anerkannt leistungsfähigste u. prornptcst liefernde Bezugsquelle für alle 
Artikel der Sprechmascbincnbranc e. Unser neuer Kat:tlog ist er· 

schienen u. wird jedem Händler auf Wunsch gratis ilbersandt. 

?athe Jltlas flartguss- Walzen 
der 

Phonographen-Walzenfabrik "Atlas" Düsseldorf 
Verzeichnisse mit niedrigsten Preisen 
nn! Wunsch grat. u. franeo zu Dienst. 

Die Walzen sind 
nur echt mit dem· 
Worlc , A'fLAS•· 
auf cler \Valzc n. 
im Text. Dem 
deutschen Ge· 
schmack angep 

Künstlerisch vollendet 
Nicht schreiend und lärmend. 

F. Heilige & Co., 
Freiburg in Breisgau ---

1 Spezialfabrik von mtmbrangJästrn erster Qualität. 
l,._ ______________ L_~_t•e•k•o-st·e-nf •• r.ei_. _____________ .J 

.""""~"""""""""""""i 

auf welche Weise tadellose Wiedergaben selbst auf I J billigen Appa• aton zu erzielen, grosse Tonfülle. zu J erreichen, minderwertige Platten zu verbessern smd. J 
I 

Unt diese erwünschten Wirkungen bei geringen Kosten I 
hervorzubringen 

I dazu ist nun endlieh ein Mittel gefunden, I 
J und zwar in der im In- und Auslande patentierten J 

1 "Doppelsehalldose". I 
I Auf jede Plaltensprechmaschlne anwendbar. I 
I I-ländler, welche ihren Umsatz vergrössern wollen, 1 
I 

verwenden zur Vorführung von Platten oder Apparaten I 
nur noch die Doppelscbal1dose. 

1 Man beliebe Prankozusendung ·von Prospekten nebst I 
I 

nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
Einzelne Muster zu Diensten. 

I FABRIKANTEN: I 
I I. Josei Stehle, Peuerbach-Stuttgart. I 
I 

2. Wiesner « Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. J 
VERTRIEB: f A. Nathan, Bertin s.w. I 

Ritterstrasse 44. 1 
II Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- 1 

Schalldosen gegen mässige Lizenz übernehmen möchten, I I belieben Frankozusendung der "Lizenzbedingungen" 
I zu beordern. I 
eHHHHHHHH~HHHHH~~HH• 
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-- "S PE CI AL 0 P H 0 N" Sprechmaschinen und Automate• ..._. 
mit ein, zwei und drei drehbaren 

T o n a r m • T r i· c h ·t e r n · 
Re.i.c~~altige ~ollektion eigenen Fabrikats. Beste W~r~e mit . seihstätiger Funktion. Vorzügl. 

,Praziswnsarbeit. ff. Membrane ohne Nebengeräusch, b!lhge Pre1se. Grassartige TonfUIIe. 
, I -'l Neu ! Ganz billige aber dabei solide Apparate. .. - . . 

<'t-1 General-Vertrieb der Zonophone-Wer.ke und -Platten. 
Symphonion-Musikwerke und A utomaten. Orchestrions und sonstige .Musik\vareu. 

===== lllustrierte Preisliste gratis. ---=-- == 

Wilhelm Dietrich, Leipzig Klostergasse 3. ~ Filialen: :~:~~e~kir~~!:r~~rs~se 17
· 

Beaplelte 

Phonographenwalzen 
zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Joder Hi neller vorlange Katalog und Preialiste. I 

•••••••• ......... aco••••• 
Nadeln • • • • für Sp re chmasohinen : 

e liefern billigst und prompt e 
! Wunderlich & Bauktoh, lserlobn i 
• 0. m. b. li. • ......................... 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= tl 11 
6l rt D Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, l«aschinenbau-Anstatt 
Hannover-List. 

Patentuerkauf oder fizenzerteilung ! 
Der Inhaber des D. R. P. No. 123113, 

welches ein "Sprech· u. Schreibwerkzeug 
iür Phonographen·• betrifft, wünscht seine 
Patentrech1e an inländische Fabrikanten 
abzutreten bezw. letzteren Lizenz zur Fa
brikation zu erteilen und bittet, gefl. An
erbieten an das Patentbureau Rober R. 
Schmidt, InhaberPatentanwalt Paul Müller, 
Berlin S.W.11, Königgrätzerstr. 70 gelang. 
zu Jassen. 

Oegr. 1854. Bd. Lieeegang, Dliss.eldorf so. 

-
Mammut- Apparate 

VIer neue Modelle I 
Alles Schlager, darunter Piccolo 

behaupten ihren 
alten guten Ruf! 

N 1 
Mammut-

eu Trompeten· 
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

sind beute anübßrtrolfen! 

Piccolo No. 0. 
siehe nebe11steh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- Kei~;110no- 1 

' 

No. 0. !"!".i-.~ 
Ladenpreis M. 20,-

graphen-Werk - t<..eine 
kreischende Wtedergabe -
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot, oliv oder Eiche 
- Kräftiges Laufwerk - .• 
Wiihrend des Spieles aufzll- · 
ziehen- Voller runder Ton- ~ 
Ziehtdie grösste Konzertplatte 
durch. la Mantmut-Kou:r.erl-

schalldose. Maasse 2UX 26X 12 cm - Trichter 37 cm. 
•·~ · ~ · ~~"'* ' ·· ~~ ~~ ·~~ · · ·~ · · ·~ ·· · · · .. ,., Sofor.t lieferbar! ~ · •• ,. • •t·~~·~ · ~ ·· · · · ... . ,,, ., .. 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, ~amm~t-We~k~e, L~EIPZI~~~ Hofm_!isterstr. 6. 
~~~~~~~~~~~~~aa~~*~a~aa~~~a~a~~9.aa~~a9.~aaa 

i'teu! llf""' Zonophon-Piatten --..J ßillig! 
J\- doppelseitig bespielt! -

Emil Wünsche, lr~~~~~~:~:~~~~~~ Reick bei Dresden 
Engros I Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten un~ Rollülms, 

U niversa,l-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
fiir alte Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle 1iir Wiederverkäufer. 

)». Haupt-Katalog senden auf Verlangen posürei und unberecbnet. · < 
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Der neue Katalog - 128 Druckseiten stark - ist erschienen und 
wird jedem Interessenten gratis und franeo zugesandt. 

Vorzügliches, zeitgemässes Repertoir. 
~ ~ ~ Orösster Händlernutzen. ~ ~ ~ 

Um Absatz und Gewinn zu erhöhen benutze man die Einrichtungen 
unser Propaganda-Abteilung. 

Geil. Anfragen finden prompteste Erledigung. 

• 

• Beka- kord m. b. 
BERLIN S.W., Alexandrinen·Strasse 105;6. 

Telegramm-Adresse: Besteplatte Berlin. 

Specialhaul'l für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. h. 

lll. Kat. u. Llat. C· Jlorto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Sehramberger Uhrfedernfab1·ik 
Gesellschaft ma beschränkter Haltung 

Sohramber.·g (W'ü rtter.nbe rg 
fabrlcirt: 

Zugredern für Uhren, !.fu.&Lkwerk'.l etc. 
F~J~OmJirte Federn aller Axt, roo u. vernickelt. 
BandStahl 1ü r die versohiedeusten Zwecke. 
Gtoekenschaalen aus Stahl und Mesaing. 
DlUld&ü~ten aus bestem, zähem Tlegelgussstn.hl. 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoul)latlc ist Tip-Top 1 

Ganz neue ges. l!'~S l'h. Muster. 
reinste Glimmer. GI asslifte etc. 

fabdk 
Max Stempfle, Berlin 26. 

Patente, Gebrauchsmuste r, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

ei,tschlägigen Fragen. 
- Telephon Amt l, 54 72. -

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberg-Berlln, Ebersstrasse 1 J 

ofleriert billigst: Darmläden, Darmsaiten und Darm
schniirc filr alle chirurgische, technische, industriell~ 
und maschinelle Zwecke.- Darmsaiten für sälntliolle 

1 Musikiustruurente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin·B-Saiten, ungebleicht, in d unk! er Nntu.r
fatbe. von garantiert pOsitiv zuverlässiger J-Taltbnrkelt. 
Catgut, Triebsaiten !iir PbonogT8pboo u. mecllnttische
Apparate. .Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Neuheit! ----·· 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
---------------- m allen Modellen von 

Budtrus= • • 
• Scballplattt Sprachmaschinen jeder Art. 

Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
S pezia l i t ä t: 

Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 

Lieferant der bekanntesten Fabriken. 
Billige und vlel!elllgsle Bezugsquelle fllr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Glcller, ffiembrane, t:rteblalten, kleine und gro{le Konu!fe, Glaslllfte Federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, ZonopltOne und Platfen-Sprechmafdtlnen jeder Brt. Blance. t:echnlfcfle Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

25 1/ 2 cm gross. 

Hervorragende tadel
._ lose Qualität, sehr po.

preiswerth. 
Hauptvertrieb : 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuheit! 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 8f>. 
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Die 
Phonographische Zeltschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi eder holungen 

entspr. Rabatt. 

• • 
Berlln, 28. Juni 1906 • 

Fachblatt 
flir die Gesamt-Interessßn der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

-'bonnement: 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr • 2,50 
Vierteljahr " 1,2f 

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4,
Vierteljahr " 2,-

Der beste Pionier 
zur Einführung von Sprechmaschinen 

• ist der • RBCORD 

Die billigste Schallplatte der Welt • 
• 

BUMB & KOENifi, 0. m. b. H., Berlin SW., 

Orösstes Sortiment 

Herold·Marke 
Herold·N adelq. 

. 
Alexandrinenstrasse 105 16. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen ... Werke~ 
BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 16. - Llndenstr. 101/02. 

billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
Alleinverkauf vieler Typen in- u. ausländischer Fabrikate. -.n1 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

erold Concertnadeln mit flacher Spitze 
· Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik a. m. b. H. 
Nfirnberg 8. -------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschütz:ten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialitlt: H~rold-Sprecbmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Orosshändler. 

/ 

I 
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Im Sommer ist es Zeit, alles ffir die Saison vorzubereiten! 

• 

• 

• 

der jedem Geschlft der Branche Nutzen und Gewinn bringt, ist unsere 

Pro p a g an da· Abtei I u n g. 
Die Beteiligung ist vollkommen kostenlos. 

Gefl. Anfragen werden eofort beantwortet. 

DEKA-REKORD 0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstrasse 105;6. 
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Pbonograpblscbt Zdtscbrlft. 
R~dftkt~ura 6torg Rotbgtuur, Bulla. . 

Die Sprechmaschinen im Sommer. 
Ueberall findet mann Allzeichen dafür, dass die 

Sprechmaschine als Verkaufsartikel ihr Wesen stark 
zu verändern im Begrüf steht. 

Als einige Jahre .Lang in Deutschland der kleine 
billigste Phonograph den Markt so weit beherrschte, 
dass von 20 Apparaten 19 zu dieser Klasse gerech
net werden mussten, war, so weit das rein geschäft
liche in Betracht kam, der Phonograph ein richtiger 
WeihnachtsartikeL Mehr als die Häfte aller solcher 
in das Publikum kommenden Apparate wurde als 
Weihnachtsgeschenk gekauft. Diese Tatsache prägte 
dann der ganzen Fabrikation ihre Eigenart auf. 
Das Detailgeschäft drängte sich auf den Monat 
Dezember zusammen, das Engresgeschäft fing vor 
Mitte Oktober kaum an, und die Abschlüsse der 
Grossisten mit den Fabrjkanten begann nicht eher 
als im August und September. Von Januar bis 

dazu bietet, Ulld diese Veranstaltungen werden wieder 
der Anstoss zur Anschaffung von neuen Apparaten. 

Während früher das Sommergeschäft sich fast 
ausschliesslich mit Automaten für den Gebrauch in 
öffentlichen Gärten befasste, und man demgernäss 
nur einen geringfligigen Umsatz er2;ielte, spielen 
jetzt auch die Sommermonate für das Geschäft in 
Familienapparaten eine grosse Rolle. 

Es ist klar, das es in der Hand der Wieder
verkäufer liegt, diese Entwickelung, die so sehr 
wünschenswert ist, zu fördern und zwar dadurch, 
dass sie die Platten- und Walzen-Fabrikanten, welche 
im Sommer Neuheiten bringen, in diesem Beginnen 
unterstützen. Sie müssen also nicht versäumen, ihren 
Kunden die neuen Rekordlisten zugängig zu machen, 
sie auf einige besondere Aufnahmen aufmerksam zu 
machen, und diese bei Gelegenheit in ihrem Lokal 
vorzuspielen. Dadurch wird immer mehr die Sprech
maschine ihre Eigenschaft als Winter-Artikel ver
lieren I 

Der Phonograph auf Neuguinea . • 1 uli war die Beschäftigung der Fabrikanten, soweit 
A.p~arate in Betracht kommen, ausserordentlich · Dr. Rudolf Poch, der Wiener Arzt, der sich 
germg und das Geschäft wurde nur ~adurch. belebt, bei den Pestfällen vor einigen Jahren durch sein 
dass zu den Apparaten, welche im Dezember ver- tatkräftiges Eingreifen aus&'ezeichnt hat, hat im 
kauft wurden, im Frühjahr noch Walzen verlangt Auftrage .der Phonogramm-Archiv-Kommission der 
wurden. · Akademie .der Wissenschaften in Wien in Monumbo, 

So war es nun natürlich, dass die .Fabrikanten Deutsch- Neuguinea, Phonogramme aufgenommen. 
von Apparaten in der stillen Zeit ihr Geschäft durch Dr. Pöch schreibt über seine Erlebnisse u. a.: )jin 
tlie Aufnahme der .Fabrikation von Walzen er- Monumbo, Potsdamhafen, hatte ich das Gl!ick, 
gänzten, obgleich das vom Prinzip der Arbeits- grosse Tänze der Eingeborenen zu sehen, die ich 
teilungaus garnicht richtig war, sondern es besser ge- in Momentaufnahmen festhielt. Dann f!ihrte ich 
wesen wäre, wenn sie das ganze Jahr hindurch den Eingeborenen mit einem kleineren Edison
Apparate hätten fabrizieren können. Phonographen einige Musikstücke vor. Die euro· 

Seit etwa zwei Jahren hat das Geschäft be- päische Musik fand, wie zu erwarten war, wenig 
gounen, sich völlig zu verändern. Es werden immer Anklang. Es fehlte den Monumbo aber nicht das 
noch viele Apparate als Weihnachtsgeschenk ge- musikalische Ohr, tiOndern nur die Gewöhnung an 
kauft, allein der Anteil ist doch nicht mehr so über- unsere Musik. Dagegen wurde eine Nummer, die 

· den Gesan~ eines nordamerikanischen Negers mit 
Wiegend, und hauptsächlich: die besseren Apparate Trommelbegleitung wiedergibt, stürmisch zur Wieder-
werden vou denjenigen im Laufe des Jahres ge- bolung verlangt. Bei einer Stelle, wo der Vor
kMft, welchem man als Weihnachtsgeschenk einen 
billigen Apparat gegeben hatte. tragendt:~ laut auflacht, lachte auch, die ganze Zu

hörerschaft regelmässig mit. Aber auch dieser 
Dass diese Entwickelung im Interesse der In- Eindruck lässt sich nicht vergleichen mit dem, 

llustr.ie sehr zu begr~ssen ist, ist selbstverständlich. welchen die ·wiedergabe der eigenen Gesänge und 

8 
st s1e auch noch mcht v.ollkommen abgeschoss~n, eigenen Worte auf die Leute machte. Einmal, als 

. 0 kann m~n doc~ konstatteren, dass das Geschart alle schon weggegangen waren, blieb noch ein alter 
tm Allgememen. s1ch .. v~n Jahr. zu J~hr ?lehr auf Mann zurii.ck und bat mich ganz vertraulich, ich 
~le M;onate .. gleiChmas.stg v~rte1len. will; d1e ~prech- möchte ihm doch den Menschen zeigen, der in dem 
1aschme hort auf, em Wmterartikel zu sem. K;;tsten drinnen stecke. Ein anderes Mal wieder fragte 

Für die Eingeweib,ten kann es nicht zweifelhaft einer ganz geheimuisvoll den Missionar P. F. Vor• 
m:scheinen, dass diese Entwickelung sehr unterstützt mann, ob Gott diesen Apparat gemacht habe. Das 
:nrd ~urch das Vorgehen der Plattenfabriken. welche Interesse für den Phonographen war demnach sehr 
auch 1_n der Jahreszeit, in welcher sonst die Sprech- gross, jeder bewarb sich darum, hineinzusprechen 
~aschme geschäftlich einzuschlafen pflegte, ihre oder zu singen. Man konnte für eine solche Er-

.. e u h e i t e n herausbringen. DiesesVorgehen laubnis die Leute zu allem haben, was mall 
halt das Interesse des grossen Publikums wach, wünschte ; dies war sonst nicht der Fall, denn den 
npeue Aufnahmen v-eranlassen zum Ankauf von neuen Monumbos ist eine grosse Portion Eigensinn und 
l~tten, neue Platten veranlasseu die Veranstaltung Hochmut eigen. Das Wunderding wurde bald im 

kleme:er phonographischer Soireen im Familienkreise ganzen Monumbobezirke bekannt. . Jeder wollte es 
anch llll Sommer, sobald sich nur irgend Gelegenheit hören. Die Leute kamen dann Jeden Abend in 
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rchestrophon! rchestrophon! 

Drei Fr en an jeden Wiederverkäufer! 
1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 

Ihren Umsatz? 
2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 

dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 
3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 

Ihre Neuheiten zu lenken? 
Antwort: 

Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er
fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Ka~log herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauer.ttnd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
Qes Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen w ir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit w ir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs-Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automata 
"C I o ta" kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

unser Carmen. · 

Orchestrophon- Sprech- • ·kwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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grossen Scharen, bemalt und geschmückt, wie zu dienst sehr wohl geejgnet, Rennen sollte man daher 
einem Feste, mit Weibern und Speisevorräten, und für diese Boote auch nur auf solchen Gewässern 
genossen rauchend und betelkauend die Vorstellungen veranstalten. Die Erfolge werden dann für die 
des Phonographen· Sie fassten diese Abende als Industrie günstig sein, während narürlicb ein Fiasko, 
eine Fortsetzung ihrer Festlichkeiten auf, an die wie das des Rennens Algier- Toulon recht ungünstig 
sie nun seit zwei Wochen gewöhnt waren. Es auf die Einflih.ruug der Motorboote im allgemeineu 
mochten an manchen Abenden F50-60 Leute da- wirken muss.. 
gewesen sein; von den Monumboleuten haben ihn 
die meisten gehört. Nachträglieh kamen noch 
Leute, die auf Re~sen gewesen waren, und baten Juristisches. 
mich um eine Sondervorftihrung. 

Die Ehefrau im Prozess. 

Ueberschätzung der Motorboote. 
Als im vorigen J abre seitens einer französisch~n 

Sportzeitung mit grossem Lärm eine Ausschreibung 
für Motorboote gebracht wurde, welche nichts 
weniger betraf, ~~ls den atlantischen Ozean zu 
durch(1ueren, haben gmde die einsichtigeren unter 
den Motorbootfahrern und Fabrikanten bedenklich 
<lie Köpfe geschlittelt. Die heissblütigen Franzosen 
hatten offenbar über das Ziel hinausgeschossen. 
Der Vorschlag einer Ozeanwettfahrt, die aller
mindestens acht Tage dauern wUrde, zu veran
stalten, nachdem die Motorboote weiter nichts ge
zeigt hatten, als dass sie höchstens einige Stunden 
ein Tempo von 40-50 km stündlich in ruhigem 
Wasser erzielen können, war eine Leistung, die das 
französische Blatt besser unterlassen hätte. Das 
Mindeste, was man voraussetzen musste, ehe man 
einen solchen Plan auch nur überlegte, musste doch 
ein grösseres mehr als einen Tag dauerndes 
Rennen in verhältnismässig stillerem Wasser, bei
spielsweise dem Mittelländischen Meer, sein. -
Nun hat inzwischen ein solch grösseres Motorboot
rennen stattgefunden und wie man hinzufügen kann, 
ist "zum Glück" ein in jenen Gewässern -verhältnis
mässig seltener Sturm dazwischen gefahren und 
bat gezeigt, dass das Motorboot in seiner heutigen 
Ausführung nicht im intferntesten dem Ozean ge
wachsen ist. Auf der zweitägigen Tour Algier
Toulon, welche am ersten Tage von einem Yer
hältnismässig kleinen "Fiat"-Boote gewonnen wurde, 
gelangte am zweiten ·Tage nur dieses eine zum 
Ziel und zwar weil es sich rechtzeitig an ßord 
seines begleitenden K.riegsschiffas geflüchtet hatte, 
die übrigen waren zum Teil umgekehrt, zum 
Teil sind sie auf dem Boden des Meeres begraben. -
Nur durch die Vorsicht, dem Rennen genügend 
'l'orpedoboote und kleine Kreuzer del' französischen 
Marine mitzugeben, sind Verluste an Menschenleben 
glücklicherweise nicht eingetreten. 

Die ehelichen Güterrechtsverhältnisse sind1 

trotzdem durch die Bestimmungen des B. G. B. 
zweifellos der Weg für eine grössere Einheitlichkeit 
geebnet ist, d0ch bei der kurzen Dauer dieses Gesetz
buchs Ulld der grossen Mannigfaltigkeit der Gesetze 

Die Motorboot-Industrie :findet genügend Be
tätigung ihrer Wirksamkeit, wenn sie auf den 
Ozean verzichtet. Ob hier Schiffe, die man nicht 
mehr als Motorboote bezeichnen kann, mit Ex
plosionsmotoren ausgerüstet, gute Dienste zeigen 
werden, ist eine Frage, die nicht die Motorboot
Industrie, sondern den Schiffsbau im allgemeinnn 
angeht. Das, was man gewöhnlich als Motorboot 
bezeichnet, ist für den Sport und den Verkehr auf 
Flüssen und Binnenseen1 evtl. auch für den Küsten-

Bei A..nfrttgen 
unterlasse man nicht 

anf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Einziges Fachblatt der Sprechmaschinen
branche auf dem Continent. 

=• Erscheint wöchentlic h. I= 
Abonnementspreis Mk. 1,25 p. Quartal. 

Probenummer gratis von der 

* * * * * * €xpt41tlott * * * * )~ * 
Btrlin w. so, Jlugsburgtrstrasst 10. 

• 
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PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse 

1onarm· Platten-.1\pparate zu nocb nte dag~wu~ntn Prdsen. 
D. R.-P. ang. 

Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 
Erstklassige Platten und Rekords Simplex 

Biedermann~ Czarnikow, 
BERLIN, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 

mit ungeheurer 

1onfülle. 

- ·- Katalog pro 1905 gratis und franko. ============ 

Immer das Neueste! ~u cten billigsten rikpreisen 
1n allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

R.ekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

·Spezialität: 
Zubehörteile ftir Sprechmaschineu jedet Art 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
Billige und \lleHelll le B Lieferant der bekanntesten Fabriken. 
eildler, membrane gstrfeb~~~~~~qu~~e für Uhrwerke, Regulatoren. Bufnaltme· und Wledergalle-Stelne, 
Grammophone, Zo~ophOne und'Pia?t~~~Sg~e~:f~l Konjudlle, 8Giaslllfte Federn, prima Stalilnadeln für 

Man· fo d · 1 
11 nen e er rt. Blancs. tedmlfcfte Uhrwerke. 

r ere tm e genen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

Patente, Gebrauchsmuster Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, fi472. == 

1854. Bd. Lleaegang, Düsseldorf so. 

Schalltrichter 

Specialhaus für lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Gas. m. b. H. 

111. Kat. a. List. g. Porto. 
Berlln W. 81 Charlottenstrasse 56. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Sc:~öneberg-Berlln, Ebersstrasse ll 

offeriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm
schnüre fiir alle chlrurglecbe, tecbniecbe, industrielle 
und maecblnelle Zwecke. - Darmsaiten liir sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezial.itäten: Aeusserst hall
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe. von ~arantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Trtebsaiten fiir Phono![raphcn u. mechanische 
Apparate, Regulator- und :Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank·. Maschinen-Saiten. etc. 

für Phonograp~en etc._ fertigen in allen 
~etallen, ~essmg poliert, Messing ver~ 
mckelt1 Zink vernickelt1 lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrit 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter • 8 er II n: .A.loys Krieg 

Alexandriuens~r. 26. ' 

London 1 0. Rühl. 7 Red Cross Street. 

tiltilti1te1tiltilltilceJtiltiJti1til 
Concertschalldose No. 70 

mit Pn11umatic ist Tlp-Top I 
' Ganz neue ges. ~resch. Muster. 

Feinste G1immer, Glasstifte etc. 
J:'abrik 

Max Stempfle, Berlln 26. 

~~~~~@)l@l~~~~tj 

Sächsl~ S~n- und Fenerstahlwarenfabrl! 
Emil Riede!. Chemnltz, Lessingstr. 2. :! 

Zugfedern aus bestem s'chwedische'i7'."'" 
Mat~rial für Phonographen!~ ·· 1 

FM~omu erte Fetlern · aus flachem ' 
Bandstah I i11 allen Pormenlund Biegunge 11· 
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in dieser Beziehung vor InkrnJttreten des B. G. B. 
noch immer so komplizierte, dass dio Frage, w.ie 
die Ehefrau in einem Prozes& ver Gericht zu ver
treten und inwieweit insbesondere bei einem sie 
interessierenden Rechtsstreit der Ehemann beteiligt 
sein muss, nicht ganz einfach zn beantworten ist. 
Sie ist aber im Hinblick darauf, dass heutztüage 
tlie Ehefrauen vielfach: .oamentlich in Handel und 
Gewerbe. selbständige Rechtsstellungen einnehmen, 
selbständig Fechtsgeschäfte abschliessen, selbständig 
Geschäfte betreiben und . daher selbständig und für 
sich die Gerichte in Anspruch nehmen oder hei den 
Gerichten belangt werden, von grosser Bedeutung. 

Znnächst bestimmt § 52 0. P. 0., dass die 
Prozessfähigkeit einer Fra11 dadurch, dass sie Ehe
frau ist, nicht beschränkt ·wird. Das betrifft in
dßssen nur die äussere Vertr~tung der Ehefrau vor 
Gericht und besagt nur, dass die Ehefrau berechtigt 
ist, einen Prozess, an dem sie beteiligt, ist, s e I b s t 
zu führen und dass sie dazu der Vertretung durch 
ihren Ehemann nicht bedarf. 

Eine and@re Frage ist, welche Wirkung ein 
gegen die Ehefrau erstrittener Vorteil in materieller 
Beziehung haben kann und inwieweit eine Zwangs
Yollstreckung aus einem solchen Urteil möglich ist, 
ohne dass der Ehemann berechtigt wäre, dagegen 
Widerspruch zu erheben. Dafür sind in erster 
Reihe die Bestimmungen cles bürgel'lichen Rechts, 
heute also des B. G. B., massgehend, es :finden sicl1 
aber auch in der Oivilprozessordnung (§§ 739 1'f.) 
Vorschriften, welche die Frage t•egeln. Beides zu
S;tmmengenommen, ergibt sich, dass die dem Ehe~ 
mann nach Oivilrecht an dem Vermögen seiner Frau 
zustehenden Rechte auch im Prozess unter allen 
Umständen respektiert werden müssen, dass also 
~-;eine 7Juziehlmg im Prozess der Ehefrau insoweif 
erforderlich ist, als seine Rechte irgendwie in Frage 
kommen. Bei dem heute die Regel bildenden GULer
stande der Verwn,ltlmgsgemeinschaft, bei dem der 
Errungenschaftsgemeinschaft und dem der Fabmis
gemeinschaft muss. damit eine Zwangsvollstreckung 
in das eingebrachte Gut der Ehefrau vorgenommen 
werden kann. nebenbei der Ehemann zur Duldung 
dieser z,vangsvoUstreckung verurteilt werden; betreibt 
die Ehefrau selbständig ein Erwerbsgeschäft, so ist 
ein gegen sie allein ergangenes Urteil 7-Ur Zwangs
Yollstreckung in das eingebrachte Gut genügend. 

Ntm ist es von altersher, sozusagen traditionell 
üblich, in Klagen, bei welchen die :Elliefrau, sei es 
als Klägerin, sei es als Beklagte beteiligt ist, ohne 
H.ücksicht auf dio ehelichen Güterrechtsverhältnisse 
die Formel zm Anwendung zu bringen: "im Bei
stande des Ehemanns''. Ueber ihre Bedeutung für 
das heutige Recht spricht sich eine neuerliche Ent
scheidung des Reichsgerichts eingehend aus. Die 
Pormel ist hiernach früher seitens der Gerichte 
meistens dahin gedeutet worden, dass der Ellemann 
als mit klagend oder verklagt angesehen wurde. 
lhr Gebrauch ist darauf znrlickzuführen, dass früher 
~ie Ehefrau als nicht für legitimiert erachtet wurde, 
lt1 Prozessen über ihr eingebrachtes Gut ohne Zu
ziehung des Mannes zu klagen oder verklagt zu 
'~'erden. Unter der Herrschaft des jetzigen Bürger
ltchen- und Prozessrechtes hat der fragliche Aus-

drQck für sich keine rechtliche Bedeutung mehr. 
Man ist jetzt nicht mehr gezwungan, den Zusatz, 
"im Beistande des Ehemannes" dahin anszulegen, 
dass der Ehemann als mitklagend oder mitverklagt 
gilt oder durch die :&1rau im Prozess vertreten sein 
soll ; der Ausdruck kann an sieb ebensowohl nur 
bedeuten, dass der Ehemann der Frau, sol'ern diese 
als Klägerin auftritt, die Zustimmung der Prozess
führung erteilt hat; es kann sich aber andererseits 
auch jetzt noch aus derselben in Verbindung mit 
anderweiten Momenten eine Beteiligung des J~he
manns als Prozesspartei ergeben. In jedem Falle 
ist es hiernach geraten, die ehelieben Güterrechts
verhältnisse genau festzustellen, und de~gemäss die 
Klagen einzuleiten. Dr. JUI'. Abel. 

Notizen. 
Aufnahmen des Pabstes Leo XIII. Von seiten 

der .B1irma Bettini in Par]s waren vor eitrigen J ahnm, 
kurz vor dem Tode Leo's XIII, in Rom zwei gut 
gehtngene Aufnahmen im Vati)ran gemacht worden, 
welche die Stimme des ehrwürdigen Oberhauptes der 
katholischen Kirche altf der ·walze festhielten. Diese 
Walzen, ein "Ave Maria" und eine ,.J3enedietio'', 
beicle in lateinischer Sprache, sind nicht allein für 
jeden Katholiken, sondern auch für jeden Gebildeten 
von hohem Interesse. - Die Columbia-Company 
hat sich das Verdienst erworben, diese Walzen zu 
mässigem Preise in den Verkehr einzufüllteu, indem 
seit kurzem Kopien dieser Wa.lzen, welche nach 
dem Oolumbia-Goldguss-System hergestellt werden, 
~u haben sind. 

,,Pavorite" doppelseitige Schallplatte. Das neue 
.Plattenverzeichnis, welches soeben herausgekommen 
ist, fesselt das Interesse sehr. Charakteristisch ist 
darin "die Ergänzung des Frübjahrs-Repertoirs durch 
eine ganze Reihe neuer gutgelungener Orchester
und Gesangstücken, ferner die übersichtliche An
ordnung del' Stücke, insofern, als soiort ins ~uge 
fällt, welche beiden verschiedenen Piecen auf Jeder 
Platte enthalten sind und schliesslich, dass trotz des 
an und für sich kurzen Besteheus der Firma die
selbe ihrer Kundschaft bereits j( eine gute Auswahl 
internationaler Piecen bieten kann. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ti ~ 

[I Organ für die Interessen der Berliner Autler ~ 
~ und Motorradler. ~ 
tij ~ ti1 - Probenummer gratis - ~ 
{il von der - ~ 

(; Expedition Berlin W. 50.~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Neues Interesse Neue Kauflust 
erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtester Grammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

rammophon-Chatulle mit Trompetenarm "Vietor" 

Nur e c h t mit dieser Nur e c b t mit dieser 

"GRAMMOPilON" 

S c h u t z m a r k c. • Schutzmarke • 

Detaii-Preis:M. 75,- . 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich wegen neuesten Propa
gandamaterials direkt an die 

Deutsche rammophon- ktiengesellseha t 
Berlin S. 42. 
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Verband der Deutschen Phanographen
lndustrie. 

Neu angemeldet: 
M a x Sc hult z e , Vertreter, S.-W. Ritter

strasse 74. 

Anmeldungen sind an den Unterzeichneten zu 
richten. 

Berlin, 10. Juni 1005 
S. 42, Ritterstr. 44:. A n t o n N a t h a n , 

I . Schriftführer. 

N e u e P a t e n t e. 
No. 160329. 

Ameri can Graphophone Oomp. in New-York. 
Nadelhalter iär Schalldosen von Sprechmaschinen, 
bei welchem die Nadel direkt von einer HUlse 

getragen wird. 
Patentiert vom 2{. Juli 1904 ab. 

• 

Patentansprüche. 
Nadelhalter für Schalldosen von Sprech

maschinen, bei welchem die Nadel direkt von einer 
Hülse getragen wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Nadel durch einen federnden Hebel festgehalten 
wird, welcher in einem Schlitz in dem Nadelhalter 
gelagert ist tmd gegen die eingesetzte Nadel gepresst 
wird. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
57 c. 24.6 027. Dunkelkammerlampe mit am Umfange ihres 

Gehäuses angebrachten, verschiedenartigen, wechselweise 
zu benutzenden, lichtfiltderenden Vorrichtungen. Lüder 
Horstmann, Göltingen. 23. 2. 05. 

- 24.6 739. Plattenheber für zu entwickelnde photographische 
Platten, bestehend aus zwei die Plattenränder umfassenden 
Bügeln, die durch Gummibänder festgehalten werden. 
Ladistaus v, Uminski, Krakau. 2. 3. 05. 

- 246 0!>$1. Lichtpausapparat mit gewölbter Belichtungsfläche 
mit an einer Ecke lüftbarem Spanntuch. Robert Reiss, 
Liebenwerda. n. 3. 05. 

- 247 485. Kopierrahmen mit Vignettenhaltern. Fa. A. Wert-
heim, Berlin. 28. 2. 05. 

- 247 622. Dunkelzimmerlaterne mit umlegbarer Blende zum 
Wechseln der Lichtfarbe und mit Lichtabschlussfalzen an 
der Tür. Oustav Spierling, Dresden, Markgraf Heinrich· 
platz 29. 10. 3. Oö. 

- 247 719. Lichtpausapparat mit auf bogenförmigem Rahmen 
befestigter, durchsichtiger Platte und an der Stirnkante des 
Rahmens angebrachter Spannvorrichtuug. Gebr. Pabst, 
Ludwigshafen a. Rh. 12. 10. 03. 

- 247 770. Kopierra.hmen für Lichtko1pien mit herausziehbaren 
Stäbchen als Halter und Träger der Spanofedern. Lina 
Auerbach, geb. Schröder, Freiberg I. S. 1. 5. Oii. 

- 247 859. Dunkelkammertampe mit die LichtqueUe umgeben· 
den, drehbaren Mänteln, deren einer aus undurchsichtigem 
Material besteht und in welchem ein Ausschnitt entsprechend 
in dem anderen Mantel angeordneten Einsätzen aus ljcht· 
dämpfendem Material verschiedener Farbe vorgesehen ist. 
Kontny & Lange, Magdeburg. 14. S. 05. . 

- 248 815. Aus einem liebtdurchlässigen Halbcylinder nebst 
Rahmen und Belichtungskörper bestehender Belichtungs
apparat für Lichtpause- und photographische Zwecke. 
Theodor Schalow, Schöneberg b. Berlin, Noll endor!pl. 5, 
25. 2. 05. 

51c. 24!) 76$. Stimmentrompete, derenRohrmit eingeprägten Bildern 
versehen ist. Oswald Rauner, Nürnberg, Siegmundstr. 17. 

- 250 287. Stimmvc,rrichtung an Rohrblattinstrumenten, be· 
stehend aus zwei ineinander geschraubten Rohrstücken, von 
derten das eine in dem Holzkörper befestigt ist, das andere 
das Rohrblatt aufnimmt. Deutsche Holzblasinsbumenten· 
Fabrik Oscar Adler & Co., Markneukirchen. 2. 2. 05. 

- 250 289. Spielapparat in Form einer Lyra mit zwei vollen 
Oktaven nebst halben Tönen, Taktuhr Lmd vierkantigem 
Stiel, um die Lyra ohne Benutzung der Hände tragen zu 
können. Otto Müller, Leipzig, Ma.hlmannstr. 9. 9. 2. 05. 

- 250 371. Bumbass mit mtchanischer Trommel. bei welchem 
die über die Trommel führende Bumbassseite ein Metatl
stück trägt, an welchem links und rechts federnde Klöppel 
sitzen. Erste Trommelfabrik Weissenfels, Weissenfels, 
11. 3. 05. 

- 2ö0 44:5. Vorrichtung zur Verstärkung der Töne eines 
Musikinstrumentes, bei welcher die Strömung eines elastischen 
Mittels durch ein Ventil geregelt wird, das von einem 
schwingenden Teile des Musikinstrumentes bewegt wird. 
Chatles Algernon Parsons, Newcastle-on-Tyne. 11. 4. 04. 

- 250 616. Vierfaches Schlagwerk als Begleitung für jedes 
Orchester, von jedem Musikanten neben seinem Hand· 
instrument bedienbar, da in Bewegung gesetzt durch Treten 
mit den Fiissen. Yizens Aigner, München, Maillingersr. 40, 
13. 3. 05. 

- 250 863. Or.osser Trommelständer, zusammenlegbar wie 
ein Notenpult. Klapptoth & Straubel Trommelfabrik, Weissen
fels a. S. 29. S. 05. 

- 250 864. Paukenschlägel mit vernickeltem Stahldrahtstiel 
und liolzgrüf, unzerbrechlich. Klapproth & Straubel Trommel· 
fabrik, Weissenfels a. S. 29. 3. 05. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

uerhaeh 
Buchdruckerei 

für 

lltassenauftagen 
BERLIN 5.42 

Ritteratr. 86. 
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Musicierende I 

bestehend in einer verblüffend einfachen Kombination des Kinematographen mit dem Platten-Sprech-Appara1· 
Jeder Kinematograph, jedes Grammophon, eder Platten-Sprech·Apparat ist ohne grosse Umänderung zu verwenden. 
Ueberall vorzuführen, kei n elektrischer Anschluss notwendig, absolute Uebereinstimmung in Ton und Bild. 

ProRpekt gratis und franko! 

Films ca. 2000 Stück, aller Arten und 
Gattungen. Endlose Films ftir Salon-

Kinematographen in Serien von 25 Stück. 

Bei Aufgabe von Reflektanten hohe Hinweis-Provision. 

Intern. Kinematographen
Oeseilschaft 0. m. b. H. 

Fabrik von Kinematographen und Films für Theater- und Schau
stell-Zwecke. 

BERLIN W. 8, Charlottenstrasse 56. 
Teleph. : I, 5364. - Telegr.-Adr. : Physograph-Berlin. 
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- 250 880. Mundharmonika-Etui, bestehend aus zwei hohlen, 

beliebig profilierten, mit Blech überzogenen und gelenkig 
mit einunder verbundenen Holzleisten. Frau Minna Seemann, 
Klingenthai in S. 7. 4. 05. 
251 ~H7. Glockenspiel für Mundharmonikas, dessen flache 
Schlagfeder mittels des Schalenstiftes auf der Befestigungs
platte befestigt und mittels Schlitzes im Schalenstift gerührl 
ist. Fa. Ands. Koch, Trossingen. 11. ·I 05. 

- 251 SOO. Spielbügel mit verstellbarer rollender Klaviatur. 
August Brenne, Hannover, Edenstr. 15. 17. 4. 05. 

fl I c. 251 566. Harmonikaflöte, bestehend aus einem Hohl
körper zur Aufnahme von Konfekt o. dgl.. mit eingesetzter 
S.timmt, .. ~undstück und Schalllöchern unter Wegfall der 
btsher ublichen Klappen. Oswald Wohlrab, Brunndöbra 
i. s. 29. 3. 05. 

- 25l 5!H. Mundharmonika mit einem auf eine Oktave abge
stimmten Glockenspiel. Ernst Würth, Stuttgart, Seidenstr.' 40 B. 
12. 4. Oö. 
251 805. Gestanzter und geprägter Mundharmonika-Glocken
ständer mit angestanzten Klappenlagen zur Lagerung einer 
scharnierbildenden, für den Glockenanschlag breit gestanzten 
Klappe. Johannes Schlenker, Schwenningen a. N. 2. :l. 05. 

- 251 !!13. Als dünne Holzplatte mit durch parallele Boh
rungen von verschiedener Tiefe gebildeten Pfeifen dar
stellendes Musikinstrument. 1-leinrich F. Marxen, Hoyer. 
1. 4. 05. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt m:t beschränkter Haltung 

· Schramberg (VVürtter.nborlt 
fabrlclrt: 

Zu&;1'edex•n fiir Uhren, :.rusikwerk<:l etc. 
l<'a~onnirte l<'edern aller Art, ron u. v«>rnickelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zwecke. 
(.;IockenschnnleJl aus Stahl und Mcs~tug. 
Banclsü.gen aus bestem, :~l\hem 'l'iegels-uijsstnhl. 

Schallplatten• Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

I 

I 

--- -----
- 252 070. Mundharmonika rtlil zwei hintereinander anf!:O· 

ordneten Stimmplatten und einem zwischen denselben em 
zustellenden Schieber. Fa. F. A. Rauner, Klingenthai i. S. 
20. 4. 05. 
252 077. Mundharmonikabekleidung mit Kapseln zum Fest· 
halten der Deckel, wobei eine der Kapseln Rasten zur lös 
baren Verbindung zwischen Harmonika untl einem mit 
Widerhaltern versehenen Handgriff besitzt. C. A. Seyclel 
Söhne, Untersachsenberg i S. ~ö. 4 05. 

Gloria· Goldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grosscm 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neuP 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedf's 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte, 
die Adler-Phonograpll-Compagnie, Berlin S.W. 6R 
um ein Probepostpacket = 28 Stück zu ersuchen 

Neuheit I --· 
Budtrus= • • 
• Stballp1attt 

.., .. 
~·> ,2 cm gross. 

Hervorragende tadel
lose Qualität, sehr_ 

preiswerth. 

Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuheit! 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, I 
viellach erprobter Qualität. 

.. 
~Vertreter : Deutschtand-Osterreick-Ungarn: "Fa vorite" S. 

Brrlin. Frankreich: Ossovel sk.y Fr(•res & Co., Paris. 
liJ "Societ<' Internationale Favorite. '' Konstantinopel. 

v\'<'iHs & Co., 
Türkei: 

1 Egypten u. Sudan: "SociHe Internationale 
~ Wavorito." Cairo. 
I 

~ ·t·ge else• 1 
= ~'j)opP 
~ 

Favorite 0. m. b. H. 
Musterlager: A. M. Newman, Berlin, Ritterstr 7ti. l. Hannover-Linden. 

• 

" 
' '~. . ' 
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I 
auf welche Weise tadellose Wiedergaben selbst auf 
billi~en App~1 atan z~ erzielen, grosse Tonfülle zu I 1 erretchen, mmderwertige Platten zu verbessern sind. 1 

I Um diese e_rwünschten Wirkungen bei geringen Kosten I 
hervorzubnngen 

i "Doppelschatldose". 1 
I Auf jede Plattensprechmaschine anwendbar. 1 
I f-Iändler, welche ihren Umsatz vergrössern wollen I 

verwenden zur Vorführung von Platten oder Apparate~ I nur noch die Doppelschalldose. I 
1 Man beliebe Frankozusendung von Prospekten nebst 1 
I 

nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
Einzelne Muster zu Diensten. 

I FABRIKANTEN: I 
I I. Josef Stehle, Peuerbacb-Stuttgart. I 

2. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr.ll9 u. Andere. 
I VERTRIEB: I 1 Anton Nathan, Berlln SW., Ritterstrasse #. 1 
I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- I 

sch.alldosen gegen mässige Lizenz übernehmen möchten, I beheben Frankozusendung der ,.Lizenzbedingungen" I I zu beordern von 

1 Carl Schmidt, }!techaniker, Berlin SO. I 
1 Britzerstrasse 22. I 
-~~-~~~~~--~~~~"~~~~· 

mit eine. 1 und 

automatisch und 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. I Vertret~r in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

öchst wichtige 
achschtagebücher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der .,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzcicbnii, 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. 

Sprech= 
Apparate 

mit drei Trichtern 

nicht automatisch. 

Polyphon-Schallplatten auf allen Apparaten spielend. 
Erstklassig in Wiedergabe. Geringste Abnutzung. Unzerbrechlichkeit. 26 cm Durchmesser. 

Detailpreis M. 2,- . 
Auserwähltes sehr reichhaltiges Repertoir. 

IJIIr Kein Händler versäume, einen Versuch r.u machen und einen Vergleich mit ..._ 
IJIIF"' andoron Schallplatten anzustellen, um sich von don Vor~Ugen unseres Fabrikates -
-- zu überzeugen. --

?olgphOD·J«USik\Verke J\ktiengesellschaß, Wahren bei feipzig. 
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Ein älter. tücht. Uhrmacher 
nur mit erstklassigen Zeugnissen, in sämtl. 

Phonographen, sowie Gramophone, Musik

werke pernament erfahren, sucht Stellung. 

Zeug.-Abscbrift. , Brief. bef. d. Exp. d. BI. unt. 
R. 1101. 

Gutgehendes Geschäft der Phono
graphenbranche in Berlin sucht bebufs 
V ergrösserung einen 

Kommanditisten 
mit 10000 bis 20000 .Mk. 

Briefe befördert die Expedition der 
Phonog. Zeitschrift unter Chiffre 

K. K. 698. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
li Achtung. ~ 
li~: Ein in A ufnabme, sowie in der ge- ~ 

::::.'\' samten Schallplatten-Fabrikation technischer ~ 
~ und praktischer Leiter sucht :finanzielle Re- ~ 
i) flektanten. Experimentieren ausgeschlossen. ~ 
i) Offerten unter A. Tbiele, BerHn 0., ~ 
i) Kreutzigerstrasse 19. ~ 

li~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Posten 

Wachsplattart 
ftir Aufnahme 251/2-17 1

/2 cm., bestes fran
zösisches Wachs, (ca. 500- 1000 Stück) 
billigst zu verkaufen. 

Off. bef. die Exp. unter L. S. 499. 

Ein im Laboratorium, sowie mit Her
stellung von Matrizen flir Schallplatten 
vollständig erfahrener Betriebsleiter 

sucht sieb zu verändern: selbiger ist auch 
mit der Aufnahme, sowie mit der Platten
Prasserei vertraut. 

Offerten unt. F. H., Postamt 43, Berlin. 

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager von 
-

Columbla und Oloria - Ooldgusswalzen, 
Columbia-, Homophon-, Zonophon·, Beka
und Auto-Schallplatten. ~ ~ ~ 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

ln verschiedenen Sorten zu bllllgsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ « CO., AACHBN. 

Nadelfabrlk. 
1--- Jahresproduktion 400 Milltonen Nadeln.--

Generalvertreter; 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. fi. M. 

mit feiner Spi~e 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c h i e n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingrober, &ehwabaeh 

(Bayern.) 
Faht i:k gogrüoflet. 1850. 

' 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17 . 

• 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt I 

ono 
• auf den Markt . 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,,-

" " 10" " " 
,, 4,-

Erstk lassiges Repertoire! * * * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt VOf"l 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. B ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten! 
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International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

' • 
Wir machen hiermit die verehrliehen lnteressenten darauf aul'

merksam, dass wi r vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart uss 

alzen 
. . . . "'' . . . . . . . . 

in .iedem Quantum lie'fern können. 
Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 

allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen. 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich 
geschützten Abstel lhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende Walzenverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

--=- Telephon v II, 20B I. '------~ 

.. , ... 
a • 1. -
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Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

.fv1eta llwarenfab rik Jv1 etall drückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
flir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink ].1 Messing. 

r 
I 
I 
l 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbrang1llstrn erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

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. 

Phonographen-W atzen 

Blancs 
em}Jfiehlt behufs Räumung der Vorräte zu 

Ausnahme-Preisen. 

?honographen-Walzenfabrik 
,,Atlas'' 

== DÜSSBLDORF. == 
Telegr.-Adr.: "Atlas". Fernsprecher 2ö3. 

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 alitlit. 
Feucht a Fabit Metallwaarenfabrik, 

wlp:dg-St6tterltz. Musterblatt gratis und franco. 
Vertreter: Max Sohultze. Berlln SW., Ritterstr. 74 

Schaltplatten 
Eingetragene Schutzmarke . 

., 

• 

• tn und 

• 

omo on- G. m. b. H. 
B E R L I N c., Klosterstrasse 5- 6 • 
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6Joria = 6oldgusswalztn 
sind klangvoU, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vo•• allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge a 

l. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alte Neuheiten erseheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von h\k. 1.- ist 
der einzig richtige fü•· eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

Um ihr Vertrauen zu ,.Gloria oldguss" lll gewinnen, senden 
wir ihnen bei Referenzaufgabe au[ Wunsch ein 5 Kilo Postpn ket 
28 Stück [ranko gegen franko auf 8 Tage zm Pri\lung. Auch gestallen 
wir Ihnen ~ue solche Walzen. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen aus irgend einem urunde 
nicht gefallen, franko an uns zurückusenden bczw. umzuta sehen. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenliste: 
6601 Böbmerwald, Lied, Orchc~ter. 
7079 " ., Gesang. 
6331 '1.. ,. Walzer, Orchester. 
6014 Z11m uebortstar. 
6020 Lasset ans das Leben renieuea. 
6135 Unaer Kaiser Prledrltb. 
6141 Zlgeunertarcr. 
6142 fln schwerer Junge. 
6316 ln der Sommornacbt. 
6402 Negerlelo, Rheinländer. 
6412 Im Kableoberger Dörfel. 
6413 Contro mit Kommandos. 
6416 Herzblatt!, Mazurka. 
6420 Krakowiak. 
6505 Das Otöckcben Im Thai. 
6506 NacbUrau Im Pllederbaacb. 
6415 Pfeiflied J'rübllngallaft, Orchester. 
7062 ,. " Oesang 
7072 Die Jahreszeiten der Liebe, esang. 
6716 Pottp. Bllf d. Herren v. Ma11lm, Orcbost. 
6135 Berliner Luft , Marsch, Orchester. 
7161 ., " " Gc~ang. 
6417 Scbeak mir docb ein bla'cboo l.iebe, Orchester. 
7165 Jl n ,. " H h Gesang. 
6333 Nlnetto, Walzer, Orchester. 
7084 .. Serenade, Gesang. 
7155 Lachende Familie, Oesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68., 
Oranien•Strasse 101-102. 

Anerkannt h istungsfähigste u. prompti-st lie!crnde ßczu~~quelle filr alle 
Arllkei der Sprechmaschinenbranc c, Uuscr neuer Katalog ist er

schienen u. wird ietlcm Händler nui Wunsch gratis flber~l\ndt. 

bedeutende 

Specialität: 

""' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren· 
* Jabrik* 

Berlin SO., Waldemaretr. 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. 

...... ~···· J_, .. 
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Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer 

• 
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Letzte Neuheit! 
Odeon mit' geradem Tonarn1 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

• 

. 
Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldost! 

illustrierend. 

• 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

P lattensprechmaschinen, 
seitdem Tonarm-A ppara.te 
überhaupt ; eingeführt sind. 
Die Schalldose bildet that-

sächlich die Spitze des 
1 Trichters. Die Scballwolleu 

geben unbeeinträcbt.igt auf 
dem kürzesten u. directesten 
Wege in den Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöhnlich . 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
wollen Sie nicht verfehlen 

die neue Erfindung und Verbesserung gründlich zu prüfen. 
Illustrierte Kataloge enthaltend 10 verschiedene rl'onarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 

Ihrer Verfügung. 

uferna tional atking aehine o. 
M. B. lt. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 
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Fertig zum I. Juni 
NEOPHON "GRAND OPERA" DISC 

von weltberühmten Sängern Italiens. 

Verlangen Sie komplette 
.Mustermaschlne. o o 

(Sgstem Dr. ]ltichaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika 
Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

Luxus• Artikel 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs • Artikels 
offerieren. 

l ! l j l l l!lll ll ! l j l I ! I TI I I ! t rl t l ll II I HI HI 11I Ii l llltl 111t !ll !tl t'l l l ! ll! l ll l ll t! ii UI I I ll l l 

: : Ein 
: Erstklassige Händler müssen : 
: den neuen illustrirten : Platten• Phonograph. - -i Neophon-Katalog : Kein Nadelwechseln. 
s." haben. =-1 h Pl tt Unzerbrechlic e a en. ~HII ~IIill! l l! l !t l il l ll lti l !l l !l l I I ! I t l ll l li l \l l ll l lllfl l l! l l ! l l• l lll ll t l l !t l !•t lll ·lt .\llll ll;j 

Echte Neophon-Piatten-M.aschineo v. M.. 39,.- bis M.. Z50,.-
Neophon-Piatten, kleine .M. ,60, grosse M.. 1,.-

Neophon ürand Opera Disc Z4 cm M.. 1, 30 cm M.. Z.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprachmaschinen und ist die 
Erfindung des weltbekannten Expert Herrn Dr. Michaelis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 

Nachteile. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die neueste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Unerreicht an Stärke und r::-.s~~r::-.sN~r::-.sNr::-.sN 
C...SN~Nr::-.sr::-.sNNNto-..sNc:--sNNr1'-Sr::-.sr::-.sNNr::-.sNN Tonsch önh eit. 
ll'tLRI'ftrtM aa· r"ft1At7P ~er-A? ·wr~n· eeneee nPFr~_" ~• an rnnrt&taas Fft'aJf· 7 .,~-.... Y~z...--~-.. Fans a·.._. --.... ..... #1: 
------~- --- --~----------- .... - -----~-- -- ------ -------- -------- . ._. .... - --- ----- ~- --- ~----

•• 
HANDLEB! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discophone, London. 
Telephon: No. ISIU Holbom. 149-153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 

LA@ PLATTBN=CATALOO ~ 

I 

• 

der 

• 

ist erschienen. 
• 

-• 
• • • • • •• . . . '\. \ ·. · .. • " -~ • • • • .. -

. . ... 
* • . • • • • • • 

Jf:.t • II _. ; • ,(_ 

c • 'IIJ: . • .. • - ·.· ~ • .. . o,-c;, 
"'~tur · alte~~~ 

· =:Scl-tutzmarke= 

Dieser Catnlog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen • 

~ 

In diesem neuen Cataloge ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte befinden. ...--"":-::""--.::- - ._ ~ .. .-or-- - .--.~-=== Cataloge gratis_ und franko. ' 

• 

'' • BISS 
• • 

BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 
• .. ' 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr.-Adrcsse: Fldelio. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S.. Ritterstrasse 86. 

-

• 
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Oie 
l?honographische Zeitschrlf~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blat tbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederho lu nge n 

entspr. Rabatt. 

Ber lin, 5. Juli 1906 • 

Fachblatt 
fUr die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Meehanische Musikwerke, Musik

waren und Photographisehe .A.pparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlln W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
4bonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,2f 

fßr das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4:,
Vierteljahr " 2,-

Der beste Pionier 
zur Einführung von Sprechmaschinen 

ist der • RECORD 

Die billigste Schallplatte der Welt. 

BUMB & KOENifi, fi. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenst,asse 10516. 

PIFF PAFF PIFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der Welt für Sohall~latten )edpr Grösse. 

Tonarm-Platteu-Apparate zu ftOCb nlt dagtwunttt Prdstn. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

Erstklassige Platten und Reko rds 

' ' ' • • • rammograph ? ? ? 
....".".., ....... ~ ., ... ~ ........ ..".,..... ........... ~. 0 •• ...._.. 

Biedermann ~ Czarnikow, 
BERLit-1, 

Kreuzbergstrasse 7. 

Telt:gramm-Adresse: Indicator. Gegründet 1884. 

PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 

Simplex 
mit ungeheurer 

Tonfülle. 

========:-::-== :( at .JilJ pro 1905 gratia und franko • .========== 
~--------------------------------------------------------
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?athe J\tlas Hartguss-Walzen 
der 

Phonographen-Walzenfabrik "Atlas" DUsseldorf 
Vc:-rzoichnissc mit niedrigsten reisen 
au! Wunsch grsu. LI. franeo zu Dien~l. 

Die Walzen sind 
uur echt 111it dem 
Worte .,ATLAS•· 
auf der \V:.Jze LI. 
im Text. Dem 
deutschen Oe
schmack angcp 

Künstlerisch vollendet 
Nicht sehrelend und lärmend. 

Ornantentleisten 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

ehäuse 

F. A. Anger &. Sohn, 
JOBSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 
. . . ' - . . . . . . . 

olyphonograph- eseltseha t 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 95/96 

Phonographische Kunstanstalt. 
Spezialität: 

Hochkünstlerische Aufnahmen 
für 

Hartguss-walzen 
und Schallplatten 

Unsere Aufnahmen sind die besten in Europa. -
Feinste Referenzen von ersten Gesellschaften, für 

welche wir dauernd liefern. 

Herstellung von gussfertigen Walzen-Matrizen und 
prägefähigen Schallplatten in eigenem Laboratorium. 

Verlangen Sie Proben. 

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

r "" I F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau ---

1 Spezialfabrik VOIJ m~mbranglästrn erster Qualität. 
l Liste kostenfrei. ..J 

•o~••••••••••o•••••• .. ••••••••m•••o••• ~-~~~~~~~~~~~~==~~~~~ . . . ~ 
i Phonograph-Walzenmasse I 
: Jllumtntum·, Els~n· u. sonst. mttaii·St~aratt : 

I• fertigt als Spezialität und offeriert billigst ! 
Carl C. Bethke 

Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

fager Columbia und Oloria - Ooldgusswalzen, 
UOU Columbia- , Homophon-, Zonophon-, B ~ka-• Dr. B. SCHuNDELEN, CREPELD. ; .................... c................. -

~~~~~~~~ 
- und Auto-Schallplatten. r;:-..s r;:-..s ~ 

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

für jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 190a u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang !900, 1901, 1902 der ,.Pnonographischen 

Zeitschrift .. mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

11. W. 1alkner, Sieh i. ~aehsen I 
CJ Fabl'ik elektrischer Apparate, il 
1,; Phonographen und Phonographen-Automaten. tJ 
CJ Neuester Phonographen-Automat, ZJ 
t; erstklassiges Fabrikat, in elegantem1 echt ZJ 
c; Nussbaumgehäuse mit solidestem V\T erk. 11 
c; Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- 11 
. , barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ""' 
~ sang und Originalmusik Desg1. empfehle ,. 
tS meine billig<m sowie feinst ausgearbeiteten fJ 
t; Präzisionsmodelle in Phonographen ,. 
(; für Familiengebrancb. 8 
t; Grosses Lager in tJ 
c; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 11 
Cf 'Katalott gratis zur Utrfilaung. iJ 
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Rtdaktturr 6urg Rotbgtuur, Bulla. 

Verschiedene Wege zum selben Ziele. 

fUr cli~.ienigen, welche lGinrichtungen für die Auf
nahmen v-on \\'alzen haben, den Abguss der Verkaufs
stücke von den Matrizen besorgen, und man darf 
sicher in Zukunft erwarten, das b,irrnen auf der 
Bildfläche rrschcinen werden, welche, ohne irgend 
welche Fabrikationseinrichtungen zu hauen, bei der 

Uurch clio J~iuführung des sogenannten Goldg11ss- einen Firma tlie Originalwalzen kaufen werdrn, um 
N,Ystems !st d~e lferstolJtmg von Phonographen- sie bei der anderrr in J\tl atrjzon umwandolo, und bei 
Walzen e1 n remes l\tassen fabrikationsgeschäft ge- der dritten ahgiessen zu lassm1. Ebenso wie mit. 
worden; noch mehr als es schon früher durch das \Yalzen lässt sich auch mit Platten das Geschäft iu 
KoiJier-System gewesen ist. Die Herstellung ge- dieser Weise betreiben. 
HChieht also ähnlich wie bei den Platten, durch Wenn dadurch den grossen Jt'abriken das Leben 
Abguss uezw. Abdruck VOll kupfernen :nratrizen. durch die Verstärkung der Konkurrenz vielleicht 
Uerade wie bei jedem anderen Massenfabrikations- auch etwas erschwert werden wird, so wird mau doch 
Artikel kann nunmehr die Arbeitsteilung in bester andererseits nicht zu befUrchten brauchen, da!:ls durch 
Weise durchgeführt werden. allzu grosse Konkurrenz ein unangemessener Preis-

Die grossen Fabriken, welche sich mit der druck hervorgel'nfcn worden wird, schon aus dem 
Massen-Herstellung von -walzen oder Platten befassen, Grunde, weil zu alle11 diesen Betrieben ein \'erhält
haben demgernäss ganz gesonderte Abteilungen: nismässig grosses Geschäftskapital erforderlich ist. 
l. für die Aufnahmen der Originalwalzen bezw. Wie günstig aber die Konkurrenz im allgemeinen 
Original- Wachsplatten, 2. flir die Herstellung der wirkt, hat nran gerade in der Spt·ochmaschinen-In
~latrizen nach diesen Originalen und B. f'fu· die ller- duslrie in den lrtzten .Jahren zur <leniige zu sehen 
stellung der Abdrücke bezw. Abgüsse. Diese drei Gelegenheit gehabt. Sicher ist die ausserordentliche 
Abteilungen der Betriebe haben untereinander ausser- Steigerung der (~ualität zum grössteu Teil der starken 
ordentlich wenig Gemeinsames. Die 'Pecbnik ist bei Konkurrenz der Plattenfabrikanten untereinander 
allen dreieu eine durchaus verschiedene, wenn auch zuzuschreiben und dass die gesunde Entwickelung 
bei allen eine ganz eigenartige, - und in diesem Um- des Geschäftes, welche sich als eine ausserordeut.lich 
stand liegt ein starker Anreiz zur völligen Trennung starke Vergrössernng des Absatzes geltend macht, 
cler drei Abteilungen in vo llständig g c t r e 11 n t e nur durch die Verbesserung der Qualität entstanden 
Be tri ehe. l~ine derartige 'rreunung hat man ist, kann nicht zweifelhaft ~ein. Die Tatsache, das~ 
oft in vielen anderen Fabrikationszweigen zu die Yergrösserung der Konkurrrnz in mässigeu 
beobachten Gelegenheit; sie entspricht durchaus den Grenzen Uberaus glinstig ffu: den allgemeinen wirt
Oesetzen der Arbeitsteilung und wirkt dabei doch schaftliehen l•'ortHchl'itt wirkt, ist d<tmit znr Evide11z 
der Ueh<'rspannung des l\1assenfabrikations-Prinzips erbracht. 
entgegen, welche leicht dazu führen knnn. dass die Als eine derj€'nigen Firmen, welche neuerdings 
Betriebe ansserordentlich gross werden, sodass die ihr Augenmerk ganz besonders darauf richtet, der 
An z a h 1 der selbstständigen Betriebe gering wird. ~prcchmaschiC'nen- Industrie HalbfabrHmtc in der 
Oft genug lindet man tatsächlich, dass durch eine oben besprochenen Art. zu liefern, ist die Firma 
derartige Trennw1g <irr Fabrikation in verschiedenen Polyphonograph-Ges. (1o1m & Co. in Berlin zu nennen, 
Abst_ufun~en, deren jed.e einen. ganz selbsttätigen. d.ere~ J ~~aber .J oseph ( _'ohn eine anerkannt tüchtige 
Hctneb blidet., ebenso wn'tschafUICb was Preis und h. raJ t fur phonograplusche Aufnahmen von dem 
{tualität a.nlangt, gearbeitet wird, '~'ie in den ganz ~eginn der Phonographen-Industrie in DeutHebland 
grnssen BC'tricbeu, in welchen alle Arbeiten unter ab gewesen ist. GcnanJJte Firma hat sich speziell 
einer Generalleitung ausg<"fUhrt werden. Ge(Ten- fUr die Aufnahme von Walzen und Platten und für 
ti~er denjenigen ganz grossen Betrieben, bei wol;hen dio Herstellung der galvanischen Matrizen nach den
ehe Obel'leitung nicht anf üer hiiehsten Stufe der selben eingerichtet. Wir zweifeln nicht, dass die 
besten Organisation steht, haben diesr genannten Fabrikate sich die verdiente Anerkennung ver-
13etri.ebe den Vorteil, dass auch die halbfertigen schaffen w~>rden. 
Fabrikate auf die wirksamste Weise k o n t r o 11 i e r t 
werden, indem der eine Betrieb <lem u.ndern die 
II albfabrikate nicht abnimmt, wenn sie nicht allen 
Ansprüchen an beste Qualität genügen. 
. Schon seit ein oder zwei ,Jahren machen sich 
m <le~' Phonographen-Industrio Bestrebungen, wenu 
au~h m geringem Masse, bemerklich, eine derartige 
~.ellung der Arbeit in gesonderte Betriebe a.uszu
fuhren, und besonders in Berlin, wo sich auch in 
anderen Belrieben dieses Prinzip sehr gut bewährt, 
durfte man von vorn herein erwarten dass os sich 
!>e~vä~en \V erde. 'l,atsächlich giebt ~s seit einiger 
Z~tt m Berlin Betriebe, welche sich auss~hliesslich 
mtt ~er Herstellung von Platten nach vorhandenen 
~atnzeu befassen. auch seit einiger Zeit Walzen
glessereien. weicht• t·eine Lohnarbrit ausführen. tl. h. 

Saison morte? -
Also .endlich die von der lieben 8chulj ugend 

"heissersehnte'' heisse ~Sommerszeit, die bei 43 Grad 
Celsius selbst dem gestrengen Herrn Schulvorstand 
belichlt. schon Yor Eintritt der Ferien - die Fcrieu 
eintreten zu lassen:denn, wo bei solch "schönen" 
Tagen schon den "grossen" Herren das ,,l>enkeu" 
schwer wird wie soll da so ein kleiner Bursch 
im Schweisse seines Angesichts an das J.i~inmaleins 
d1~nken und rechnen~ 

U ucl doch - rechnen! Wenn wir in unserer 
Branche trotz der hcisscn Temperatur jetzt nic·ht 
a u e b "recbnrn" wollteu, \\O hlit·h da uusl·r· Erf'(1lg' 
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im Herbst. - Der allgemeinen Stimmung nach zu 
urtoiiC'n, rechnen wir Alle sicher auf ein "Bomben
geschäft zum Herbst, und Winter - nicht etwa 
wege11 der jetzt so modern gewordenen Bomben -
sondern weil sich trotz Krieg und politischer 
Schwankungen das Interesse des kaufenden Publi
kums mehr und mehr unseren Artikeln zuwendet. 
Geradezu merkwürdig und bezeichnend ist es, dass 
sogar bis in den Juli hinein dieses Intresse nicht in 
dem Masse nachgelassen bat, wie dies eigentlich 
von allen erwartet wurde. Sieht man sich die 
Umsatzziffern der gleichen Monate vorheriger Jahre 
an, so bat man den besten Beweis dafür, dass er
freulicher Weise die Nachfrage sich erheblieb 
gesteigert hat. Pessimisten haben zwar die 
Bohauptnng aufgestellt, dass die beständig wachsende 
Konkurl'enz zum schnellen Ruin der jetzt noch 
bllihenden Industrie fUr Sprechapparate, ·walzen und 
Platten etc. führen wird, da von Firmen durch 
Unterbietung der Preise anderer Firmen allmäblig 
der Artikel diskrediert und auf die Strasse geworfen 
würden. 

Berechnung ihre ,.Rechnung" doch zu finden, so bat 
dieselbe zwar über einen momentanen Sieg zu 
triumphieren - es ist aber meistens nur ein 
Pyrrhussieg - und das dicke Ende kommt nach ! 
Unsere Branche ist solid und kann noch lange soild 
bleiben, wenn auch bin und da einmal Erscheinungen 
auftreten, welche den Markt bedrohen oder un
angenehm beeinflussen, wie es natürlich Krieg und 
politische Unruhen mit sieb bringen. Der gegen
wärtige Krieg wird zu Ende gehen und die ge
schäftliche Bearbeitung der betreffenden Länder wird 
das Verlorene wiedrr einbringen, oder der scheinbare 
Verlust ist schon durch intensivere Bearbeitung 
anderer Länder überhaupt nicht recht zum Ausdruck 
gekommen. 

Wer, wie wir Gelegenheit bat, die unbedingte 
Intelligenz unserer Fabrikanten zu beobachten, wie 
dieselben grübeln und experimentiren, um zu dem 
vorbandenen Guten immer noch Besseres hinzuzu
fügen, wer beobachtet bat, welche Aufgaben sich 
die Fachleute stellen, um beispielsweise durch Ver
besserung der Schalldosen resp. Membranen - die 
Wiedergaben immer wieder glänzender zu gestalten, 
wer die Platten-Fabrikation in ihren einzelnen Phasen 
verfolgt bat, muss zugeben, dass unsere Branche 
weder jetzt, - im heissen Sommer, - noch auf 
Jahre hinaus von einer saison rnorte, von einer toten 
Jahreszeit sprechen kann. Unsere Sprachapparate 
und Platten haben eben "keine Zeit miide zu sein"! -

Es bereiten sich bereits wieder ganz erhebliche 
Neuheiten für den Herbst vor, welche auf der 
kommenden Messe aus ihren bishol' sorgfältig be
hüteten Verstecken und Laboratorien herausgeholt 
werden. In Apparaten und Automaten haben einige 
bekannte Firmen wieder glänzendes geschaffen -
in Platten sind ebenfalls einige Neuheiten in Vor
bereitung, welche deutlich beweisen, wie sehr unsere 
Industrie noch 0 elogenheit hat sich zu vervoll
kommnen. 

Die vorige Messe bat bereits gezeigt, dass auf 
die B i 11 i g k e i t der Apparate von verschiedenen 
Fabrikanten das Haupt-Augenmerk gerichtet wurde 

W ennn auch nicht zu verkennen ist, dass ein 
Körnchen Wahrheit in dieser Behauptung liegt, so 
sehen diese Pessimisten unbedingt zu schwarz. Es 
darf kurz und klar dagogon ausgesprochen werden, 
dass sich gerade jetzt erst - nachdem das gogen
wHrtigc IDntwickluogs-Stadium erreicht- also n i c h t 
bereits liberschritten - sich die Sprechma~cbinen
l ndustrio den Weg bahnen wird - den bisher nur 
?llasscn-Artikel imstande waren zu erreichen. }lit 
dem Unterbieten ist es eine eigene Sache. Jede 
Branche, jeder Artikel ist Konjuncturen unterworfen, 
die sich erstens nach den Materialpreison, zweitens 
nach den vorhandenen Arbeitskräften und natlirlich 
nach drr jeweiligen Jahreszeit richten So z. B. 
befürchtet die · Holzindustrio, welche sich mit dem 
Brmcn der Gehäuse besclläftigt, zum Beginn des 
I lerhstes eiuen Btreik-Ausbruch. Wer also über 
derartige Informationen verfügt und für diese Gehiluse 
zu disvonioren hat, tut gut, sich nicht zu spät zu 
ontschliessen; denn , wenn die Kataloge in die Welt 
hinausge~chickt werden: und die Kundschaft Yerlangt 
dann Lieferung nach Katalog-Preis, ist keine 
heit, mehr zum Unterhandeln, und rücksichtslos wird 
uipjcnig<· Ji'irrna bei Soito geschoben, welche dann 
nicht leistungsfähig genug ist und die nicht - trotz 
dor Hitze bereits im Sommer sieb vorbereitet, 
,,gcrcchnct·· hat. Ja, ja, das Rechnen! Glaubt eine 
Fjrmn naehdem sie nach be:::;t,em Wissen und Gewissen 
ihre Kalkulation Yollendet hat - nun doch durch 
Hcduzierung ihrer Preise ihre Rechnung zu finden, 
so trifft dies erfahrungsmässig in den seltensten 
l•,ällt•u zu. l<'rot:t ~Uer gewh;senhaften Kalkulation 
lm11n rnnn ruhig behaupten: es kommt immer doch 
anders -: denn Verluste in jeder Form präsantierou 
siclr dom erstaunten HRechner", wenD er am Ende 
eineH .lnhrrs seine Bilanz aufstellt, und rechnet und 
rcclmot und PS will in der Pr·axis nicht stimmen, 
was die 'Jlboorie beram;gerechnet hat. 

WPlcller Art diese Verluste sind, ist wahrlirh 
nic!J t uotwendig aufzmr.äblen - das Konto-.K orrent
Bnclt und das Lagerbuch weiss darUiwr besser 
Bcsch(· id. Glaubt also eine l•,irma bei billiger 

diese Billigkeit dürfte auf der kommenden Messe 
im Allgemeinen nicht wesentlich mehr nach unten 
verschoben werden, dahingegen wird die Ausstattung, 
die Werke- und Scballdosen-.fi,abrikation sich noch 
bedeutend Yerbessert haben. Viele Fabrikanten sind 
zu der gowis~ lobenswerten Erkenntnis gelangt. dass 
nicht nur in der Billigkeit, sondern vor Allem aucb 
in der Solidität der Werke die gesunde Basis des 
Geschäfts liegt. 

Die billigen und billigsten Apparate dienen zwar 
der Reklame, es ist aber eine längst erwiesene Tat
sache, dass das kaufkräftige Publikum den zwar 
etwas teuerfln, aber soliden Apparaten den Vorzug 
giebt und solcho in vielen Fällen gegen vorerst er
worbene billigere Werke bei Aufzahlung gern 
umtauscht. Gerade die mechanisch wirkenden Ar
tikel bedingen eine solide Konstruction, und di~se 
Konstruction erfordert wiederum wertvolleresMaterial 
und teuere Arbeitskräfte. Wenn auch der Strömung 
nach Billigkeit unbedingt Rechnung getragen werden 
muss, um den Artikel so populär als möglich ~u 
machen, so wird eine Statistik in den meisten Detail-
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Im Sommer ist es Zeit, alles für die Saison vorzubereiten! 

• 

• 

• 
• 

• 

der den Kunden vom Herzen fällt, welche die Einrichtungen unserer 

Pro p ag an da -Abtei 1 ung 
benutzen. Die Beteiligung ·ist vollkommen kostenlos. 

Gefl. Anfragen werden sofort beantwortet. 

BBKA·REKORD 0. m. b. H., BERLlN SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. 
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International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147 . 

• 

' I 

Wir machen hiermit die verehrliehen Interessenten damuf auf 
merksam. dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart uss 

alzen 
-

in jedem Quantum liefern können. 
Eine Probebestellung wird Sie überzeugen. dass dieselben den 

allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen. · 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich 
geschützten Abstellhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und henchie das der he11tig·cn Nummer 
beiliegende Walzenverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

-=== Telephon v II, 2081. =:-..=:-_:.._ 

--
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Geschärten doch den Na.cllweis liefern, das verhäiL
nissmässig teurere Apparate doch scbliesslich am 
meisten bevol'zugt worden sind. 

Die billigen und ganz billigen Artikel büden ja 
in jedem Geschäft die Anziehungs-Objecte und finden 
natürlich auch ihre Abnehmer. die Grnndlagen des 
Umsatzes bieten aber stets die wertvolleren und 
gediegeneren Gegenstände und d i e s i s t a n c h 
g 1 eich z e i t i g den Beweis unserer Behauptung, 
<lass unsere Branche noch auf Jahre hinaus eine 
sichere ZulmnJt siebt, da neben der Frage der Billig
keit auch ohne Unterbrechung auf die Vervoll
kommnung unsrer J ndustrie hingearbeitet wird. 

Gleichen Schritt mit der l;'abrik.ation von Sprech
Apparat.en bä.lt auch die Walzen- und Platten
! nd ustrie. 

Es ist ganz erstaunJich, wie sich diese in ver
llältnissmässig kurzer Zeit onhvickelt und welche 
lllrfolge dieselbe bereit::; aufzuweisen !tat, trotr.t..dem 
nicht. zu leugnen ist, dass das Fahricieren von 
llarrguss- Walzen und von Platten durchaus kein 
leichtes Stück Arbeit ist- und viel) sehr viel Ueld 
kostet, bevor die Ware marktfähig ist. 

Befreundete Händler llaben uns err-ählt, dass 
::;ich rlic verschiedenen Walzen- uttd Platten-lYiarken 
im \'orkauf sehr gut miteinander "vertragen", nnd 
wenn anch das Ueschäft dadurch etwas komplizierter 
geworden ist, diese verschiedenen Spezialitäten alle 
ihre Abnehmer finden, da die Wt:lnsche der Menge 
bekanntlich auch sohr vielseitig sind. 

Aucb die Platte liefer~ den Beweis für die 
Roliüität unsrer Branche. Man kann wob l behaupten, 
d<Lss fast durchweg sämtliche J.>latten-]'abriken reSLJ. 
deren Vertriel>~gosellschaften die Preise halten und 
lieber ilu· Augenmerk auf dio Schönheit und Güte 
der Aufnallmo richLen; eine gute Platto hat schon 
mauches Mal im Verein mit einer entsprechenden 
Schalldose das Gesch~i.ft erzielt, während schlechte 
Abfnahmen den ganzen Artikel diskreditieren. Zwar 
giebt es ganz anerkennenswel'te billige Platten, welche 
an::; irgend einer und Pli oierl.>aren, abel' p a t e u t
a m t 1 i c b g·eschützt.eu Masse hergesLellt silld und 
flir den enorm bilJigen Preis sehr gut.e Leistungen 
gewähren, aber durch diese Phttten siJ1d keiueswegs 
wegon der kostspieligeren AnschaH'ung die anderen 
Platten in den Hintergrund gedrii.ngt worcleu, sondern 
im Gegenteil: mit jeder neuen guten Aufnahme wird 
llas Interesse des Käufers geweckt und tler Kanf 
isL - per rect! 

unsre lleuti.ge Betrachtung scllliessen und in der 
Sommerfrische iiber den nächsten Bericht - Stoff 
sammeln. 

Unus. 

• 

Verband der Deutschen Phanographen
lndustrie. 

Neu angemeldet: 
S l e g m u n d Vl e i s s, Kaufmann, Berlin, S.-W. 

Rittorstr. 76. 
Ca r l Die t s c h, Kaufmann, Herlin S.-W. 

Ritterstr, 76. 

Berlin, 1. ,Juli 11J05 
S.-W. 13, Alexandrinenslr, 2\i. A lo .Y s Kr i e g, 

II. SchrHUührer. 

Drahtlose Verbindung zwischen dem Stillen
und dem Atlantischen Ozean. 

Die Pentanische Regierung hat sich sich ent~ 
schlossen, in den Urwäldern von Peru Stationen für 
drahtlose Telegraphie einzurichten. Es handelt Hich 
darum, die Haupstadt Lima mit dem Hauptflusshafen 
Iuuitos am Amazonenstrom telegraphisch zu ver
binden. Ein anderes Kommunikationsmittel ist 
·ausgeschlossen, weil die Unzugänglichk:oit der Ur
wälder und dio abergläubi~che Furcht der noch im 
rohesten Urzustande lebenden lndianer vor den ihnen 
unbegreülichen elektrischen Drähten die Anlage von 
Freileitungen unmöglich macht und weil der reissende 
Charakter der dortigen Ströme auch der Verlegnng 
von Kabeln in den Flussbetten hindernd im Wege 
steht. Im vorigen .1 ahre hat bereits die Peruanisehe 
Regierung einen Ingenieur der Gesellscbaft für draht
lose Telegraphie berufen und ihn mit 40 Mann und 
zahlreichen Indianern zum Transport der notwen
digsten W erkzenge und Lebausmittel in das Innere 
entsandt, um die Plätze für 5 Stationen aufzusuchen. 
Oie Expedition hatte mit ungeheuren Schwierigkeiten 
zu kämpfen, da sie in diesen Einöden, die bisher 
uoch von keinem Europäer betreten worden waren, 
sich von jeder Yerbinllung mit der Kultm·welt ab
geschlol:lsen sah und andererseits den Unbillen tles 
Klimas nnd den .Feindseligkeiten der Urbev"f\lkerung 
ausgesetzt war: aber das Ergebnis dieser mit seltener 
Energie durchgeführten Expedition war ein Kontrakt 
der Peruanisehen Regierung mit der deutschen 
G esellschaf't, der dieser ein 1\ionopol ftir die Aus
nutzung der drahtlosen 'relegraphie in Peru in dio 
Hand giebt. Neuerdings sind wieder 2 Ingenieure 
und 1 Monteur in clas Inn~re abgegangen, uin die 
T~i nrichtung der drahtlosen Stationen in Angriff zu 
nehmen. VonLima bis Puerto-Bermudez jenseits der 

Also eine "totP Saiso.n" giebt"s nicht bei uns! Platten 
werden auch bei 43 Urad Celsius gekauft und wan
dern bis ans wleeresgestade und bis hinauf in die 
Sennllütte, wo im Kreise froher Hol'cher wieder 
neue Interessenten geworben werden. ,Jeder Apparat 
bietet seinem Verkäufer cl::l.s beste Heklame-Mittel 
und wenn der 1:1 ändler dann seine, sagen wir "le· 
bcndige" Reklame mit der "papiernen" verbindet, 
die nun mal in unsrel' modernen Zeit unerlässlich 
ist, wird er noch sehr, sehr viele Apparate verkaufen 
und bei Fabrikanten und Grossisten, noch sehr: sehr 
viel nachbestellen. Und mit dieser Botschaft, die 
gewiss allseitige Anerkennung tindet, wollen wir 

Kordilleren bestand bis jetzt Telegraphenverbindung. 
Im Bermudez soll die Anfangsstation der drahtlosen 
Telegraphie errichtet werden. Zwischen Bermudez 
und lquitos beträgt die Entfernung 1000 Kilometer, 
die durch 3 Zwischenstationen der drahtlosen 
Telegraphie unterdrückt werden soll. Später gedenkt 
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• Unser 
neuer und reichhaltiger 
~ PLATTBN=CATALOO e0~ 

der 

• 
- so au pcuo 

ist erschienen. 

• • • • • 6. • f 

• • • Jtl. 
. * . • • • y * ... . • • . . . . . . .. 

AJ:t • .. ..?/ . ~ .. • . t!_ 

' 'lt'J , . . .-~J • 'J• ·.· ~ ~ -~~ .. • o.<;.J 
'~'itur efl altef~ ~ 
:::-Sc~u_tz.marke::: 

• 

Dieser Catulo~ enthiUt neben c~iner grossen Anzahl aus
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

In diesem ueuen Cn1nlogo ist genau angegeben, welche 
, bei den, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte befinden. 
=== Cataloge gratis und franko. === 

IC 

. '' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627 . Telegr.-Adresse: fidelio . 

• 
• 

-
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man die drahtlose Verbindung von I(!Uitos nach 
Manaos am Amazonenstrom und weiter bis nach 
Para am Atlantischen Ozean auszudehnen, sodass 
dann die Verbindung zwischen dem Stillen- und dem 
Atlantischen Ozean hergestellt wäro. 

• 

Neue Film-Kassette. 
Von der Agfa-Gesellschaft-Berlin iste eine Agfa

Film-Kassette konstruiert worden, die auf einem ganz 
neuen Prinzip beruht. Die Kassette hat die 
Dimensionen einer Doppelkassette fUr 2 Platten, 
vermag abei' 30 Planfilms aufzunehmen. Jeder 
Planfilm ist einzeln in eine Schwarzpapier
tasche verpaekt und wird so in die Kassette ein
geschoben. Nun zieht man die SchutzbUlle ab, und 
der Planfilm ist zum Belichten bereit. Durch ein~ 
Schieberbewegung wird der belichtete .Film nach 
hinten transportiert, und es kann der nächste Planfilm 
mit seiner Hülle eingeschoben werden. Der Preis 
von 20 Mk, erklärt sich aus der tadellosen, fein
mechanischen Konstruktion und A.usflihrung. Prak
tiscQ.e Erfahrungen liegen noch nicht vor , doch lässt 
sich der Neuheit schon heute ein günstiges Prog
nostikon stellen. 

&ine erstklassigeDuvlizienuaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 1 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier·Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 
... · ·~,·~·. ,' = ............................... ... 
~ i1 
Cl i1 
~ Be,i Anfragen i1 
ti unterlasse man nicht ~ 
tj auf diese Zeltschrift ~ 
ti Bezug zu nehmen. ~ 

Ci ~ 
Ci ~ ..................................... 

.,.- Vertreter: -.u 

Handelsgerichtliche Eintragungen Berlin. 
C a r l F e i g e. A m e r i k a n P h o n o g r a p h 

S t o r o s. J nh. ist der Kfm. ('nrl Feige, hior. 

Notizen . 
Das Kisfaphonium. Ein für .Mu::;ikwarenfabriken 

nicht uninteressantes Instrument wird von Berliner 
Tageszeiten bei Gelegenheit des kürzlich erfolgten 
Todes des E rfinders in das U edächtnis der Berliuc1 
zurtlckgerufen. Dieses, humoristisch "Kistaphonium" 
genannte Instrument ertönte vor et" a 30 ,Jahren in 
einem kleinen, niedrigen Bierlokal, de~s<'n "Wirt eine 
ebenso musikalische wie durstige Seele war. llier 
befand sich ein kleines, ' rä.ucheriges, nach dem Hofe 
zu gelegenes Hinterzimmer, wo sich allabendlich 
eine äusserst fröhliche Korona zum Musizieren, zu 
allerlei selbst gedichteten Vortritgen und frühliehen 
Bierspielen zusammenfand. - tn diesem "Musiksalon 
zum K.istaphonium " war Mittelpunkt tlor Gesellschaft 
der Erfinder des Kistaplwniums, der :S~i.uger des 
,,EisenstPin" in der "Fledermaus' ·, Hichaed Hagen, 
der kürzlich als Direktor des l{ocJ,stocker Htaclt
theaters verstorben ist. Das Instrument war eine 
einfache ~igarrenkisto ohne Deckel, i.ibcr die er eüw 
dünne Latte genagelt hatte, die nach beiden Seiten 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft m:t boachränkter Hartung 

· Sohrambetg (Württembe~ 
fabrlctrt: 

Zucted ern für Uhren, Musikwerk~ etc. 
Fa~ounu·te :t'etlern aller Art, Toh n. vernickelt. 
Bands tuhl für die vers<"hiedensten Zwe<'ke. 
Glockenachaalen nus Stahl n~~tl ~lesslng. 
Dand~U~een aua bestem, zi\ hom 'l'legelgussstt~ltl. 

.. 
Deutschland-Osterrelch-Ungarn : "Favorite·• S. Wei!;s & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Fr~res & Co., Paris. ~ 

Egypten u. Sudan: ,,Soci~te Internationale i t e 
t~ ·t·ge else• 1 

'j)opP 
Schallplattenfabrik 

Favorite 0. m. b. H. 
Musterlager: A. M. Newman, Berlin, Ritterstr. 7H, 1. 

Hannover-Linden. 
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mit einem und 

automatisch und 

Sprech= 
Apparate 

mit drei Trichtern 

nicht automatisch. 

Polyphon-Schallplatten auf allen Apparaten spielend. 
Erstklassig in Wiedergabe. Geringste Abnutzung. Unzerbrechlichkeit. · 26 cm Durchmesser. 

Detailpreis M. 2,- . 
Auserwähltes sehr reichhaltiges Repertoir. 

IJIF" Kein Händler yorsäurne, einen Versuch zu machen und einen Vergleich mit -
..- anderen Schallplatten anzustellen, um sich von den Vorzügen unseres Fabrikates ... 
_... zu Uberzeugen. ..._ 

'olgphon- usikwerke .1\ktiengesellsehaß, Wahren bei teipzig. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberr·Berlln, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm· 
schniire fitr alle chlror,Ucbe, tocbnllcbe, lndautrieUo 
uod ma"hlnolle Zwecke. - Darmsaiten für slhntliche 
Musikinstrumente. - Spezialitllten: Aeusserst hall
bare Vlolin·E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe. von 8arantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Tncbsaiten für Pbono(l'aphen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten. etc. 

Be•plelte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hlndler verlaue Katalo u !ld Preitllsl~ . 

Neuheit! 

Budtrus· • • 
• Scballplattt 

2ö 1/ 2 cm gross. 

Hervorragende tadel
~ lose {)ualität, sehr_ 

~-= preiswerth. 
Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
Hannover. 

Neuheit! 

Mammut- Apparate 
VIer neue Modelle J 

Alles Schlager, darunter Piccolo 

N ' 
Mammut-

eu Trompeten-
• Arm-Apparate 

mit Mammut-Orchester-
Dose 

alnd beute unübertroffen I 

Piccolo No. 0. 
siehe ncbensteh. Abbildung. 
KeinSpielzeug- KeinPhono-

graphcn-Wcrk - Keine 
kreischende W1edc•·gabe -
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot, oliv oder Eiche 
- Krilftiges Laufwerk -
Während des Spieles auizu
r.iehen- Voller runder Ton-
licht die grösste Konzertplatte 
durch. Ia Mammut-Konzert-

Ladenpreis M. 20,-

behaupten ihren 
alten guten Ruft 

No. 0. -•--

schalldose. Maasse 26X26X 12 cm - Trichter 3 7 cm. 
• ...•..•• , •••.. , •.... Sofort lieferbar! ~ · •.•••..• ,., •. .•••• · ~· · ~ 

Ferner Neuheiten in 
Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 

Carl Below, Man:'mut-Werke, LEIPZIG1 Hofmeisterstr. 6. 
~~~~~a~~~~~~~~~~~*~a~~~~~~~~~~~~s~~~~~* 

! 1f1r Zonophon-Piatten -..m ßillig! 
doppelseitig bespielt! -

-
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iiber den Kistenrand hinausragte, wie der Steg einer 
Violine. Auf dieses glatte Holzbrett hatte er zwei 
\'iolinsaiten und einige Pferdehaare aufgezogen, die 
Yon zwei senkrecht stehenden Brettehen gehalten 
wurden. So bot das kuriose Instrument, etwa den 
Körper einer Violine. Versuchte man etwa, mit den 
Händen einige Pizzicato-Griffe auf dem über
sponnenen Steg zu machen, so entströmten dem 
Instrumente gräuliche Disharmonien. Hagen aber 
holte ein dlinnes Rohrstöckeben hervor, das er 
gespalten und mit einer ganz besonders dünnen 
DarmseHe zu einem Halbkreis gebogen hatte, und 
mit diesem halben Rohr begann er das Ding zu 
spielen, wie eine Violine. Es war ganz mysteriös, 
was er fiir sell same Läufe und phantastische Triller 
aus diesem gradezu kindlieben Instrument herausholte. 

Eine photographische Rekordleistung. Die 
grösste direkte Photographie, die je gemacht worden 
ist, wird seit einigen Tagen in Obicago ausgestellt. 
Es ist ein Bild des "Propheten" ,J ohn Alexander 
Dowie, das 2,40 Meter zu 1.30 Meter misst; und 
zwar ist es ein direkter Abzug von einer ebenso 
gmssen Platte, keine Vergrössernng. Zur Aufnahme 
war ein besonderer Apparat nötig, da-s Gestell und 
die Schalen mit de11 verschiedenen Bädern waren 
a.ussergewöhnlich gross, und flinfzehn Personen 
waren bei der lüntwicklung und dem Abziehen der 
., 1\lammntphotograpbie" tätig. 

I Briefkasten. 
Oiesserei. 'Wir wären lbnen zu grossom Dank 

\'Crbunden, wenn Sie so freundlich sein wollten, nns 
eine leistungsl'ähige 0 iessorei zu empfehlen, dio 
Drehscheiben und vernickelte Tonarme erzeugt, al1er 
keine zweite 11 anrl, sondern nur erste Quelle. 

B. TUrkei. 

Welche Schalldose besitzt 1. grösste Lautwirkung 
und 2. naturwahre Wiedergabe in Gesang- oder 
Musikton. Auskunft hiertiber wünscht baldigst 

M. P., Traunstein. 
Antwort. 

Alle Fabrikanten, deren Adressen Sie im In· 
seratenteli finden. liefern solche Schalldosen. Die 
beste mtissen ~ie sich schon selbst aussuchen. 

Patentschau. 
Patentanmeldungen. 

4"2 g. M. "20 Hö. Vorrichtung, um bei Phonog~aphen mit 
mehreren in einem Kreise liegenden Walzen <he letzteren 
selbsttätig nacheinander ein- und auszuschalten. W. Mäuler, 
Chemnitz, Moritzstr. II. 51. 11. 04. 

- D. 16 416. Sprachmaschine mit mehreren Schalllrichtem. 
Fa. Wilhelm Dietrich, Leipzig. "!.. 12. 04. 

- D. 13 ;,"21. Vorrichtung zum Aufzeichnen oder Wiedur-
erzengen von Lauten und Tönen mit hohlem, parallel zur 

Wachsplatten 
zu 

Schallplatten-Aufnahmen 
liefert in prompter Ausführung, genau laufend, 

feinst geschliffen. 

Grösse: a = 190 mm CD 
A = 260 ,, " 
B = 320 " " 
c = 520 " ll 

E. LADEWIG & Co. 
0. m. b. H. 

R a t h e n o w a. H. 

Immer das Neueste ! ~u den biHigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
teichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Pragen. 
Telephon Amt l, .;4 7"2. 

Specialhaus filr lebende Photographien: 
Intern. Kinematographen-Ses. m. b. H. 

IIL lat. a. Llat. C· llorto. 
Berlln W. 8, Charlottenstrasse 56. 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile flir Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr .. 44r. 
lieferaut der bekanntesten Pabriken. 

Billige und ulellclllgste Bezugsquelle fQr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
3Mier, membrane, t:rlebiolten, kleine und grobe Konuile, ßlasltlfte redern. prima Stahlnadeln lflr 
3rnmmopflone, ZonophOne und Ploflen-Spredlmafcfllnen Ieder Brt. Blancs . t:edlnlfdle Uhrwerke. 

Man fordere im ci~cnen Interesse kostenlose Zuscndung der Prc•sliste! 

Schallplatten•Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

• 
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Excelsior-Phonographen, Wälzen- und Platten-A-pparate 
P rAzisionsarbeit. 

j 

Erstklass. Fabrikat. 
Prospekte auf Verlangen. 

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

Exportmusterlager : 
Bertln SO., Carl Drlssen, Melcbiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, 
London E. C., Albert F. Vlsoh er, Hatton Garden 17 Tei:-Adr. Excelslorwerk Köln. T t:l.-Ruf 418 

x c e l s i o r . a r t u s s • e c o r d s ~MR**MmO***** 
§S****!?!Hßi**** 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. 

••••••••••• .. ••• .. •e••••• ~ 

Nadeln 
fOr Sprechmaachlnen 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich t Baukloh, Jserlohn 
G. m. b. H. 

• • • 

Concertschalldoae No. 70 
mit PnPumatic Ist Tlp-Top 1 

., Oanz neue ges. gesch. Muster. 
~ _ __.. Feinste OUmmer, Glasstifte etc. 

fabr l k 
Max Stempfle, Berlln 26. 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten• il fl 
8 8 fl Fabrikation 

liefert als Spezialität 

J(. Berstortf, )tasehinenbau-Anstatt 
Hannover-List. 1 

Man fordere Offerte und Programm. 

Emil Wünsche, .t~~~~~~~~~~~~:r~e Reick bei Dresden 
Engroal Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Exportl 

empfiehlt ihre allgemein bellebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise - Cameras 
tnr alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preialagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. >- Haupi-Katalo~ senden auf Verlan~ten postfrei und unberechnet. __., __ 

* ZIERLEISTEN* 
für Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig· Pla,gwitz, Holzornamentenfa,brik. 
-

~~ 
tim 
~ 

zur SCHALLPLATTEN=PABRIKATION 
; sämtliche Maschinen und Werkzeuge 

i). Cornplette Anlagen. 
i). 

Vorrätig 

Pressformen, Hydraulische Pressen. 

~- Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. 
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Tonscheibe schwingeJld angeordnetem Schallarm. Deutsche 1 ii7 b. A. 10 ()04. Verfahren zum Entwickeln des photo-
Orammophon-Akt.-Ges., Berlio, 14. 4. OS. 1 graphischen Bildes unter gleichzeitiger Härtung der Gelatine-

- 0. 15180. Schallkurventräger für Vorrichtung zum Aufzeichnen schicht. Akt -Oes. für Anilinfabrikalion, Beriin. 22. 4. 04. 
und Wiedererzeugen von Lauten oder Tönen. Deutsche - P. 19 578. Verfahren zum Ankleben von lichtempfindlichen 
Grammophon-Akt.-Oes., Berlln. 10. !J. 04. Pilmblättern mittels Klebstreifen an eine Unterlage bei der 

- I!. Si: 488. Transportvorrichtung für Phonographen, bei HerstellLJilg von Rollfilms, Filmpackungen u. dgl. Hugo 
denen die Hin- und Herbewegung des Sprech- und Schreib· Pritzsche, Leipzig-Reudnitz, Crusiusstr. 4/6. 8. 12. 04. 
werkzeuges durch eine Schnur oder Kette erfolgt. Hermam1 - M. 24 282. Kopierverfahren mit eingeschalteter Retusche. 
I-lorn, Berlin. Schmidtstr. 0. 10. 1. 05. Or. Eduard Mertem>, Or.-Lichterfelde-Ost, Jäge['$tr. 3H. 

- P. 16 6(i3. Schalldose für Plattensprechmaschineu mit seit- 21. 10. 03. 
lieber Schallrllltre. Ademor Napoleon Petit, Berlin, Sehrend- - M. 25 001. Kopierverfabren. bei welahem durch Anbringung 
str. 28. :>.2. 11 04. eines Schachtes zwischen Kopierfläche und Lichtquelle für 

- R. 19 720. Regulierbare • Kugelgelenkverbindung zwischen einen möglichst senkrecht zur Kopierfläcbe erf-c;Jgendeu Ein-
Membran t:nd Schalleitung bei Sprechmaschinen Clair fall des Lichtes Sorge _getragen ist. Dr: Eduard Mertens, 
James Rawlinson, London. 21. ö. 04. Or.-Lichtetielde-Ost, Jägerstr. ~:6. 2ö. 2. 04. 

i1 l b. E. 103'2. SaHeninstrument mit Schwinghämmernj deren - M. 26 608. Selbsttonende, photographische Papiere. Platten 
durch Federn bewirkter Anschlag mittels beweglicher Leiste oder Films für Kopierzwecke. E. C. Morgan, Richmond, 
geregelt w1rd. Max Espenhain, Leipzig, Oustav Adolfstr. 45. Eng!. 17. 12. 04. 
14. 10. 04. tj7 c. A. 11 673. Elektrische Antriebsvorrichtung für Appa-

01 c. ll 3S 8H5. Mundharmonika. Pa. Matth. Hohner, Tros- rate zum Kopieren auf fortlaufenden Bildband; Zus. z. Anm. 
singen. 30. 0. 04. L. 1!! ::!0~. Akt.-Oes. Aristophot, Taucha, ßez:. Leipzig. 

;,t d. F. 1 n 912. Mechanisch-pnematisch spielbares Musikwerk. 10. 1. 0.:>. 
Frankfurter Musik-Werke Fabrik .J. D. Phitipps & Söhne, - rf. 83 u18. In einen Wechselsack unawandelbares Einstell-
Frankfurt a. M. 6. 3. Oü. tuch. Sydney Hall, Neue Kräme 14, u. Oscar Zwieback, 
I-I. 84 57U. Klavierspielvorrichtung mit auf derselben Seite Weserstr. 17. Frankfurt a. M. 3. 8. 04. 
vom Tempohebel Hegenden Ausdruckshebeln für den Bass - 2ö1 361. Pilm-Pack*Kassette, bei welcher der Pilm·Pack von 
urtd den Diskant. Ludwig Hupfeld. Leipzig, Apelstr. 4. vorn eingelegt und, um ein Herausfallen beim Herausziehen 
:>.!. 1. 0:>. des Schiebers zu vermeiden, von den Seiten geklemmt wird . 

- S. ~0 · G~. Mechanisch spielbares Saiteninstrument. Sym- Fa. Dr, R. Kriigener, Frankfurt a. M. 6. S. 05. 
phonion Fabrik Lochmann'scher Musikwerke A.-0., Leipzig· - rJilt 818. Rahmen zur Aufnahme einer Papierkassette, mit 
Gohlis 3. 2. Co. vorstehender Leiste fiir die Fingerlage beim Schieberauszug. 

i> 1 c. L. 1!1 400. Schallkörper. Oustave Lyon, Paris. 2R. 3. 04. Fa. Carl Zeiss, Jena. 2ß. 1. 05. 
51 d. W. 21 63!l. Vorrichtung mit pneumatischem Antrieb 

zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. Morris 
Sheldon Wrigt, Worcester, Mass., V. St. A. 4. 1. Q..J .• 

Piir diese Anmeldung ist bei der Prüfung gernäss dem 

U . . t 20· s. 83 d' p . 't"t f 0 d d 1110nsver rage vom l4:. 12. 
00 

te non a au run er 
Anmeldung in England vom 2. 6. 03 anerkannt. 

- A. l l 2fl~t Piano mit mechanischem Spielwerk. Aeol1an 
Company, New York. 24. 8. O.tl. 

- G. ~1 041, Spieluhr mit drehbarem Christbaumständer. 
Oruoner & Bullinger, Winterbach, Wiirtt. S. 3. 05. 

;:,7 a. V. o ii89. Stereoskop-Kamera zur Herstellung unmittel
bar koplerfähiger Stereoskop-N~gative, bei welcher jedes 
Halbbild durch doppelte Spiegelung umgekehrt und gegen 
das zweite Hallbbild versetzt wird. Maurice Vincent, Genf. 
:Jo. 6. 04. 

Gloria-üoldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseros Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
:Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne· Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitteist Postkarte 
die Adler-Phonograph-Oompagnie, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket - 28 Stück zu ersuchen. 

' .. . ,~ ·.. . . . . 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
BERLIN SW. 48. Frledrlchstr. 16. - Llndenstr. 101/02. 

Orösstes Sortiment billigster sow. feinster Pracisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
_.. Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. .,_ 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
odor ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grussen als 
Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red CrOl!B Street.• 

I 
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Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c h i o n o n. 

==Verlangen Sie Prospekte. == 

, ~chwahach 
(Bayern.) 

Fabrik gegriindet 1850. 

Neu 1 Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu! 
vollendeiste ,\nshihrunr aller l'honograpben Walzen, ~rösste Klangiilll~. 
grossie Haltbarkcil. Schellhorn-Stent r-t nss-Uccnrds. ~in stumrfer, 
brauner \\'eichj!nS$, wirklicher schwatzer blanker H artguss. unerrckht in 
I tulst[trke, Haltb.u kcit und Preis. 1-lart~usswalzcn oa~:h ein~csmtdtcn 
Matri1en billig5t. Ot 1ginnlc mil h eliebi~ter Ansngc, Mafnzc '· sowie voll
ständige Eit1richt11ng und Anleitung znr llnrlgu~swalzen-Pabrikation. 

FELIX SCHELLHORN 
8 ER LI N w. 36, Kurfürsten·Stra•se 44. 

Ppteni·Phonograpbcn-Pabrtk. 

NADELN für PI~Hen-Sprech
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfret. 
6BORO PRINTZ & CO., AACHBN. 

N1deUabrlk. 
------- Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln.-

Generalvertrctcr: 

C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

61oria = 6oldgusswalztn 
sind klangvoll, tonschön, dauethaft, irei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswatzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jeds Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

1. erstklassig an Tonfiille Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stiicke: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1. - ist 
der einzig richtige f!ir eine gute Hartgusswalze. 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese .Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

l'm i11r Vertrauen zu ,.Oioria Gohlguss" zu gewinnen, senden 
wir lhuen bei Referenzaufgabe auf Wunsch ein 5 Kilo l'nstpa kcl 
28 Sli'tck iranko gegen l•anko auf 8 Tage zur Pritfung. Auch g~slalteu 
wir Ihnen lle solche Walzen. die Sie noch nicht gchorl haben. aber 
nach unserm R pcrtoire beslclllcn, nnd die Ihnen aus ir~cnd e;ncm Grund<: 
nkht gPfallcn, tranko an uns zurilckzuscndcn !Jet.\\, nmzut:w:;chcn. 

Einzelne Nummern a11s unse ·er Walzen Iiste: 
6601 Böhmerwald, Lied. Orchester. 
7079 ., ., Gr~ang. 
ft332 ., ,. Walzer, Orchc:;lt·r. 
6014 Zum OeburtstPg. 
602.0 Lasset uns das Leben renieuen. 
II 135 Uonr Kaiser Prledrlcb 
11141 Zlgeuoerlager. 
61 42. Ein schwerer Jun~re. 
632.5 ln der Sommernacbl. 
6402. Negerlelo, Rhcinländ~:r. 
li4t2. Im Kableoberger Dörfel . 
6•U 3 Contre mit Kommando• 
t\416 Herzblattl. Mazurka. 
11420 Krakowiak. 
6505 D•• Olilckcben Im Tbal. 
1•506 Nacbti&all im Pllederbusc:h. 
MIS Pfeiflied Prllbllng•luft , Orchester. 
7062 " " Oeuor 
1012 Die Jabreszeitea der Liebe, tie$<1111:. 
6716 Pottp. au d. Herren '· Mulm, Orcheal. 
11133 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " " ., Gc~ang. 
6t17 Schenk mir doch ein bl1'cbon Liebe, llrchc~lcr. 
716S ,, " .. ,, " " Gcsan~. 
6333 Nlnetta, Walzer, Orches ter. 
70U ,. Serenade, Gesang. 
7155 Lacheode Pamllio, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Anerkannt ltislungsfähigste u. promptes! liefemde Bezugsquelle für alle 
Arhkel der Sprcchmaschinenbranc c. Unser neuer Katalog isl tr

schlenen n. wird jedem Händler aur Wunsch J,:rati~ nbersandt. 
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Ernst 'l,ibm·tins 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

}'1etallwarenfab rik Jv1etalldrückerei 
Telephon .Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanrJt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. I Vertreter in ßerlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u . .Ausfülll'ung. 

-- Specialität. 
Feucht A Fabi, MetaUwaarenfabrik, 

Loipzig-Stötterltz. ft\usterblatl gratis und franco. 
Vertreler: Max Schullze. Berlln SW .. Ritterstr. 74 

i~HHH-HHHHHHHHHHHHHe 

I auf welche Weise tadellose Wiedergaben selbst auf 
billigen Apparaten zu erzielen, grosse Tonfülle zu I I erreichen, minderwertige Platten zu verbessern sind. 1 

I Um diese erwünschten Wirkungen bei geringen Kosten I 
hervorzubringen 

I dazu ist nun endlieh ein Mittel gefunden, I 
I und zwar in der im In- und Auslande patentierten I 
I "Doppelsehalldose". 1 
I Auf jede Plattensprechmaschine anwendbar. I 1 Händler, welche ihren Umsatz vergrössern wollen, I 
I 

verwenden zur Vorführung von Platten oder Apparaten I 
nur noch die Doppelschalldose. 

I Man beliebe Frankozusendung von Prospekten nebst 1 
I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 

Einzelne Muster zu Diensten. 
I FABRIKANTEN: I 1 L Josef Stehle, Feuerbacb-Stuttgart. I 
I 2. Wiesner & Krössel, Berlln S., ~itterstr. 119 u. Andere. I 

VERTRIEB: I Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse 4~. J 
1 Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- I 
I sch_alldosen gegen mässigeLizenz übernehmen möchten, I 

beheben Frankozusendung der "Lizenzbedingungen" 1 zu beordern von I 
1 Carl Schmidt, Mechaniker, Berlin SO. 1 
1 Britzerstrasse 22. 1 
.... H~HH ... HH-HHHHHHHHHe 

-

Speciatität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u.Piatten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ß dU S f r i a Bleehm~ren· 
~~~~~~ * 1abnk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent fiir Oross-Britanien und [rland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. 
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rchestrophon! rchestrophonl 
Drei Fra en an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

====== Antwort : 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein w ird; können w ir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wirwährend 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere · bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs•Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager= Carmen, Tip etc. aowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat= 
"C I o u •• kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail• 
preis kostet 

unser Carmen. 

6rchestrophon- Sprech- • usikmerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
• 
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nternational onophone ompany m.b. H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

bringen wir jetzt 

' 

ono· one-
• 

auf den Markt. 
• 

Detailpreis für 7" per StUck ark 2,,-
• 

" ,, 10'' " " " 
4,-

Erstklaaaigea Repertoire! * * * Prompte Lieferung! 
• 

Kataloge gratia und franko. 
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Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt VOI"\ 

International Zonophone Company m. b. H. 
II 0 H L E N - S T R A S S E 73. B E R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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500 PHONOORAPHISCHB 'lBITSCHRIPT. 

Fertig zum I. Juni 
NEOPHON "GRAND OPERA" DISC 

von weltberühmten Sängern Italiens. 

(System l>r. j(lichaetis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, 
Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

Luxus~rArtikel 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs =Artikels 
offerieren. 

I ! l l I I I I 111 I I I 111111 111111 I 4 '11 I f I !1111111 !1 11 ! I I I 1 I ' I 1 11 !11 1.!. 

• • 
• • 

: Erstklassige Htindler müssen ; - . 
: den netten must.rirten : 
• • 
: Neophon-Katalog : 
• • 

~ haben. ~~ 
U I I I I I t r 11!11 t I 1 111 1 I II 11111 1 11 11 I t I I I tl I I I ~l r! l l l f l ll l fi i U I IU j 

. 

6. Jahrg. No. 27. 

Verlangen Sie komplette 
MustermaschJne. o o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein Na.delwecllseln. 

U nzerbrechliclte Platten. 

Echte Neophon-Platten-M.aschinen v. M. 39,.- bis M. 250,-
Neophon-Piatten, kleine M.. ,60, grosse .M. 1,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm .M. 1, 30 cm M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller S1Jrecltmaschinen und ist die 
ErllnclLmg des weltbekannten Expert Herm Dr. Michaelis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aUer Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 
Nacllteile. Schreiben Sie um DetaHs und verla,ngen Sie die neuesie Platten- und Maschinen
kataloge. 

Unerreicht an Stärke und ~r.:NJr.:NJc:-sc:-sc:-sc:-sr;:-.sr.:NJr;:-.ss:--sr;;..sc:-sr:..s 

r;;..sr;:-.sc:--sr;:-.sc:-s~c:-sr;:-.sr.:NJr.:NJr;:-.sc:-se:..sc:-sc:-sc:-sr;:-.sr;:-.se:..sr.:NJr;:-.sc:-s Tons eh ö nh e it. 

• •• 
HAND LER ! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD:, 
Telegramm : Discophone, London. 
Teleplron: No. 612i Hotborn. 

' 
149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit IIlustra

":1 tion der V för
fl migen Luft-
;pJ kammer. 

Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überaU patentiert. 

• 

Vorderansicht, den geraden 1 onarm ohne Knie für die Schalldose 
illustrierend. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
SchaHdose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
rage11dste A.bweichtmg an 

PJattensprechmaschinen, 
seitdem Tonarm- Apparate 
überhaupt eingeführt sind. 
Die Schalldose bildet tbat-

säcblich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dem kürzesten u. directesten 
Wege in uen Schalltrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher aJs gewöhnlich . 

Ehe Sie .A. pparate kaufen, 
wollen Sie nicht -verfehlen 

die neue Erfindung und Verbesserung gründlich zu prüfen. 
Illustrierte Kataloge enthaltend 10 verschiedene Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 

Ihrer Verfügung. 
• ' . . 

nternationat atking aehine o • 
• M. B. H. 

· BERLIN-NEU-WEISSENSEE, Lebder-Str. 24 . 

• 

l 

I 
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Neues Interesse Neue Kauflust 
erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtester Orammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

rammophon·Chatutte mit Trompetenarm "Vietor" 

Nur e c h t mit dieser 

Schutzmarke. 

Detail-Preis M. 75,- . · 

Nur e c b t mit dieser 

. "GRJ\MMUl'IIQ.~~ 
S c h u t z m a r k e. 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich wegen neuesten Propa
gandamaterials direkt an die 

Deutsehe rammophon· ·kfiengesetlseha t 
\ Berlin S. 4Z. 

Druck von Gotthold Auerbach. ßerlin S .• Ritterstrasse 86. 
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• 
Berlln, 12. Juli t90ö. 

• 

•• 
Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ederho Iu ngen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
ftir die Gesamt-lnteresstm der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrleen. 
Phonogr&phen, Mechanische Musik--werke, MutöJik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London B C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

4bonnement: 
das ganze Jahr M. 5,

Halbj"ahr ,. 2,50 
Vierteljahr ,. L,25 

für das Deutsche Reich. 

Piir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Der beste Pionier 
zur Einführung von Sprechmaschinen 

ist der • RBCORD 

Die billigste Schallplatte der Welt. 

BUMB & KOENIG, fi. m. b. H.,- Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 10516. 

, .,_,.. •• ' . , . ' ' ' I . '' .. ' 

&ine erstklassigeDupliziermaschine I t.arJtlt~t~rJirJtlt~rJrJt~ 
Concertschalldose No.70 

mit Pneumatte ist Tip·Top ! 
~;j~ Ganz neue ges. 2esch. Muster. 

_...-. Feinste 0\immes, Glasstifte etc. 
fabrik 

Max Stemplle, Berlln 26. 

garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

GGGGGGIGGGGGG 

Schalltrichter 
fiir 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, Metanwarenfabril: 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 8 er II n: .A.loys Krieg, 

.A.lexandrinenstr. 26. 
london: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

2 erstklassige 

Dupliziermaschinen 
mit sämtlichem Zubehör 

spottbillig abzugeben. OH. sub. L. F. 1llll 
• 

Exped. uer Phonographischen Zeitschrift. 
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International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

' I 
• 

Wir machen hiermit die verehrliehen Interessenten darauf auf
merksam, dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart uss 

alzen 
in jedem Quantum liefern können. 

Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 
allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen. 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich 
geschützten Abstellhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende Walzcnverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

'l'elephon VII, 2081. -~---
I 
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Pbonogra~blscbt Ztltscbrlft. 
Rt4akttUrl 6urg Rotlt~Jituu, Bulin. 

Phonographengeschäften 

langer "Sezessionsrahmen1
' mit zahlreichen Photo

graphien erster Bühnen "und Spezialitätensternen", 
deren ,,Stimmen", wie ein gefällig ausgestattetes 
Plakat besagt., ebenfalls "hier" zu hören sinu. 

Eine andere Firma, die anscheinend auf den 
Plattenvertrieb grosscn \Yert legt, hat folgende 
Schaufensterdekoration hor.richLen lassen. Auf 

Die Technik in der Sprechmascbin<m-Industrie mehreren hohen mit etwa 8 Stufen verseltenen Tritt
bat in den letzten fünf Jahren ungehenre, ungeahnte Leitern, mit blauem Tuch überzogen, sind, dicht an
Fortschritte gemacht und Hand in Hand mit dieser einandergereiht, gleich den metallenen "Schildmauern" 
enormen Entwicklung ist auch, wenigstens so weit enganeinandergeschlossener Kriegerreiben des Alter· 
in dieser Hinsicht speziell die Grossstädte in Betracht tums, Dutzende von Schall-Platten plaziert, das 
kommen die kaufmännische Seite der Industrie auf Ganze macht einen ebenso originellen wie frappirenden 
eine hohe Stufe der Vollkommenheit gebracht. In EL?-druck ... A.usser dieser, ~erade ~urch ih~e Einf~ch
einer Millionenstadt wie Berlin, die mit jedem Jahre h~It verbluffe~dcn Dekoratwn ~efindet s10h :ve1ter 
schöner, repräsentabler und eleganter wird, stellt mchts mehr 1m Fenster als em pbonograph1scher 
man an die Schaufensterdakorationen ausserordentlich Apparat, der am Kopfende auf hoher Stellage ruht. 
hohe Ansprüche und besonders in der Phonographen- . Mit ~en moderne~ Beleuch~ungskörpern . lassen 
Industrie steht die Berliner Schaufensterdekorations- nch ebenfalls, wenn e111e gesch10kte Hand h1er den 
kunst auf einer beachtenswerten Höhe. Gerade Regisseur spielt, in der Phonographenindustrie ganz 
diese Industrie bietet in ihrer Eigenart elnem ge- brillante Schaufensterdekorationen erzielen, doch 
schickten Schaufenster-Dekorateur ein derart vor- davon soll später die Rede sein. Nick. 

• 

Pariser Brief. 

züg1iches Material und ,,glückliche Momente", dass 
sich hier brillante Wirkungen erzielen lassen. In 
zahlreichen reichshauptstädtischen Geschäften der 
Sprechmascbinenbranche begegnet man denn auch 
in der Tat recht entsprechenden, geschickt aufge
bauten Dekorationen, die auf Passanten und Käufer 
ihre magnetische Wirkung nicht verfehlen. Man schreibt uns aus Paris: Das Geschäft ist 

Ganz hervorragend verdient z. B. folgende hier in den Sommermonaten sehr still, wenn auch 
Dekoration genannt zu werden. In der M.itte des auf dem Lande, in den Sommerfrischen, am Meere, 
mit elegantem dunkelgrünem 'l,uchfries ausgelegten die Sprechmaschine ein sehr beliebter Zeitvertreib 
breit ausladenden Schaufensters, dessen Flanken von ist und in den warmen Sommerabenden in Gärten 
b~tzenden Messingstangen begrenzt sind, erhebt sich überall ertönt, das Rauptgeschäft erfolgt doch in 
eme Nussbaumholzbordüre, aus der heraus strahlen- den Wintermonaten. 
fö~mig (gleich der aufgehenden Sonne) 12 Schall- In Frankreich hat die Schall-Platte grossen 
tnchter, teils in Messing-, teils in Nickelausfiihnmg, Aufschwung genommen. Auch Path6 wird dem
emportauchen, mit bewundernswerter Präzision sind naecbst eine Schallplatte herausbringen, die aber 
dieselben ,.ausgerichtet'',jeder Regimentskommandeur anstatt mit Nadeln mit Saphiren spielt. Es sind 
würde seine Freude daran haben. Recllts und links nns n.usserdem noch 5 kleinere Fabriken bekannt, 
v?n dieser allein schon grossartig wirkenden Grup- die Versuche machen, Platten herzustellen. "Wir 
Plerung ist je ein Riesenphonograph aur hohen bezweifeln aber sehr, ob diese lfirmen im Stande 
Postamenton stationiert. A.m Fasse derselben be- sein werden, etwas Richtiges herzustellen, clenn es 
finden sich grosse, kreisrunde Scheiben, (aus starker gehört bekanntlieb zur Fabrikation nicht allein eine 
Pappe), auf welche man mit kleinen Drahtstiften endlose Erfahr·ung uml jahrelange Versuche, sondern 
etw~ 2 Dutzend Platten in geschickter Anordnung ~tuch ein grosses Kapital, um sowohl die Fabrikation 
P~aztert hat, während den Boden des Schaufensters rationell betreiben zu können, als auch um auch 
eme. grosse Anzahl Kataloge in elegantem Umschlag die allerbesten Kräfte (Sänger und Sängerinnen) für 
~ow1e Nadelkästchen (rot- bezw. blansammt gefüttert) die Aufnahmen zu bezahlen Jeder Fachmann weiss, 

edecken wie anspruchsvoll diese Kün8tler sind, und welche 
f Eine andere, gleichfalls sehr originelle Schau- Summen filr erstklassige Kräfte bezahlt werden 
enstendekoration ist folgende. Im Hintergrunde des müssen. Das Publikum aber ist sehr wäbleriscll 

;om. inneren Verkaufsraum durch eine rot.sammtene und verlangt. Repertoirs von bekannten Sternen des 
ort1ere abgetrennten, gleichfalls sehr clogant ge- Opern- tmd Operetton-Himmels. 

b.au~en Schaufensters erblickt man in der Mitte ein Zur IIerstellung der phonographiscllcn Post
rl~Slg~s Grammophon, auf hohem Piedestal, den karten, die vermittels einer kleinen .Maschine auf
machtlg ausladenden Schalltrichter dem Beschauer genommen und direkt wieder gegeben werden kiinnen, 
z~gewendet, und zu den beiden Seiten (lesselben hat sich hier eine Uesellschaft gebildet. Gegon
Zlerli~he, blitzsaubere Apparate, vor jedem derselben wärtig ist man damit beschäftigt, die Maschinen 
au~ etnem Brettehen (das kaum sichtbar) ein schwarz- und Karten zu verbessern, um noch ein vollkommneres 
we1ssgefleckter Terrier sitzend, mit pfiffiger Miene Retultat zu erzielen. 
auf "die Stlmme des Herrn" lauschend. Den A.b- Wie in Deutschland haben sich aucll hier die 
Schluss des effektvollen Bildes bildet ein nahe an li'abrikanten und Grossisten von Sprechruaschinen 
das Glasf~mster gerücktet·, künstlerisch ausgeführter zu einem Verein vereinigt, aber hier wie dort hat 

• 
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Musikwarenfabrik. EXPORT. 
Alleinige Liefer anten und Patentinhaber der Weltberühmten 

!! Hymnopbon-Sprechmaschine. !! 

I''' I 
' ij . 

I, 

-
Patente ir allen Kulturstaaten. 

Stand Hymnophon für Familien oder als Automat. Hymnophon Fass-Automat. Hymnophou Wand-Automat. 

Hymnophon
Sprechmaschinen 

werden für 
Europa u. Export 

in 20 :Mustern 
geliofert .. 

Hymnophon in Japanischer Ausstattung. 

' 

" ! 

Hymnophon 
ist die schönste 
u. praktischste 

Sprechmaschine. 

Alte Modelle sind durch Patente und Gebrauchsmuster geschlitzt, und nur <Ll~ Hymnophon zu 1 icfol'n. 

8infache und doppelte Zonopbon-Platten sind in fast allen j(ummern am fager. 
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Im Sommer ist es Zeit, alles für die Saison vorzubereiten! 

• 

' ~ ' 

. · . 

• 

• 

' • 

• 

hat unsere ' 

Propaganda-Abtei I u ng 
Die Beteiligung ist vollkommen kostenlos. 

Gefl. Anfragen ..}Nerden sofort beantwortet. 

BEKA-REKORD 0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. 
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rehestrophonl rehestrophonl 
Drei Fr en an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

= ====== Antwort: 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda-Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzah l), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez. Dispositionen. die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden fjrmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs•Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Lu:xus•Typen 
Lord, Grand Pri~c, Crösus und unseren erstklassigen Automatt 
"C I o u" kennen zu lernen • 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

unser Carme n. 

• 

. Orehestrophon- Spreeh- & erke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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dieses Syndikat ausser einigen formellen Vereins
sitzungen noch keine fruchtbaren oder für die 
Industrie v0rteilbaften Ideen oder gar Taten zu Ta:ge 
gefördert. R. 

2. P os. 20°/0 Geschäfts-Unkosten (Re
klame, Gehälter, Miete etc.), ge-
rechnet v. Umsatz v. JVlk. 79t500 Mk. 178 300,

R~e-st~M."...,.,..k.___,4...."..67__,13"_8....:...., --

3. Pos. 20 °/0 Provision an Vertreter, 
gerechnet v. Umsatz v. Mk. 891500 Mk. · 178 800,-

Reingewinn Mk. 288 838,55 
Moderne industrielle fiescbäftsgründungen. ab 10°/0 auf Reservefonds, gerechnet 

Vor uns liegt ein Prospekt einer neuen vom Reingewinn · · · · · Mk. 28 888,-
i~dustriellen Grlindung, aufgebaut auf Rechten, die Dividendenbetrag Mk. 259 954,70 
eme neue durch Patente etc. geschützte Erfindung Dazu ist \Orab zu bemerken: Ein Patentkonto 
betreff~n. Vorausgeschickt muss werden dass die von M. 800 000 behält natürlich diesen Wert 
betreffende Erfindung selbst gut ist, in 'gewissem nicht ständig. Die Höchstdauer beträgt flinfzehn 
Sirine einen wesentUchen Schritt vorwärts betrifft J abre, aber bekanntlich erreichen diese Dauer nur 
wenngleich nicht ausgeschlossen ist, dass ohne Um~ einzelne Patente, 99°/0 fallen vorher ab. Die 
gehung der betreffenden Schutzrechte ähnliche Durchschnittsdauer eines Patentes kann man höch
andere ebenso günstig arbeitende Konkurrenzunter- stens auf flinf oder !iecbs Jahre beme~sen, der 
nehmungen entstehen können. Wir betrachten technische Fortschritt bewirkt eben, dass nach 
diesen verbältnismässig k 1 einen technischen Fort- dieser Zeit die Erfindung, gerade wenn sie ausge
schritt nicht als einen ungünstigen Umstand nutzt wircl, durch andere überflügelt und wertlos 
sondern als einen gllnstigen, denn er erleichtert di~ wird. Gebrauchsmuster haben überdies nur eine 
Einführung sehr. Stets findet man, dass grosse Längstdauer von sechs Jahren. Unter diesen Um
Schritte v~rwärts nur. mit Anstrengung sehr grosser ständen ist e~ .. ge.rechtfertigt, n~indestens .

1
/ 6 des 

Re~laf?em1ttel ~d ~mt Aufwendung von sehr langer Patentkon~os .Jah:hch . abzuschre1be~. W1ll !llan 
ZeJt emen geschaftltchen Erfolg bringen. Insoweit aber vorsJCbttg d1spcmteren, so genügt das mcht, 
wäre also die Aufforderung an Kapitalisten sieb besonders wenn man bedenkt, dass bei fast allen 
an der Gründung einer Gesellschaft zur A.usb~utung derartigen Unternehmungen im ersten und zweiten 
der Erfindung zu beteiligeR, zu unterstützen. - Betriebsjahr keine wesentlichen Erfolge erzielt 
Sehen wir uns nun aber das Statut des Prospektes werden können, wejl die Einftihrung sowohl die· 
und die beigegebene Rentabilitätsberechnun{J' an Umsatzziffer verringert, als die Unkosten erhöht. 
so kommt man zu dem Schluss, dass nur gan~ Un~ Eine Rentabilitätsberechnung ist daher erst mass
erfahrene ihr Geld für die Sache hergeben werden gebend für das dritte Geschäftsjahr. Die Erfolge 
dass eine Rentabilität mehr als zweifelhaft ist und e:>rlauben im ersten Jahre' keine Abschreibung vom 
dass voraussichtlich nach zwei oder drei Jahren Patentkonto, es bleiben nur vier ,Jahre übrig, eine 
die . Sach~ mit ein.em geschäftlichen Misserfolg Abs~hre!bung . von 25° I 0 ~es Pat~ntkontos ist daher 
endigen Wll'd, dass dte technisch gute Sache infolge- vorsiChtigerweise erforderhcb. D1ese 25°/0 betragen 
dessen einen geschäftlichen Misserfolg zeitigen der von dem Patentkonto von JVL 800000,- M. 75000,-. 
Kulturfortschritt, soweit er von der gliickllchen In dor er sten Position der Rentabilitätsberechnung 
technischen Neuerungen beeinflusst wird daher wird aber für Abscbreibnng auf Patente und 
nicht gefördert, sondern gebremst wird. ' M a s c h i n e n etc. im ganzen nur M. 84 000,-

. .. . . angesetzt, dass ist eine Differenz von etwa 
Da d~cse .. Art von .. ~rundungen t.yp.tsch 1~L, M. 60 000,- , um welche sich die Rentabilltät ver

wollen w1r .. dte R~nta~1htätsb1~rechn~ng ern w~n~g ringert. Die Rentahilitätsberechnung nimmt nun 
genaue; prufen, V1elle1cht tragt ?as d~zu bm,. m an, dass ein Umsatz von etwa M. HOO 000 erzielt 
Zukunft andere Wege zu dem gleichen Zweck em- werden kann. Diese ZUfer ist voll.kommen will
zuschlagen. kUrlieb aufgestellt und haupts~icblicb ohne Rück-

, Das Kapital der geplanten 0 esellschaft soll sich~. auf dle ~öb~ de'3 Betriebskapitals. Dasselbe 
lVI. 600 000 betragen, biervon sollen 800 000 M. betragt urspr~nghc!t M .. 300 000,- dürfte aber 
für ejn erteiltes und ein an<>'emeldetes Patent und schon · nach em- Ins zwe1 ,Jahren aur M. 200 000 
ein Gebrauchsmuster bezahlt werden. Es bleibt zusamm~ngescbrumpft sein. Di~ U.brigen M. 100 000 
also über ein Betriebskapital von M. HOO 000. ~erden lD Anlagen und M~scbmon stecke~, bezw . 
.A.us der Rentabilitätsberechnung geben wir nach- fü.r ~eklame ausgeg.eben. Sf,ln. ]]::; • fragt ~ICh nun, 
stehende Berechnung wieder: W1ev1el Umsat~ mtt e1nem Betnehskap1tal vou 

M. 200 000 erz1elt worden kann, und dabei ist zu 
Verkauf~wet.t von 1000 Apparaten Mk. 891 500,- b~rücksicbtigt:ln, dass heutzutage einer G. m. h. H. 
ab FabrikatiOnswert . , . . . " 2 12 091.- memand grössere Kredite einräumt1 dass daher ü1 

Rohgewinn .rrlk. 679 409,- der Bilanz wohl die Debitoren eine grosse Summe 
H' e b. ausmachen werden, die Kreditoren aber nur oine 

1. p 
0 8 5

o; ~ü~volba hr 'b f kleine. Arbeitslöhne und Material müssen zum 
Pate~te, Moaschineo :~c.,e~e~!~:et~. grösston Teil bezahlt werden1 .el1c die Waren a?s 
Rohgewinn von Mk. 670 000 Mk 38 970- dem Ha?-se. gehen. Im allgememen werden Kredite 

· • von zwet b1s sechs Monaten gegeben werden miissen 
Rest Mk. 645 438,45 und demzufolge wjrd man das Betriebskapital aller-
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Letzte Neuheit! 
\ 

Odeon mit geradem Tonarn1 

Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit Illustra
tion der V för

migen Luft
kammer. 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

. 
Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 

illustrierend. -
die neue Rrfindung und Vorbesserung gründlich zu prUfon. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ragendste Abweichung an 

P J at tensprechmascbinen, 
seitdem Tonarm-Apparate 
il barhaupt eingeführt sind. 
Die Schalldose bildet tbat· 

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
gehen unbeeinträchtigt auf 
dem kürzesten u. directestcn 
Wege in den Scballtricht.er 
und die Reproduktion ~st 
nicht nur laut, sondern v1el 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sie Apparate kaufen, 
woUen Sie nicht verfehlen 

Illustrierte Kataloge enthaltend 10 · vrrschiodonc Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 
Ihrer VerfUgung. 

n t er national achine alking o. 
-

M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 

I 
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höchstens zwri- bis dreimal um::;etzen können, d. b. 
mit den vorhandenen Betriebsmitteln im gUnstigsten 
Falle einen Umsatz von M. 500000 erzielen können. 
DH in der Rentabilitätsberechnung angesetzte Um
sa~z von M. 900000 reduziert sich daher um M.. 400000, 
dazu k.ommt die Differenz der Abschreibung auf 
Patentkonto um M. 60 000, gleic·h zusa.mmen lVL 
·WO 000. Davon geht ab: Differenz des l!'abrikations
wertcs ca . .M. 100 000, der 2. nucl 3. Position ca. 
M. l 00 000, zusammen M. 260 000, bleibt Rest
differenz JYL 200 000, sodass sich der Dividenden
betrag von M. 260 000 auf' M. 60 000 ermässigt, 
tlie DivJdende darnach n!cbt 44 °/0 sondern 10 °/0 

betragen wUrde. Man kann nicht sagen, dass 
unter diesen Umständen der Prospekt besonders 
Yerlockend aussieht, denn um nur 10 °/0 Dividende 
za bekommen, tritt man nicll t einer Gesellschaft 
bei, deren Patentkonto die Häl:fte des Anlagekapitals 
ausmacht. 

Nutzen von einer so1chen Gründung haben die
j<'nigon, weJche dio liJriinderrocbte gekauft haben 
und zu einem inöglichst hohen Preise wieder ä,b
sctzen, sonst niemand, und es kommt hinzu, dass 
die Gesellschafter, wenn auf Grund eines solchen 
Prospektes wirkJieh die Gesellschaft zustande 
kommt, solcbe Leute sind, welche nur oberflächlich 
prUfen und spitter um so weniger geneigt sind, ein 
einmal ri.nanzie1l verfahrenes Unternehmen durch 
weitere Unterstutzungen hochzubalten; es trägt dem
nach d<'n Ke·m des Unterganges in sich. 

Das, was gewUnscht wer·den müsste, di.e tat
sächliche Untersti.itzung des technischen For l::~chrHtes 
~eschieht nicht., denn der Aussenstehende schreibt 
~päter den JV[isserfolg der technischen Unvoll
kommenheit des Gegenstandes zu. 

Ganz anderfl, wenn bei der Gründung ange
messene Werte fi:ir das Patentkonto eingesetzt 
werden. Wenn das Patentkonto etwa lf 6 des Bo
triobskapitals betragen wtircle, dann würde eine ver
vemünftige Relltabilitätsbeeeclmung eine Gewinn
i-ichätzung von 20~25 °/0 rechtfertigen und diese 
vermutlich auch erreicht werden. EH würden aber 
hauptsächlich grade wegen der geringeren Dividenden
schätzung solche Lento als Kapitaliston beit.J."eten, 
welche gewöhnt sind, angemessen zu prüfen, und 
diese wlirdon auch, sobald es erforderlich ist, zu 
Kapitalserhöhungen geneigt sein. Man sollte stets 
bei solchen Prospekten sogleich das Verhältnis 
zwischen Botriebskspital und Patentkosten fast
stellen nnd nur, wenn dieses Verhältnis ein ange
messenes ist, tl. h. etwa 6 : 1 beträgt, so1che Sachen 
unterstützten, im übrigen aber jedem, der es hören 
will und der os nicht hören ·wiLl, von der Beteili
gung abraten. Nur auf diese Weise ist es r.u er
reichen, dass gute technische Neuerungen den im 
lnteressc des Kulturfortscl1rittes so wUnscllons
werLen geschäftlichen Erfolg erhalten. 

U.R. 

• 

' 

Verband der Deutschen Phanographen 
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W., Kreuzberg
~trasse 7. - l. Schriftführer: Anton Nathan, ßerlin S. W .. 
Ritterstrasse 4t - Schatzmeister: Fritz Puppet, Berlin-Rix.dorf. 

Neu angemeldete Mitglieder: Albert Schön, Berl in , 
Ritterstr. 71, Carl C. Betbke, Berlin, Ptinzon
Strasse 86. Paul Kretschmer, b. cl. .E'a.: Oarl 
Lindström G. rn. b. H. Brückenstr. 13 a. 

Am 1\Httwoch, den 12. Juli ti 11det eine Vorstan<ls
sitzung statt. - Nächste VereinsversammlLlllg: 
Dienstag, den 15. August 190&. 

Berlin, 8. Juli 1905 
In A.bw. des I. 8chriftfü h rers 

Aloys Kri e g, 
II. l:>chriftfltbrer. 

Briefkasten. 
Drehscheiben und vernickelte Tonarme. Wenden 

Sie sielt an Phonogntphen-Gesellsch.aft Lenr.en & Co. 
Orefeld Königshof, ferner an Borliner F:lcctromecban. 
·werkstäLten Berlin RW. 

Patentschau. 

Patentanmeldungen. 
42 g. W. 22 27l. Vorrichtung um die Schalldosennadeln eilHH 

Sprechmaschine selbsttätig durch das Triebwerk auszu
wechseln. Julins Wellner, PhHadelphia. 20. 5. 04. 

- V. 55ß7. Tra11sportkästen für Sprechmaschinen. Adolphe 
Euille, Nyon, Schweiz. 2. 6. Oi. 

- R. 19 286. Griffelhalter fiir Sprechmaschinen, bei welchem 
der Griffel durch Klemmflächen anstatt durch eine Schraube 
festgehalten wird. .,Atlas·' Armaturen-Metallwarcn- untl 
Schraubenfabrik, G. m. b. tt, Berlin. 18. 2. O.J.. 

- Sch. 22 ß57. Sprcchmaschine für langdauernde unuuter
brochene Aufnahmen bzw. Wiedergaben . Albrecht Schwarz
haupt, Lüdenscheid i. W. 12. 7. O·t 

51 c. M. 2ß 796. Takt- und Signalhorn. Olto Müller, Leipzig, 
Mahlmannstr. 0. 21. 1. 05. 

57 a. K. 28 -~27. Photographische BJechkassette. Dr. RudoJph 
Krügener, Frankfurt a. M .. Mainzerlandstr. 87. 20. 11. 04. 

- S. 20 f20. Kamera mit an einer Welle vornüber schwing
barem Magazin. Curt Seipt, Leipzig, Taucbaerstr. 16. 
7. 10. 04. 

57 a. 253 669. Plattenhaller für Serien-Photographier-Apparate 
mit zentralem Plattenfortschaltungsmeehanismus. Friedrich 
Dankwort, Hamburg, Admiralitätstr. 10. 22. 5. 05. 

- :263 737. Vorrichtung zur Veränderung der Spaltbreite an 
SchlitzverschHissen, bei welcher das die Roleauwelle trei
bende Zahnradgetriebe mit demjenigen der das Einstellband 
aufwickelnden Welle ge- bezw. entkuppelt werden kann. 
Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, 0. m. b. Ii., 
Sontheim, 0.-A. Heilbronn. 12. ö 05. 

- Z53 830. Quadratischer Umsatzrahmen mit eingebautem 
Schlitzverschluss, dessen Walzen hinter der an der vorderen 
Rahmenfläche liegenden Rolltuchebene liegen. Heinrich 
Ernemann Akt.-Oes. für Camera·Pabrikation in Dresden, 
Dresden. 17. 2. 05. 

- 254 055. An den Enden in Schiltzen geführte, Zl•sammen
legbare Strebe an mehrfach zusammenklappbaren Licht
schutzkappen für photographische Apparate. Fabrik photogr. 
Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden. 
30. 5. 05 . 

- 254 Ofi6. Federnde Schutzkappe für den Aufzugshebel an 
Spiegelreflex-Kameras. Fabrik photogr. Aparale auf Aktien 
vorm. R. Hiittig & Sohn, Dresden. 30. 5. Oö. 
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W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
Orösstes Sortiment 

BERLIN SW. 48, Frledrlohstr. 18. - Llndenatr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. ..... 
Koulante Bedingungen. Kataloge gratis und franko. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehll 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. I Vertreter in Bßrlin: A. Nathan, maerstr. 44. 

-
PIFF PAFF 

PUFF 

-
N A D, E LN für Pl~tten-Sprech-

maschmen aller Art 
Jn verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

ffir Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. 

6EOR6 PRINTZ & CO., AACHEN. 
N1deUabrlk. 

-- Jahresproduktion 400 Millionen 
Generalvertreter; 

CA R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

PIFF PAFF 

PUFF 
D. R.-P. ang. Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jtder Grösse. 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords 

? ? ? rammograph ? 7 7 ~ Simplex ung~~urer 
• • • • • • W Tonfülle. 

Saison •. Neuheiten zur Leipziger Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

Biedermann &: Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstras~e 7. 
Tolearamm·Ailresse: lndicator Oegriindet t884. Kolator pro: 1905 aratts und ir1nko. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Ed. Lleuranr. Düsseldorl50. 

~ ... ~~-~"" ... _... ... " 
Carl C. Bethke 

8 ER L IN S , Prinzen • Strasse: 86. 

LAGER 
von Columbia und Gloria· Goldgusswalzen, 
Columbla-, Homophon-. Zonophon· . Beka-

und Auto-Schallplatten. I 
" ... "" ...................... ... 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt m:L beschränkter Haftung 

· Schramberg (VV'ür~ternberg' 
fnbrlclrt: 

Zuercdern filr Uhren, J.Iuslkwork'i! eta. 
Fa\IOJmi.rte J~ecleJ•n nller Art, roh n. vernickelt. 
Banc18tahl fiir die vcrschl!'<lensten Zwecke. 
GlockenQ(•haah•u nns Stahl nnr\ Messing. 
Banclsit~cn aus bc.•tem, ~:ilhcm 'l'legetgnssstn.hl. 

.. IJIIr Vertreter: -.;u 
Deutschland-Ostcrreich-Ungarn: "Favorite·• S. Wei!<S & Co., Bcrlin. 
Frankreich: Ossovetsky Frcres & Co., Paris. 

Egypten u. Sudan: ,,Societe Internationale rite 

Muster Iager: 

Schallplattenfabrik 
Favorite 0. m. b. H. 

A. M. Newman, Ge r.cra~-Repräsentant, Berlin, Ritterstr.31i,} Hannover-Linden. 
,._ 
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57 a. W. 23 718. Senkrecht und wagerecht mittels Zahn
stangengetriebe verschiebbares Obfektivbrett Hir photo
graphische Kameras. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photo

. graphische Industrie, Reick b. Dresden. 10. 4. 05. 
57 b. J. 8060 Verfahren zur Herstellung von Mehrfarben

Photographien dttrch Uebereinanderkopieren der einzelnen 
Teilbilder. Dr. Carl Jung, Berlin, Potsdamerstr. 113. 20. ll. 04. 

- 254 850. Schuhvorrichtung für Phonographen, bestehend 
aus einem das 1-Ierabfallen der etwa von der Walze herab
rutschenden Membran verhindernden Stüt>arm. Georges Ca
rette & Co . Nlirnberg. 18. 4. 05. 

- 254 060. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen 
von Lauten und Tönen, mit mehreren gleicbzeit:g gespielten 
Platten. Deutsche Orammopl1on-Akt.-Ces., Berlin. 2. 4. 04. 

- 0. 4141. Verfahren zur elektrolytischen Herstellung von 
photographischen Bildern und Klischees auf mit lichtem
pfindlieben Selen überzogenen Metallplatten. Dr. Kar! Ochs, 
Ludwigshafen a. Rh. s. 2. oa. Oloria. fioldgusswalzen. 

- S. 19 583. Verfahren zur 1-Ierstellung von helderseHig mit 
aus dem festen Rückstand einer Nitrozellulose-Lösung be- Es wird für die Leser unseres Blattes1 soweit 
stehenden Schichten iiberzo~tenen Gelatine-J-Iäutchen für sie Phonographen· W ,alzen verkaufen, von grossem 
photographische und andere Zwecke. Dr . .lohn J-1. Smith, I nteresse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
Zürich. 18. 5. 0•.1. 

- 253 671. Schutzband für Tageslichfrollfilms, dadurch gekenn- Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
zeichnet, dass auf die bedruckte Seite des schwarzen Pap er- Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
baudes ein schichtloser Zelluloidfilm oder eine Gelatinefolie können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
los: auf~elegt w~rd. .1. Hauff & Co., C. m. b. H., Feuerbach, die Adler·Phonograph-Oompagnie, Berlin S.W. 68 
Wurtt. 22. ö. Oo. . P b tp k t 28 Stü k h 

57 c. 253 4:67. Klebstreifen für Diapositive Ränder, bei dem die um em ro epos ac e - c zu ersuc en. 
Klebmasse auf einem eiewebe angebracht ist. Leipziger J 

Buchblnderei-Akt.-Ges. vorm. Gustav Fritzsche, Leipzig- ----------~-------------

- ~;S1~S~~ lu5~ u~d~~~hsichtigem, luftdichtem Stoff hergestellte teJtilti'RiJtiR'fJti RiJteJteJteJtiJtiJtiJtiJ{iJteJ(iltiJ 
Dunkelkammer fü r photographische Aufnahmen im Freien 
und Atelier. Karl Becker, Gernsheim. 26. 5. 05. 

- K. 28 471. Vorrichtung zum Kopieren v. n Negativen neben 
beliebi,gen Schriftzeichen auf Postkarten u. dgl. Kodak, Oes. 
m. b. 1-I., Berlin. 1. 12. 04. 

1olgphonograph·Gesellscha t 
- S. 19 022. Verriegelungsvorrichlung riir die Pressbügel an 

Kopierrahmen. James Mac Sheehy, London. 18 . .l. 0:1. 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 95/96 

67 d. D. 15 478. Verfahren zur Herstellung von Iialbtonrasteru, 
insbesondere Skalenrastern, durch photographische Repro
duldion eines aus dunklen und hellen Stellen bestehenden 
Rasters; Zus. z. Anm. D. 14 632. Theoder Dittmann, Neu

Phonographische Kunstanstalt. 
Spezialität: 

münster i. Ii. 27. 10. 04. 

Gebrauchsmuster. Hochkünstlerische Aufnahmen 
fUr 42 g. 252 !;)30. Schalldose Hir Grammophone, bei welcher uer 

Metallbügel an einem Querstück befestigt ist, welches auf 
Kuge'n aufsitzt und durch Federn gehalten wird. Richard 
Bahrdt, Leipzig-Lössnig, Hansegasse 21. 8. 5. 05. 

- :53 312. Verschieden lange, auswechse:bare Anschläge für 
den Tonarm von Plattensprechrnaschinen, zum Zwecke, Schall
platten von verschiedenem Durchmesser auf einem Apparat 
zu benutzen. Carl Lindsüöm, 0. m. b. tl., Berlin. 11. 4. 05. 

Hartgusswalzen 
und Schallplatten 

- 253 847. Mit nachstel batem Deckel versehene f:cha lldose 
für Sprechapp,rate. Mattin Wendel, Leipzig·Oohlis, Sl hacht
slr. 11. 8. 5. 05. 

Unsere Aufnahmen sind die besten in Europa. -
Feinste Referenzen von ersten GeseUschaften, filr 

- 253 461. Als Spielplatte für Grammophone u. dgl. anzu
wendende Ansichtspostkarte mjt Zelluloidbelag au1 beiden 
Seiten und einer Oeffmmg im Mittelpunkt, Paut Je Taro, 
Paris. i3 L R. 05. 

welche wir dauernd liefern. 

- 25:1 2Hl. Vorrichtung zur Begrenzung der sei liehen Bewe
gung des Scha IIdosenträgers an Plalteusprechapparaten, be
stehend aus das Lqger des Schal dosenträge . s tragemlen 
Säu en Lyraphonwerke Adol Lieban & Co., 0. m. b. I-1 ., 
Berlin. 23. 2. U:l. 

Herstellung von gussfertigen Walzen-Matrizen und 
prägefähigen Schallplatten in eigenem Laboratorium. 

Verlangen Sie Proben. 

I 

Immer das Neueste! - zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm=Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir jedes System. 

Spezialitä t : 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und vlellelligsle Bezugsquelle ffir Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
3Jt'ller, ffiembrane, trleblollen, kleine und grobe KonuHe, ßlnslllfle Feder'!! prima Stahlnadeln filr 
<3rommophone, ZonophOne und Ploflen-Sprecftmofddnen Jeder Brt. Blancs. l..ecftrrlfcfte Uhrwerke. 

Man !ordere im eigenen fnteresse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 . 

--·---------------------------·--------------------------------: 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon .Amt I, 54:7:d. -

MAX A. BUCHHOLZ 
Scb.öneberg-BerUn, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Darmiädcn, Darmsaiten und D;~rm· 
Sehnlire H'lr alle cblrur~scbe, lecbnjechet in~aslf!elle 
und moscWnclle Zwecke. - Darms;ntcn I ur sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungeblelcbl, in dllnklcr Natm
fo.rbe, von garantiert positiv zuverläSsiger Haltba~keU. 
C atg11l Triebsaiten fi\r Phonogropbcn u. mechantsche 
Appar~tc. Rcgl!lator- und ~tanduh~en-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschmen-Smten, etc. 
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Der Rinematograph 
ist [1bcrall da, wo Grammophon, Phonograph 
und ähnliche Zugmittel versagten, die bes te 
Allrakelion und grösste Einnahme· (>ucllc. 
Unse1 Modell f5hysograph ,.R'· is t das 

Jdeal eines billigen handlichen 
)Unematographen für Cafes-, 
Restaurants-, Schaufenster- u. 
Dach-Reklame. 

Man verlange illustrierte Be
schr~:;ibung dieses Apparates in 
billiger für Restaurateure ett . ge
eigneter Kompletierung. 

Wir em1 fehlen ferner: 

Neuheit! 
Lebende, Sprechende, 
Singende, Musicierende 

Photographien 
bestehend in einer verblii1fend 
einfachen Kombination des Kine
matographen mit dem Platten
Sprech·Apparat. .Jeder Kinema

. tograph, jedes Grammophon, jeder 
~!:1i•i.• Platten-Sprech-Apparat ist ohne 

, g(osse U mänderung zu verwenden. 
Ueberall vorzuführen, kein elek-

trische r Allschluss notwendig, ab~olut Uebercinstimmung in Ton und Bild. Prospekt gratis und franko 1 'l'ifmS ca. 2000 Stlick aller A rten und Gattungen. Endlose Films für Salon-Kinematographen in Serien von 2ö Stüc·k. 
t1 Be_i Aufgabe von Reflektanten hohe Hinweis-Provision. Fabrik von Kinematographen und Films für Theater-
Intern. Kmematographen-O:esellschaft 0. m b. H. und Schaustell-Zwccke. 

Berlin W. 8, Charlottenstr. 56. Telephon: I, 5354. Telegr -Adr.: Physograph-Borlin. 
:~ "I"' .. -~ ·· .•, ' • , ' ., · •· ~· · .vf''"""" "• , ,,.., .... . . •,•, • , •,- .-...., ..... u)<>.'•"'' ''" · · -r· . , . . ... · .•, 

··- . . . · ~ .. ··-~: ... _ .. ,. ' ' .•. • ... ",•'\· ·'· ., r. -~-; ' . '• 

,·,• ',· ~·~·',;. ', • • '• 0' • '·,' ,,,•' ' I . ' •"', ' • .' • ' 

I 
Saphir-Schleiferei 

Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 
Specialität: Phonographensteine. 

.. ~ ., . '. 
~ ' .. ' . . . . . .. 

Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Auinehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Bdison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

~-~~---············ 
1 Phonographen-Walzen 1 
~ Blancs r.~ 

Zll 

Ausnahme-Preisen. fl 

t; DÜSSBLDORF. i1 
""' ~ T elegr.-Adr. : "Atlas". Pernsprecher 2();3. ~ 

F. Heilige & Co .. , N:) 

-- Freiburg in Breisgau -- -~-~~~~~&iltUUUUCIUUUUU 
1 Spezialfabrik von mtmbrangJitsnn erster Qualität. 
l Liste kostenfrei. 1 

~---------·-------------J 
~ Platlen-1\lbum Soteria ist 

einzig zuverlässige und u u " ' 
sichtliche Plattenbewahrer 
Beschiitzer. Aussta ttung 
g~dicgcn in bordeaux Lincn 
Gold- und 5ch''Ef~:~_~r:~~;~~· Messingeckchen. 
2 Platten haltend mit Reclame-
umschlag. <>incl fiir Pab~~!ti~b~~~ 
11. Händler ein ebe11st> 
wie dankbarer Zugabc

Recla:neartikel. 
Prospccte. Preise u. Rn baUsätz 
nur durch C. RUFP, Album ra nr~ 

':..------------~L<irchheimbolanden (P!alz). 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u . .Ausführung. 

-- Spec i alitlit. 
Feucht & Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lolpzlg-Stötterltz. ~tusterblatl gratis und franco. 
V Berlln SW 74 
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51 c. 252 976 . Mundharrronika mit ab
~erun<'eten und versteiften Decken, 
welche in selllil hen Ausspanll1gen des 
Holzkörpers dergestalt befestigt wer
den, dass das Vorstehen der Decken
Befesfgungslappen vermieden wird. Fa. 
A. A. Schlott, Klingenthal. 2.J. ::. 05. 

- 253 020. Mundharmonika mit auf die 
Schalldecken aufschiebbarem Schall
trichter. Fa. Ands. Koch, Tross:ngen. 
6. 5. 05. 

- 253 359. MLndharmonika mit von 
aussen angeschlagener Doppelglccke, 
deren Schlaghebel nebeneinander an 
dem g'eichen Ende des lnstntn·ents 
angeordnet sind. Fa. Matth. Hohncr, 
Trossingen. 16. 5. 05. 

- 253 SM. Klaviatur für Akkordeons u. 
dgl., deren Klappen mit Schlitzen aus
gestattet u. durch Führungs ti"te gegen 
~eitliches Verschieben gahal'cn sind. 
Fa. Wilhelm Lanka, Gera, Reuss. 
20 . 5. 05. 

51 d. 25293G. Von HISsen zu betä lgende 
Regufiervon ichtuog für durrh Saug
oder Druckluft angetriebene Blasebä lge 
an mechanisch- pneuma!ischen Musik
werken. Heinr. Kempel, Fran:tfurl &.M., 
Neue Zeil 15. 6. 5. 05. 

- 253 069. Mechanisches Schlag·nslru
ment, bestehend aus einem aufrecht 
stehenden Ständer mit im ol;>eren Teile 
desselben auf einem gemeinsamen 
Träger angeordneten K'angkörpern und 
einer von einem Federtrk bwerk in 
Drehung versefzteJJ, mit durchlochten 
Notenzeichen auf die Spielhebelwirken
den au~weehselbaren Notenscheibe. 
Leipziger ML:sikwerke "Euphonike", 
Leipzig. 15. 5. 05. 

- 253 654. Mechanisch spie !bare I-lar
monika mit im lnnern liegendem Trieb
werk, bei welchem das in das Noten
blatt eingreifende Triebrad mitte~s eines 
Sperrsliftes in die D1·ehbewegung einer 
von der 1-lard betätigt, n Kut bei ein
geschat·et wird. Reinhard Mefzl ter, 
Gera, Re uss. Hl. 5. 05. 

51 e. 253 024. Aus in e·uem Ständer 
einstellbaren Leisten bestehende Vor
richtung zum Erleichtern der Erlerr.ung 
des Musikspielensaus dem Gedächtnis. 
Max Alfred O~car Liebich, Berthier-en 
haut. !:l. 5. 05. · · 

- 253 544. In Form einer 8 gewundene 
Drahtschlinge für ~eiten. A. Oläsel 
& Co., Markneul<irchßn, 7. 4:. 05. 

57 a. 25H 173. Triebwerk für KineJ_nato
graphen mit aL f der einen Seife d s 
Objekfvgestells befindlichem Schall
getriebe für den Bild~ trcifen nnd auf 
der anderen Seite dieses Gestells ange
ordneter Verschwinde rplatte. Nürn
berger Metall- & Lackierwaarenfabrik 
vorm. Gebriider Bing, Akt.- Gcs., Ni.lrn
berg. 1. 5. 05. 

- 253 1ü0. Aus einem an beiden Endeu 
g ewicht· belasteten, stabförnt ;gen Kör
per bestehender Schwungkörper fiir 
Kinemalograghen. Internationale Kine
matographen-Gesellschaft G. m. b. !-1., 
Berlin. 17. 5. 05. 

- 253 400. Spülsehalefürphotographischc 
Zwecke mit unterbrochenen Rippen, 
welche der Grösse der Platten ent
sprechende Felder bilden. Fa. Dr. 
J. Steinschneider, Berlin. 15. 4. 015. 

• 

• 

0. R.G. M. 

Das Neuste 
Saison 
'' '' 

a 0 
mit 3 fachem Tricb.ter. 

Die technisch richtige Schullvcrleilung ist nur einzig und 
allein dnrch ttnserc geschUtzton 3 tciligcn 

PhönixschaU1richter zu ermöglicbNl. 

Die TJautc ertönen angenehmer a.IS wie mit nur eh10m Trichter. 
Gewaltig im Schall und seiner Verteilung. 

Der Ton garantirt hci jedem Trichter gleich stark. 
Schalldose extra laut, uncrroicht naturliehe \Viedergnho. 

Der Automat iunktionirt vollständig selbsttätig. 

• 

o.n.G. M. 

Extra lier(' rn wir: 

" 

Achtung! Fiir n.llo 1 nterossen ton, wel cho ihren U msa.tz 
vorgrösscm wolleil 

3 fache Trichter-Einrichtung, auf jeden Tonarmapparat passend. 
Alte Automaten 

gewinnen nr.uo Zugkt ai'L, dio Einna,hmen verdoppeln u. \'erdroifachen sielt. 

J(öehst wichtig für Restaurateure, betreffs &inuahmequelle und Reklame. 
Lieferung von Prima Schalldosen, Tonarmen und sonstigem Zubehör. 

Man verlange P••ospekt. 

Automaten-Fabrik ,,Phönix", Dresden I. 

I 
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Eingetragene Schutzmarke. 

Schallplatten 

-

• tn und 

omo on- G. m. b. H. 
B E R L I N C., Klosterstrasse 5- 6. 

Schallplatten=Fabrik · 
Dr. Jflbut 6rilnbaum 

Berlin 0., Marcus -Strasse 35 
Tel. 7, 4804. 

~ 
-

I 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzfiglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

erotd Concertnadeln mit naeher ~pitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. . 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
------- Nürnberg 8. 

Vor Nacbahmungeu dieser am 10. 12. 1902 geschLitzten Concertnadel 
mit fineher Spitze wi rd gewarnt. 

I 

I Ierold-Markc 
Herold-Nadeln. 

Specialität: Hcrold .. Sprechmaschinennadeln aller Ad, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

S P e C 1• a I 0 p h 0 n" Sprechmaschinen und Autom at e n 
" mit ein, zwei und drei drehbaren 

Tonarm-Trichtern 
Heichhaltige Kullektion eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbstätiger Punktion. Vorzügl. 
Präzisionsarbeit. ff. Membrane ohne Nebengeräusch, billige Preise Grossartige TonfOIIe. 

Neu! Oanz billige aber dabei solide Apparate. 

General-Vertrieb der Zonophone-Werke und ·Platten. 
Syn1phonion-l\fnsikwerko und Automaten. Orcbest,rions und sonstige Musikwaron . 

•• Illustrierte Preisliste g' atis. 

W.lh I o· t . h L . . . . Berlin s ' Ritterstrasse 17. I e m 18 riC ' mpztg Klostergasse 3. ~ Flhalen: Markneu~irohen i. s. 
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Berlin.er )totor-Blatt. 
Organ fiir die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -
von der 

Expedition Berlin W. 50. 

Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. 0. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d e r s c h i e n e n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
Jr. Reingruher, Schwabach 

(Bayern.) 
• Fabrik gegründet 1850 . 

-~~~~-~~~~~~~~H~~~~· 

auf welche Weise tadellose Wiedergaben selbst auf I billigen Appa1 ateu zu erzielen, grosse Tonfülle zu I 1 erreichen, miuderwertige I-latten zu verbessern sind. 1 
I Um diese erwünschten Wirkungen bei geringen Kosten I 

hervorzubringen 

1 dazu ist nun endlieh ein Mittel gefunden, I I und zwar in der i111 In- und Auslande patentierten I 
1 "Doppetschatldose". 1 
I Auf jede Piattenspreehmaschine anwendbar. I 
I Händler, welche ihre:1 Umsatz vergrössern wollen, I 
I 

verwenden zur Vorführung von Platten oder Apparaten I 
nur noch die Doppelschalldo~e. 

1 Man beliebe Prankozusendung von Prospekten nebst 1 
I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 

Einzelne Muster zu Diensten. 
I FABRIKANTEN: I 
I 1. Josef Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 1 
I 

2. Wiesner & Krössel, Berlin S., Jlltterstr. 119 u. Andere. I 
VERTRIEB: 1 Anton Nathan, Berlin SW., ~itterstrasse 4.4. 1 

I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- 1 · 
I 

Schalldosen gegen mässigeLizenz übernehmen möchten, I 
belieben Frankozuse11dtmg der "Lizenzbedingungen" 

I zu beordern von J 
1 Carl Schmidt, jttechaniker, Berlin 56. 1 
1 Britzerstra&&e 22. 1 
·~~~~~~~~-~~~~~~~~~· 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

fv1etallwarenf abrik ]v1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

öchst wichtige 
achschtagebücher 

für ieden Juteressenten der phonograph. JndustrieJ 
Jahrgänge 1903 u. 1904, der "Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alpbabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901 , 1902 der ,.Ph?nog;ra~hischen 

Zeitschrift" mit alphab. lnhaltsverzeJchms, 111 einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 
~ PLATTBN=CATALOO ®~ 

der 

• 

ist erschienen. 

• • .. . . 
.. ·. '* ·.. • .~ \ ;/. • • . " •. 

• • • • ~ y * • • • 

= Sc1-tu tz. mark.e:::: 

])icser Cutalog enthUlt neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

In dieseut ucuen Catalogc ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte beJindcn. 
=== Cataloge gratis und franko. === 

'' • 

• 
avor1 

II 

BISS '' 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Arnt IV, N:. 4627. Telegr .-Adresse: Pidelio. 
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NEOPHON "GRAND OPERA" DISC 
von weltberühmten Sängern Italiens. 

(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, 
Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete • 

• 

Die Neophon Platte ist ein 

Luxus=Artikel 
deu wir tlem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs =Artikels 
offerieren. 

I 
~ 1 1 1 1 lll!f I I. tlt l !t I 1 1111 11 l U 1111 I I t :, t +I I 1111 1t 11 I II 11 fl I f l 11 1 I • • 
• • 
: Erstklassige Hii.ndler müssen : . -
: den neuen illustrirten : 
• • 

· Neophon-Katalog : 

Verlangen S!e komplette 
.Mustermaschine. o o 

Bin 

Platten• Phonograph. 

Kein Nadolwechseln. 

Unzerbrechliche Platten. 

Echte Neophon-Platten-M.ascbinen v. M.. 39,- bis M.. 250,-
Neopbon-Piatten, kleine M.. ,60, grosse M.. 1,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm M.. 1, 30 cm M.. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Rpreclnnaschinon und ist die 
Erfindung des weltbekannten Exper t H errn Dr. Micl.laclis. 

I 

Das NEOPHON verbindet die Vor teile aller Sprechmaschineu, vormeidet jedoch s1lmtliche 
• 

N acbteile. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die ncuosto Platten- und Maschinen-
kataloge. 

Unerreicht an Stärke und rMZMc:-sNr;;-sc:-swNr.;;-.sc:-.sc:-sc:-.sCNJc;-.s 

liNic:-sc:.-sNCNJw~c:-sNN~~~Nc:-sNc:-.sCNJc:-.sc:-sr.;;-.sCNJc:-s Tons c h ö nh e i t. 

DLER! Bitte direkt wegt!n Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabaltsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discopbone. tondon. 
Telephon: No. 5 12~ Holborn. 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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nternati on al onophone ompany m. b. H. 
• • ....,....~ . .... llr • . • • •• • .... '" ' .. -· 

Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

• 

bringen wir jetzt 

ono one-
• auf den Markt . 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" " 10'' ,, " 
,, 4,-

• 

Erstklassiges Repertoire! * ~* * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt vor) 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N • S T R A S S E 73. 8 E R LI N 0. 17. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
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Neues Interesse Neue Kauflust 
erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen ••• 
erster und beliebtester Grammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

l511. 

Grammophon-Chatutte mit Trompetenarm "Victor" 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. S c h u t z m a r k e. 

Detail-Preis M. 75,- . 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich. wegen neuesten Propa

gandamaterials direkt an die 

Deutsche rammophon- ktiengesetlscha t 
Berlin S. 42. 

! I • . . 
I . 
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61oria = 6otagusswatz~n 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldgussvereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswnlze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nulzen. 

Um ihr Vertrauen zu "Gloria Goldguss" zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Referenzaufgabe auf Wunsch ein 5 Kilo Postpacket 
28 Stflck iranko ~tegen l•anko auf 8 Tage zur Prfllung. Auch gc:;ratten 
wir Ihnen alle solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben. aber 
nach unserm Repertoire bestellten, unddie Ihnenaus irgend einem Orundc 
nicht gefallen, franko an uns zurückzusenden bezw. umzutaus~ hcn. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenliste : 
6601 Böhmerwald, Lied, Orchester. 
7079 " " Gesang. 
6332. ., " Walzer. Orchester. 
6014 Zum Oebarlslog. 
6020 Lasset nna das Leben &'enieesen. 
6135 Unter Kaiaer Frledrlcb. 
6141 Zigeunerlagc~. 
6142 Ein schwerer Junge. 
6325 Ja der Sommemacbt. 
6402 Negerleln, Rheinländer. 
6412 Im Kahlenborger Dörfel. 
6413 Contre mit Kommandos. 
6416 Heublattl. Mazurka. 
6410 Krakowiak. 
6505 Du Olöckchen lm Thai. 
6506 Nachtigall im fllederbasch. 
6416 Pfeillied Prühllngalaft, Orchester. 
7062 ., " OeaanJ. 
7072 Die Jahreszelten der Liebe, tlesang. 
6716 Pottp. aae d. Herren v. Maxlm, Orcbeat. 
6133 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " " ,. Oesang. 
6417 Schenk mir doch ein bls'chon Liebe, Orchester. 
7165 " " .. ,. " ,, Gesanl(. 
6333 Nlnetta, Walzer, Orchester. 
708~ ,. Serenade, Ocsang. 
7155 Lachende f41mllie, Oesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien-Strasse 101·102. 

Anerkannt leistungsfähigste u. promptest liefernde Bezugsquelle für alle 
Artikel der Spreehmaschinenbranc• e. Unser neuer Katillog ist er

schienen u. wird iedem Händler nur Wunsch gratis flbersaudt. 

Specialität: 

' 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechmaren· 
* :fabrik* 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

.Agent für Oross-Brltanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Prankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S .• Ritterstrasse 86. 



6. Jahl'g. No. 29. ßerlin, 19. Juli l90ö. 

Die 
t>honographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
I~ Pf. p. Millimeter Höhe 

(1{3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
ftir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Mu~ik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berliu W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, nR h I tattou Garden. E Oppenheim.) 

~bonnement: 

das ganze Jahr M. o,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,2f 

fiir das Deutsche Reich. 

J::ür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Der beste Pionier 
zur Einführung von Sprechmaschinen 

ist der RE CORD 

Die billigste SchaUplatte der Welt. 

BUMB & KOENIO, 0. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 105 j6. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
Grösstcs Sortiment 

BERLir.J SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 
billigster sow. feinsfor Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Or1ginal · Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. ausländischer Fabrikate. --.m 
K•·ul:tntr Bedingungen. - Katalog" gratis und franko. 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fertigen w allt:u 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Alnminium in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenrabrik 
Unterlenningen u. leck (Würtlbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg. 

Alc.xaudriutms~r. ~6. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 
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Neues Interesse Neue Kauflust 
• 

erwecken unsere 

Juni-Neu-Aufnahmen 
erster und beliebtest er Grammophonisten in Verbindung mit 

unserem neuesten Schlager 

• 

rammophon-Chatulle mit Trompetenarm "Vietor" 

Nur echt mit dieser 

· ''GMMMOPI\ON' -

S c h u t z m a r k e. 

Detail-Preis M. 75,-. 

Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. 

Händler der einschlägigen Branchen wenden sich wegen neuesten Propa
gandamaterials direkt an die 

Deutsche rammophon- ktiengeseltseha t 
Berlin S. 42. 

~ . ,. . 
• 
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Pbonograpbi$Cbt Ztlt$Cbrllt. 
ltdakttura 6torg l{otbgltutr , Btrlll. 

Die V ervielfältigung der Schalltrichter. 
Seit etva einem Jahre bringt die deutsche 

Grammophon-Gesellschaft bekanntlich Apparate auf 
den Markt, welche gleichzeitig von drei gleichen 
Platten spielen und die dazu notwendigen drei Schall
dosen führen ihren Schallstrom jede gesondert in 
einen Trichter, sodass drei Schalltrichter in die 
Erscheinung treten. Seit einiger Zeit haben mehrere 
Leipziger .Firmen Versuche gemacht, eine Schall
verstärkurg dadurch hervorzurufen, dass sie ebenfalls 
drei 'rrichter anwenden, aber diese nur von einer 
einzigen Schalldose bedienen lassen und die erzielten 
Resultate sind auffallend gnte gewesen. Man hat 
ja kein Mess-Instrument, um Schallstärken einwands
frei messen und vergleichen zu können, sondern man 
muss für solcl1e Vergleichung nur das Ohr ver
wenden und diese Priifung ergibt tatsächlich wenig 
Unterschied in der Lautwirkung, wenn drei Platten 
mit drei Schalldosen oder aber nur eine Platte mit 
einer Schalldose, dagegen ebenfalls drei Trichtern, 
verwendet werden. ~..,orscht man der Ursache für 
dieses auffallende Resultat nach, so stellen sich 
natürlich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg, 
aber man kann wohl annehmen, dass die Schall
verstärkung bei Verwendung von drei Platten nicht 
in dam Masse wächst, als man theoretisch anzu
nehmen geneigt sein muss, und dass andrerseits die 
Vormehrung von Trichterwänden eine grössere 
Schallverstärkung hei'Yorbringt, als man ohne weiteres, 
nur unter Zugrundelegung des Lehrsatzes von der 
ICrhaltung der Kraft, annehmen kann. Eine durch
aus plausible Erklärung für die Tatsache, dass ein 
grosser Schalltrichter erheblich mehr Lautstärke 
gibt als ein kleiner, ist ja noch nicht vorbanden. 
Wir haben früher unsere Ansicht üUer diesen Gegen
stand dahin päzisiert, dass das menschliche Ohr nur 
mit gewissen Einschränkungen befähigt ist gesteigerte 
Lautstärke wahrzunehmen, dass, wenn die Laut
stärke einer 'ronquollo auf das dreifache verstärkt 
Wird, unser Ohr diese Steigerung ohne weiteres 
garnicht wahrnimmt, oder nur in ,·erhältnismüssig 
\veniger hohem Grade und dass eine S1oigerw1g der 
Wahrnehmung erst dann vorhanden ist, wellll die 
Schallverstärkung nicht nur in der T n t e n s i t ä t 
der Schallwellen besteht, sondern wonu die Wirkung 
unser Ohr in einer z e i t 1 ich a. u s ein an d e r
g e z o g e n e n A rt erreicht. Diese Erklärung ist 
schon aus dem Grunde sehr annehmbar, weil ja 
ganz fraglos das Trommelfell unseres Ohres nur 
Ausschläge von beschränkter Amplitude selbst aus
fUhren und daher eben auch nur wahrnehmen kann 
Die zeitliebe Auseinanderziehung welche demgernäss 
unser Ohr sich gewöhnt hat, als das Merkmal einer 
Steigerung der Schallstärke wahrzunehmen geschieht 
nun am besten durch schalltrichter-ähnliche reflok
~i~rende Wände, bei welchen der Schallstrom im 
l';lck7.ack, aber untur sehr verschiedenen Winkeln 
vop den reflektierenden Wänden zurückgeworfen wird, 
Soda-;s die Länge der Wege, welche diese verschie-

denen Zickzacklinien bescht·eibon, von der Schall
dosen-Membran an gerechnet bis znr Erreichung 
unseres Ohres sehr verschieden ·lang sind. Die 
Intensität des Schalles wird auf diese W eise zPitlicb 
auscinandergczogen . Diese Annahme macht die 
Tatsache, dass ein grosser Schalltrichter, W<'nn auch 
nicht immer, so doch für entsprechende Mcmbran
schwingungeu die LautstärkP für nnser Ohr grösser 
erscheinen lässt, als ein kleiner, ganz gut erklärlich. 
Bei dem kleinen ~Prichter w::w eben die Intensität 
der Membranschwingungen grösser als fUr die 
Wahrnehmsfähigkeit des menschlichen 1'rommelfelles 
ohne weiteres passend und die Tatsache der grösser<'n 
Intensität wird für das Ohr erst erkennbar, wenn 
die vViTkungen der schwingenden Membranplatte 
auf die Luft bei Uebertragung der Schallwellen 
zeitlich auseinandergezogen wird. 

Es ist Hun klar, dass man die Vermehrung der 
'rrichterwändc, auf welcho es ja in dieser Hinsicht 
hauptsächlich ankommt, nicht allein durch Ver
grösserung bezw. V erändernng des Trichtrrs Prrrichen 
kann, sondern auch durch Vermehrung der A n z a h 1 
der Tdchtor, jNloch wird dieselbe Wirkung wie die 
eines gröss<'ron Trichters natürlich nur dann ein
treten, wemt die SchallwPge von der Schalldos<' zu 
den drei TrichtPrn verschieden lang sind. Sind sie 
gleich lang, so erreicht man tatsächlich an den 
Mündungen der Trichter keine zeitliclH'n Ausein
anderziehuugen, allein da man ja von dem Grund
setz ausgehen muss, dass die lntensität der Mcnt
branschwingungon in der Schalldose grössor ist, als 
ohne zeitliche Auseinanderziehungen für unser Ohr 
passrnd ist, so kann man sehr wohl annehman, dass 
lliese übcrgrossr I ntensität durch Teilung der drei 
Schallwege nutzbar gemacht werden kann, schon 
unter dem Gesichtspunkte, dass für ein grosses 
Auditorium die drei aus den Schalltrichtern aus
tretenden Schallströme besser geeignet sind, als 
ein einziger, ind<'m beiSilielswPise der Ap]Jarat dann 
mehr in de>r Mitte der Zuhörer aufgestellt werden 
kann, oder etwa an der Längsseite e-ines grossen 
Saales, withrend er sonst b<>i Verwendung von einem 
'J.lrichtor unbedingt an ein<·r Querseite aufgestellt 
werden müssto. Aber die drPi Schalltrichter können 
auch trotz der ohne weiteres gleichen Schallweg· 
länge (von der Schalldose bis zum Trichter) dir 
gewünschte Wirkung der zeitlichen Auseinander
ziehung der Schallwellen für unser Ohr erreichen 
und zwar wenn der Vortrag in einem Saale statt
findet: deun es wirken hier auch die Wiinde des 
Saales gonau so wie die Wände des Tl'ichtors, 
allerdings nur in erheblich schwächerem Masse, weil 
sie erheblieb weiter auseinander liegen und die 
Zickzackwege, welche die Schallwellen im Saale 
beschreiben können, sehr bald zu Körpern fUhren , 
welche, wie Vorhänge und Kleidungsstücke der 
Zuhörer, den SchaU nicht mehr reflektieren, sondern 
aufsaugen. Man muss untor Berlicksichtigung dieses 
Umstandes ohne weiteres annehmen, dass drei na,clt 
verschiedenen Riebtungen zeigende Schalltrichtet· 
besser geeignet sind, v i e 1 e Scballreflektionen an 
den harteu Wäkden eines Saales hervorzurufen, als 
e i n Schalltrichter und daher ist unter cliese111 
Gesichtspunkte die Vermehrung der Anzahl der 

------~------------~----------·------------~~------------------~~----------~--~--~ 
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Schamrichter günstig für den Zweck der zeitlichen in letzter Zeit so oft genannten Saharakaisers 
Auseinanderziehung der Schallwellen, durch welche J·acques I. Sie haben sich von Surcouf einen lenk
unser Ohr Uber die ~unahme der Intensität der baren Luftballon anfertigen lassen, der selbst von 
Schallquelle unterrichtet wird. ernsten Fachleuten als ein wirklicher Fortschritt 

Nimmt man diese theoretische Gruntllage als auf aeronautischem Gebiet bezeichnet wird. Der 
ricl1tig an, so ergibt sich fül' den Bau von Apparaten Ba.llon hat eine Länge von 64 Metern und ist mit 
mit drei SchaDtrichtern die Vorschrift, dass eine einem Daimler Mercedes-Motor von 35 Pferdekräften 
verschiedene Länge der Schallwege von der Schall- ausgestattet.. Seine Eigenbewegung beträgt etwa 
dose bis zu jedem einzelnen ~,richter jedenfalls 40 Kilometer in der Stunde, die natürlich durch die 
nicht l'alsch ist, dass aber besondere Aufmerksam- F..Jnwirkung des Gegenwindes wesentlich reduziert 
keit jedenfalls darauf zu wenden ist, dass die Ver- wird. Der Ballon hat bereits eine grosse Anzahl 
teilung des Schallstromes in die drei Schallwege von Aufstiegen gemacht, die sich in einer Durch
möglichst gleichmässig erfolgen muss, wenn die schnittshöbe von 500 Metern über grössere Strecken 
Wirkung möglichst gut werden soll. U m sich jedoch bis zu 55 Kilometern ausdehnten. Das L .. uftschiff 
ein Bild von der tatsächlichen Verteilung innerhalb es heisst wie seine Besitzer "L ebaudy" - kehrte 
dt-r Schallwege zu machen, muss man sich bewusst ohne Schwierigkeit in seine Ballonhalle zurück und 
sein, (lass die R.ichtung der wirksamen Schallwellen folgte bequem der Steuerung. Nachdem die Brüder 
fast garnicht paraleB mit den \\'änden der Schall- Lebaudy die Steuerfähigkeit ihres Ballons auf das 
wege verläuft, sondern in der Hauptsache in Zick- sorgfältigste geprüft lHttten, haben sie vor wenigen 
zacklinien imlerltalb der Schallwege und man tut Tagen ein Experiment begonnen, das als der weit
daher gut, bei der Zeichnung der Schallwege sich aus bedeutsamste aller bisher in Frankreich unter
eine Anzahl der möglichen Zickzackwoge einzu- nommenen Versuche auf den1 Gebiete der Luft
zeichnen. immer natürlich unter Berücksichtigung schifffahrt bezeichnet werden kann. Sie sind mit 
des Prinzips, das~ der Austrittswinkel (wie beim dem l'ranziisischen Kriegsministerium, das ein auser
r·ellektierenden Billardball) dem Eintrittswinkel gleich ordentlich grosses Interrasse an der JDntwickelung 
ist. Alles in allem genommen darf man erwarten, der Lnftschiffahrt zeigt, in Verbindung getreten und 
Llass in Zukunft das Prinzip der drei Schalltrichter haben mit diesem eine Rundfahrtstrecke von grosser 
sehr stark ausgenutzt werden wird, besonders da IJänge zusammengestellt, die sie mit ihrem Ballon 
lie Steigerung der Intensität. welche durch die neuen abfahren wollteiL Die einzelnen Kontrollstati.onen, 
Walzen utH.l Platten und die nenen Schalldosen- die Major Bontticaux ausgewählt hat, mussten an
Konstruktionen hervorgebracht wird, so gross ist, gelaufen werden. Diese Luftreise grösseren fi tiles 
dass man als sicher annehmen muss, dass sie ohne begann am 3. ,JuH und währte mehrere Tage, denn 
zeitliche Auseinanderziehung, z. B. ohne grüssere an jeder Kontrollstelle musste gelandet werden. In 
'Prichterwände fiir unser Gehörorgan nicht mehr Moisson begann der Anfstieg a:m 3. Juli nm 33/ 4 Uhr, 
angepasst sind. und die Landung an der ersten Station, dem Renn-

. feld von 'J.feau..'\, das in einer J1Jntfernung von U6 
1 Kilometern von Moisson liegt, erfolgte 21

/ 2 Stunden 
später ganz glatt. Während der Fahrt herrschte 
ein leichter Südwind. Nach drei Tagen war der 
Ballon schon im Lager von Chalons. Er war am 
6. Juli früh um 8 Uhr in dem Orte La Fertß·sous
.Jouane aufgestiegen, passierte bei heftigem Winde 
Chateau Thierry um 8 Uhr 50 Minuten und um 
10 Uhr 30 Minuten Epernay. Um 111/ 2 Uhr lan
dete man in Chalons. Es ist das erste Mal, dass 
in dieser Weise eine vorher genau bestimmte Strecke 
im Luftballon zurückgelegt wird. Man kann also 
in 'Wirklichkeit von einer Luftreise reden. JiJin 
neuer Aufstieg musste leider unterbleiben, da ein, 
während der Abfahrtsvorbereitungen plötzlich herein
brechender Sturm den Ballon zerriss. 

Unter denjenigen mrmen. welche bisher diese 
f;challplatton-Apparate mit drei Triebtern fabrizieren, 
ist die Firma Automaten-.r~~ahrik "Phiinix"-ürosden 
bemer kenswert. derenJ•Jrzcugnisse sehr gute Resu ltate 
geben soJJen, 

Rundreise im Luftballon. 
~Js ist eine ZeitJang still gewesen in den aero

nautischen Kt·eisen l11rankreicbs, seitdem der ktihne 
und erfolgreiche Vmsegler des Eifelturmes, der 
Brasilianer fiantos Dumont mit seinen letzten Ballon
typen nicht mehr solch Glück bat. An seine Stelle 
~ind vor kurzem nuu die beiden reichen Paul und 
Pierre Lebaudy getreten, Brüder des berüchtigten, 

Konkurse. 
Uebcr das Vermögen der Leipziger Musikwerke 

vorm. Paul Ehrlieb & Co. Akt.-Gos. in Liq. ist dor 
"Frankf. Ztg." zu folge del' K onktu·s eröffnet wordeJ~. 
Die Grsellschaft ist am 22. April 1904 in Lit1Ul
dation getreten. Dio Bilallz per nltimo 1903 wies 
bei 255,200 M. Aktienkapital eine Unterbilanz von 
24 7 ,ü4.6 M. auf. 
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E NiG R 0 S • Musikwarenfabrik. EXPORT. 

• 

Alleinige Lieferanten und Patentinhaber der Weltberühmten 

~ Hymnopbon-Sprechmaschine. ~ 
Patente ir allen Kulturstaaten. 

I 

I 

-j"-; 

Stand Hymnophon für Familien oder als Automat. ' Hymnophon Pass-Automat. Hymnophou Wand-Automat.~ 

f~Hymnophon
Sprechmaschinen 

werden llir 
Rut opa. u Jilxport 

in 20 Mustern 
gol icfert .. 

• • • 
'• 

Hymnophon in Japanischer Ausstattung. 

Hymnophon 
ist die schönste 

u. praktischste 
jSprechmaschine. 

Alle Modelle sind durch Patente und Gebrauchsmuster geschützt, und nur als Hymnophon z11 liel'et'lL 

&infache und doppelte Zonophon·Platten sind in fast allen j(ummern am fager. 
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A.ucb über das Vermögen · dor Firma Ouido 
Müller &. Co. in Eppendorf izt der Konkurs eröffnet 
worden. Konkursverwaltei ist der Rechtsanwalt 
König in Augustusburg, Erzgeb. 

Verband der Deutschen Phonographen 
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlln S.W ., Kreuzberg
strasse 7. - 1. Schtiftführer: Anton Nathan, Berlin S.W., 
Ritterstrasse 4:4. - Schatzmeister: Fritz Puppe[, Berlin-Rixdorf. 
Neu angemeldete Mitglieder: Moritz Lewinsohn, 

L Fa.: Berliner clektr. mech. Werkstätten, Berlin. 
Ritterstrasse 70, Adolf Lieban, i. F.: Lyraphonwerke 
Adolf Lieban & Co., Berlin, Gitscillnerstr. 91 , Ernst 
L. Löwe, i.. Fa.: Beka-RI:'cord G. m. b. H. Berlin, 
Alexandrinenstrasse 105/6, Adolf Lehmann, Berlin, 
Kcibelstr. 10. · 

Berlin, 15. Juli 1905 
In Abw. des I Schriftftlhrers 

Al oys Krieg, 
TI. Schriftführer. 

Notizen. 
Betreffend den Betrieb von meohanischen 

Musikwerken hat der Oberbürgermeister von Krofeld 
eine Polizeiverordnung erlassen, wonach abends 
nach 10 Uhr, sowie nachmittags von 1--4 Uhr 
die Instrumente nicht in Betrieb gosotzt werden 
dürfen. 

Neue Plattenfabrik. "Hat man einmal a gesagt, 
so muss man sagen b." Dieses alte Sprüchwort 
bewährt sich bei denjenigen, welcbo sich an der 
Mitat·beit beim Fortschritt der Sprechmaschincn
[ndust.rie durch die Fabrikation von Plntten beteiligen 
wollen. An und für sich gehört schon eine sehr 
energische und intelligente Persönlichkeit dazu, wenn 
man die Aufgabe, Schallplatten herzustellen, auf sich 
nehmen wi.ll, denn schon seit Jahren i.st es bekannt 
genug, dass die Herstellung solcher Platten sehr 
schwierig ist, allein auch eine sehr hartnäckige und 
ausdauernde Persönlichkeit gehört) dazu, um die 
~tets von neuem auftauchenden Schwierigkeiten zu 
tlberwinden. Die Befolgung des Sprichworte::; "dass 
man auch b sagen muss" fällt gewiss schwer, wenn 
man Jahre lang gearbeitet hat und stets wahrnimmt, 
dass man von der Erreichung des Zieles noch ent
fernt ist. Um so grösser ist natürlich auch die 
h'reude, wenn endlich nach langen mühevollen und 
kostspieligen 'V ersuchen das I~esultat ein gute~ ist, 
~nd nun ru.it Macht an die Aufnahme des vollständigen 
'"'epe.rtoirs gegangen werden kann. - Eingeweihte 
wussten schon seit langer Zeit, dass sich die Firma 
]] r n s t H e s s e & C o., die wegen der präeisen 
A.rbeit ihrer SprechtnaschiDen wohlbekannt ist, mit 
der Herstellung von Platten befasst. Aber erst jetzt 
haben nach länger als einjährigen Versuchen alle 
Schwierigkeiten überwunden werden können und in 
Kurzen wird die Firma mit einem kompletten 
U,epertoir deutscher und ausländischer Aufnahmen 
an die Oeffentlicbkeit treten. Einige Platten, welche 

wir kürzlich ~u hören Gelegenheit lu~t.ten, iiber1 ascbteu 
un~ tatsilchlicll. denn wir sind gewöhnt, rlass die 
ersten Platten, we1che uns gezeip'L werden, noch nichL 
auf dieser Höhe der Vollkommenheit. stehm1. 
Diese Hesse·schen Platten, welche unter der l\fa1·ko 
"Star Record" eingeführt werden sotten. können 
tatsäeblich den Vergleich mi.t den allerbt'~ten getrost 
aushal ten. 

Briefkasten. 
Wer h:;t der Nachfolger deT friiheren 

Ricll. MiUler & Co. - Leipzig-1Jindenau? 
Genf. 

• 
Firma 
H. i.n 

Man sucht Fabrikanten für Triebwerke von 
Platten-Sprechmaschinen. Nur wirkliche Fabrikanten 
wollen ·si3h melden. 

Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
57 c. 253 201? Belichtungstafel mit Drehschcib'eu. Oskar Küss

ner, Berlin, Qartenstr. 90. 18. 5. 05. 
- 252 OH9. Mundharmonikabekleidung mit abnehmbaren Kap

seln zum Festhalten der Deckel, wobei eine der Kapseln 
mit einem Handgriff in fester Verbindung steht. C. A. Seydel 
Söhne, Untasachseuberg i. S. 2H. 4. 05. 

51 d. 250 382. Anordnung transparenter Ppotographie an einem 
mechanischen Musikinstrument. Eduard Dienst, Leipzig
Gohlis, Eisenacherstr. 3H-40. 25. 0. 05. 

51 e. 249 8.18. Aufbewahrungskasten für Ziehharmonikas, bei 
dem die Seitenteile des Bodens sowie des Deckels abge
schrägt sind. Fa. Matth. Hohner, Trossingen. 28. 3. 05. 

57 a. 24M 33ß. Plattenkassette mit parallel zur Plalienebene 
drehbaren Plattenanschlägen. Süddeutsches Camera werk, 
Körner & Mayer, G. 111. b. H , Sontbeim, 0.-A. Heilbronn. 
3 4. 0&. 

- :.!40 4H3. Film-Pack-Kassette mit Einlage für klei11ere Film
Packs mit einer Klappen-Bedeckung, die zwar das Greifen 
und Ziehen der Papierstreifen, dem Licht aber trotz Oeff
nung des eigentlichen Deckels keinen Eintritt ermöglicht. 
Pa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M. 10. 3. 05. 

- 24:1) IJ56. Verstellbarer Lichtschirm für Photoapparale, be
stehend aus vier zusammenklappbaren Seitenwänden, an 
deren freien Kanten sich ein Rahmen befindet. der 11ach Art 
zweier, durch Leisten verbundener Doppelzirkel gastaltel 
ist. Karl liaas, Frankfurt a. M., Basaltstr. il(i. 8. 4. 05. 

- 250 02H. Kamera, bei welcher das Filmgehäuse abnehmbar 
ist und Film und Platten gleiche Fokusebene haben, mil 
in der Plattenkamera angeordneten Rouleauverscblnss. Emil 
Wünsche Akt.-(;les.- für photographische Industrie, Reick 
b. Dresden. '1.7. 3. 05. 

- 250 131. Emailliertes Metallblechgehäuse für pllo.tographischc 
Kameras. Pt. H. Lehnert, Dresden-P.lauen, Btenertstr. 24-. 
G. 4. 05. 

,, ' ' . -, . ' 
I . ' 'I 

Am Freitag, den 21. d. lVl., Vormittags I 0 Uhr, 
versteigere ich Dil'ksenstrasse 43/44 (Plandkammer) 

84 Stück 
Original Liliput-Apparate 
öffentlich meistbietend gegen .Baarzahlung zwangs-
weise. Krüger, Gerichtsvollzieher. 
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Schutz-Marke. 

Durchschnittan
sicht mit 111ustra
lion der V fö1-

migen Luft
kammer. 

• 

Letzte Neuheit! 
Odeon mit geradem Tonarn1 

ohne Knie, 
kürzere Tonröhre, 

überall patentiert. 

• 

I! ! ! 

.; ~:- -
~. •• .,.. .rJ fD-

Vorderansicht, den geraden Tonarm ohne Knie für die Schalldose 
i II ustrierend. 

Seitenansicht, den 
kurzen Tonarm mit 

seitwärts geschliffener 
Schalldose zeigend. 

Der gerade Tonarm 
"Odeon" ist die hervor
ra~endste Abweichung an 

PI n,t tensprechmaschinen, 
seitdem 'l'onarm- Apparate 
überhaupt eingeführ t sind. 
Die Schalldose bildet that-

sächlich die Spitze des 
Trichters. Die Schallwellen 
goheu unboeinträchtigt attf 
dem kfu·zesten u. directesten 
Wogo in den SchaUtrichter 
und die Reproduktion ist 
nicht nur laut, sondern viel 
natürlicher als gewöhnlich. 

Ehe Sio Apparate kau ren, 
wollen Sie nicht verfehleil 

die neue Erfindung und Verbesserung grUndlieh zu prüfen. __ 
Illustrierte Kataloge enthaltend 10 \'ersclliedene Tonarm-Apparate stehen auf Verlangen zu 

Threr Verfligung. 

achine o. 
-

alking nternational 
M. B. H. 

BERLIN NEU-WEISSEN SEE, Lehder-Str. 24 . . 
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- 250 462. Photographische Kamera mit Parallelverschiebung 
des Objektivträgers durch Lenker. Paul Martin München, 
Barerstr. 24. 27. 2. 05. ' 

- 250 485. Bremsvorrichtung an photographischen Objektiv
Verschlüssen mit einer mit Ausbuchtung versehenen Scheibe 
zur Einstellung zweckmässig abgebremster Verschlussge
schwindigkeit für Zeitaufnahmen. SlidCieutsches Camerawerk 
Körner & Mayer, 0 . m. b. H., Sontheim, o.-A. Heilbronn. 
27. 8. 03. 

- 250 4:86. Bremsvorrichhu1g an photographischen Schlitz
verschlüssen mit einer mit Ausbuchtung versehenen Scheibe 
zur Einstellung zweckmässig abgebremster Verschlussge
schwindigkeit für Zeitaufnahmen. I:! liddeutsches Camerawerk 
Körner & Mayer, G. m. b. I-1., Sontheim, 0.-A. Heilbronn. 
27. 8. 03. 

- 250 573. Photographische Klappkamera mit am Gehäuse 
geltmkig befestigtem, unter Federwirkung slt:hendem und in 
das Gehä~se einschlagbarem Sucher. Alfred Lippert, Gross
Zschachwrtz !;>. Dresden. S. 4. 05. 

&ine erstklassige Dupliziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

., ~ · . ;~ ~~~ · . " .. ' ·. . ' . . 

- 250 910. Mehraufnahmen- Kassette mit Rollschieber uncl 
Hohlränmen zur Aufnahme dünner Einzclkassettcn. I-leinrich 
Brnemann Akt.-Ges. fiir Gamera-Fabrikation in Dresden. 
20. 4. 05. 

Oloria- Ooldgusswalzea. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neuo 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die Adler-Phonograph-Compagnie, BerUn S.W. 68 
um ein Probepostpacket = 28 Stück zu ersuchen. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt mlt beschränkter Haftung 

· Sohrambe7.'g (Württernber~ ~ 

fo.bricirt: 
Zug:fed ern für Uhren, :Mustl.·werkll etc. 
Fa~onnirte.ll'edern oJler Art, roh tl. vernickelt. 
Bands t a h l liir die verschiedett$ten Zwecke. 
QloellCnl!lehaa le;n aus Sta.h1 ru1d Messing. 
Ban(ls i\,;:en a.us bestem, zllhem Tiegelgussst'8.hl. 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
a1tf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

Immer das Neueste t zu den billigsten Fabrikpreisen 
in:allen Modellen von 

-

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehört eilen 
für jedes System. 

Spezialitä t : 
Zubehörteile ftir Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton N!athan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r • 
...iefernnt der bekanntesten Fabriken. 

Billige und uleliellfgsle Bezugsquelle für Uhrwerke, Regl!latoren. flufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
eilltler, ffiembrane, {;r!eblallen, kleine und gro{le Konuile, ellasrtlffe Federn. prima Stahlnadeln filr 
elrammophone, Zonophone und Plaflen-Sprecflmofch(nen jeder Brt. Blancs. {;echnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zuseodung der Preisliste I 

IJIF" Vertreter: W .. 
Deutschland-Ostetrelch-Ungarn: .,Favorite·• S. Weif;S & Co., Berlin. v ...-
Frankreich : Ossovetsky Freres & Co., Paris. ~ 

Bgypten u. Sudan: ,,SociMe Internationale 
5 

r i e 

M usterlager: 

Schallplattenfabrik 
Favorite a. m. b. H. 

A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, l. Hannover-Linden. 

• 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Mühlenstrasse 73. ~erlin 0. 17 . 

.---~·~ ... -.....~? ~...._,~,_.. • ...,.,_.,.....,...,....,~......,..,~A .,......,..,,,~ae""'&r-wnt'"'•'' .. ,....__.....,. 
• 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono ona-
• auf den Markt . 

• Detailpreis für 7" per StUck Mark 2,.-

" " 10" " " " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! ~*' ~!: * Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

WVZWU-Pl-- ~- -- W4U ---- -~-- ~VVJUV_. --- NL4VV----- - - ._ --- ... ~4CV JCN4rliiii1>Vi4~ W-~VVV7a< 4JU4AVVS 41VLU~URACPI 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direKt vo11 

International Zonophone Company m. b. H. 
M 0 H L E N - S T R A S S E 73. 8 ER LI N 0. 17. 

Genaue Adresse biHen zu beachten I 
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- 251819. Plachfilmlräger und -hülle 
in einem Stück. Fa. Carl Zeiss, Jena. 
26. 1. 05. 

- :J51820. Rahmen mit Walzen am 
Schlitz zum Einschieben der Papier
kassetten. Pa. Carl Zeiss, Jena. 26.1. 05, 

- 251 821. Packung oder Kassette mit 
Futteral Hi r den um den Schichtträger 
greifenden, steifen Schieber. Pa. Carl 
Zeiss, Jena. 26. 1. 05. 

- 251 848. Federnde Führuhgsleiste für 
photographische Objektivträger. Dr. 
R. Krügener, Frankfurt a. M., Mainzer
landstr. 87/89. 17. 4. 05. 

- ~51 948. Malteserkreuzgesperre zur 
Betätigung der Bildstreifen-Transport
vorrichtung an Serienbildapparaten mit 
zur Vermeidung von Geräusch aus 
weicher Masse gebildetem Malteser
kreuz. Kinematographen-Bau-Anstalt 
Pridolin Kretzschmar, Dresden. 15. 4. 05. 

- 251 9~0. Stapel- nnd Bildstreifen-
zufiihrungsroJie für Serienbilder-Wieder
gabeapparate. Kinematographen-Bau
Anstalt Fridolin Kretzschmar, Dresden. 
l:i. 4. 05. 

57 b. 24U 326. Verpackung für photo
graphischen Platten, Planfilms o. dgl., 
bestehend aus einem ·zur liälfte abtrenn
baren, mit Verschlussreifen und Kleb
stoffrand versehenen Ueberzug aus 
lichtundurchlässigem Material. Pranz 
Josef Thoma, Exing b. Landau a. I. 
99 !) 0-..., . o. v. 

- 251 251. Als Bild dienende Photo-
skulptur. Friedrich Gärtner, Wies-
baden, Taunusstr. 43. 1. 2. 05. 

57 c. 24:9 830. Kopienahmen mit ver-
stellbarer Spannleiste, dadurch gekenn
zeichnet, dass auf einer biegsamen 
Platte die zu kopierende Zeichnung 
zwischen einer festen und einer ver
stell oaren Leiste festgespannt und 
durch Biegen der P latte angepresst 
wird. Carl Schreiber, Hannover, 
Jakobislr. 65. RO. 3. 05. 

- 249 788. Mit Pappe, welche mittels 
Petroleumrückständen, Harzstoffen und 
~austischer Soda säurefest imprägniert 
1st, ausgelegte Schale für photo
graphische o. dgl. Zwecke. Walter 
Schneider, Danzig, Steindamm 24. 
1 i). 3, 05. 

- 230 058. Wasserabstreifvorrichtung für 
entwickelte Licht- pausen mit an einem 
Bnde abhebbarer, oberer Leiste. Robert 
Reiss, Liebenwerda. 11. 4. Oi>. 

- 2:)() ii99. Elektrische, photographische 
Dunkelkammerhängelampe mit Plüssig
keits-Lichtfilter zwischen Uoppelglas
glocke, oberen Einfüll- und Verdunst
öffnungen für die Farbflüssigkeit und 
a1.11 inneren Ueberglas angeordneter 
L1chtblende. Adolf Schuch, Worms. 
17. 4. 05. 

...... 21)1 655. Hilfsvorrichtung beim Auf-
tragen der inaktinischen Schicht auf 
Photographische Platten, bestehend aus 
einem Behälter mit von einer Rinne 
umgebener, mit Ausschnitt und Stoff
o. 1gl. Belag versehener Bodeneinlage. 
Soennecken & Co. G. m. b. H., Mün
llhen, 1. 5. Ofi. 

...... 251 776. Heb- und senkbarer Oardinen-

li
träger für photopraphische Ateliers: 

ans Lacher, Landau, Pfalz. 20. 4. 05. 

PtlONO<lRAPI II SC! TE ZBITSCriRIFT • 628 . 

0. R.G. M. 

Das Neuste 
der 

"Phini 
Saison 
''Automat I 

mit 3 facbem Trichter. 
Die technisch richtige Schallverteilung ist :raur einzig und 

allein durch tmsere geschü~zten 3 teiligen 
Phönixschalltrichter zu ermöglichen. 

Die Laute ertönen angenehmer als wie mit nur einem Trichter. 
Gewaltig im Schall und seiner Verteilung. 

Der 'ron garantirt bei jedem Trichter gleich stark. 
Schalldose extra laut, unerreicht natürliche Wiedergabe. 

Der Automat funktionirt voltständig selbsttätig. 

D.R.G. M. 

Extra uefern wir: 

Achtung •f FUr alle Interessenten, welche ihren U msaLz 
vergrössern wollen 

3 fache Trichter-Einrichtung, auf jeden Tonarmapparat passend. 
Alte Automaten 

gewinnen neue Zugkraft, die Einnahmen verdoppeln u. verdreifachen sich. 

Höchst wichtig für Restaurateure, betreffs &innahmequelle und Reklame . 
Lieferung von Prima Schalldosen, Tonarmen und sonstigem Zubehör. 

Man verlange Prospekt. 

Automaten-Fabrik ,,Phönix", Dresden I. 

• 
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Excelsior-Phonographen, Wa,lzen- und Pla.tten-A-pparate I 

-

• 

Präzisionsarbeit. 
Erstklass. Fabrikat. 

Prospekte auf Verlangen. 

Excelsi orwerk m. b. H., Koln II. 
Köln-Nippes, Niehier Kirchweg 121. 

Expor tmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melcbiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon4, vorm. A. Janssen, 

• 

london E. C., Albert F. Vlscher, Hatton Garden 17 Tel:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tcl.-Ruf4.18 

m•)ls**ZIO!ü!E~-* ~ X c e 1 s i 0 r - a r t u s s - e c 0 r d s ~iüiS?IQ~ztbl?2l{?~Sz~*~Z!Sz!S 
)~!a?ff**** 0 )IO~*S?IdlE?!$*äh'f-~!"'* 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

. ~onstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
ReiChhaltiges Programm. - Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und KOnstler. 

Fabr ik-Nicderlnge für Berlin und Umgegend W. Bahre, Pricdrichslr. 16. 

••••••••••a .. ••••e•o••• .. I. 
Cl 

Nadeln : 

~ ZIERLEISTEN~ 
flit Sprechmaschinengehäuse, 

MusiKschränKe otc., 
aus massivem llolzo in Rotbuche nnd Jijicho empfehlen in tadelloser Ausfi:ihrung bi lligst 

I· Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik 
-

Vorrätig 

~i1 
m~ 

~ 
~ 
~ 

~ Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pressen. ~ 

~ $ Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. $ ~ 
=--------------------------------------------------------------------~ 
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Verbesserte 

A-u. Ritternadeln 
Neue Original 

Konzertnadel 
D. R. fi. M. 

mit feiner Spitze 

Anerkannt beste Marken 
Absolute Plattenschonung 

Grösste Härte 
Elegante Aufmachung 

div. Neuheiten 
s i n d o r s c h i e n o n. 

== Verlangen Sie Prospekte. == 

Schwabacher adel abrik 
1r. Reingruber, Schwabach 

(Bayern.) 
Fabrik gegründet 1850. 

Neu! Schellhorn-Piatina-Hart~usswalzen Neu I 
vollendets'c Ausliahrunr nllcr l'honographen·Walzcn, grösste Klangfiill.:, 
grösste Haltbarkeit. Sc1Jeilhorn-$teof< r-;.uss-Recrrds. K.cin stumrfer, 
lll"auner \VeiChj!IISS, wirl<lichor sr.hwarzer blanker Hartguss unerroicht in 
l.~tn!stiirke, Hallb in keit unll Preis. HarlguS$Wnlzon nach eingc~andtcn 
Mntri>en bitll~st. Originale mit l>cliebiger Ansage, Malme~. sowie voll
sländige Einrachh•ng und Anlcilung zur ilartgnsswalzcn-Pabrikatioo. 

FELl X SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35, Kurfürsten-Strasse 44. 

Pateoi·Phonograpben-Pabrik. 

NADELN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billJgsten Preisen 
für Orossiste~J Exporteure und Händler. 

muster kostenfrel. 
OBORO PRJNTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabrik. 
- ----- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.

Gencralvertreter; 

C A R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 

6Joria = 6oldgusswalz~n 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 
Durchaus deutsches Fabrikat. 

Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge 1 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Mnterial und 
,Ausstattung, 

2. das Rcpertoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten ~rscbeinen hierin zuerst, 

3. der iestgelegto Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nufzen. 

Urn ihr Vertrauen zu .,Gloria Golllguss'' zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Referenzaufgabe auf Wunsch ein 5 Ktlo Postpacket 
28 Stiack franko g~gcn franko auf 8 Tage zur Prüfung. Anch gesratten 
wir Ihnen aue solche Wnlzen. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unscrm Repertoire bestellten, und die Ihnen aus irgend einena Grunde 
nicht grfalten, iranko an uns zurückzusenden bczw. umzutauschen. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenliste: 
6601 Böhmerwald, Lied, Orche~tcr. 
7079 " ., Geoang. 
6332 ., ., Wnlzor, Orchester. 
liOI•I Zum Ooburrtra~: 
6020 Lasset ans das Leben renioucn. 
lt 135 Unter Kaiser frledricb 
6141 Zigeunerlacer. ~ 
61•2 Eln schwerer Junge. 
632. • ln der Sommernacht. 
6402 Negerleln, Rheinländer. 
6412 Im Kahlenborger Dörlol . 
h413 Contre mit Kommando•. 
6416 Herzblatll. Mazurka. 
6420 Krakowiak. 
650ft Das Oliickcbon Im Tbal. 
6506 Nachtlcall Im Pllederbuacb. 
6415 Pfeiflied Prübllngsl11ft, Orchcsl~r. 
7062 " " Oosana: 
7072 Die Jnbres~eileo der Liebe, c:iesang. 
6716 Pottp. aus d. Herren v. Maxlm, Orcbett. 
6133 Berliner Lult, Marsch, Orchester. 
7161 " " " Oesnng. 
6417 Schenk mir doch elo bla'chon Liebe, Orchester. 
7165 ,, ., ,, " " ,. Gesang. 
6333 Nloetla, Walzer, Orchester. 
7084 ,, Serenade, Gesang. 
7155 Lacheode Pamllie, Oesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 681 

Oranien-Strasse 101-102. 
Anerkannt ldstungsfähigste u. promptes! liefernde Bezugsquelle für alle 
Arllkel der Sprechmaschinenbrancr c. . Unser neuer Ka1afol\" ist er

schienen 11. wird jedem Händler auf Wunsch gratis !ibcrsandt. 
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NEOPHON "GRAND OPERA" DISC 
von weltberühmten Sängern Italiens. 

(System Dr. }Jtichaelis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerik a 
Russland etc. 

Der letzte und grösste F ortschrätt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

LuxusaArtikel 
dcu wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs =Artikels 
offerieren. 

I
I I I I II I I 1 11 I I I I I I I I I I I I I t t I I I I I I I I I I I I I · I I I 

• • 
• • 

: Erstklassige H~indler müssen : . . 
:: den neucn illnstrirten : 
• • 

: Neophon-Katalog : . . 
~ haben. ~I 

I I I I I t t I t I I t I I I I I I I t t I I I I I I I I I I I I I I 

6. Jahrg. No. 29. 

Verlangen Sie komplette 
1\\ustermaschino. o o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein N adcl wecll::;oln. 

Unzerbrechliche Platten. 

Echte Neophon-Piatten-.Maschinen v . .M. 39,- bis .M. 250,-

Neophon-Platten, kleine .M. ,60, grosse .M. 1,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm M. 1, 30 cm M. 2.-
• 

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger l)tuclien aller öprecluuaschinen und isL die 
Erfindung des wcltbokannlen Expert Herrn Dr. l\-lichaelis. 

Das NEOPHON vorbindet die Vorteile aller Sprechmascllincn, ven11eidet jedoch sämUiche 
Nachteile. Schreiben Sio um Details und verla.ngen Sie die nouosLc Platten- und Maschinen· 
kataloge. 

,uus· ~ -~,~~ .. ~ ---.-.- -- - -------- - -.,-... -------.. . ...... -. .... . · --- --·· - 7 -- ---· --s- -aw ··a- -·ftt·· ·z~..,--sSJI'III -- . ._. ~ ... - wv... ~ -•vs%7;.-w,rsvu ttVU~SW v.vvUl$CZVew~44V• tvvWJ44•iiiVe a%PWOVV411Vt SWt-- wwvu ~-zv_. _. ,.,...v_---

Unerreicht an Stärke und r.-.sr.-.sr.-.sc:-sc:-sc:-s~~c:-s~c:-sc:-sc:-s~ 

~c:-sc:-.s~c:-sr.-.sr.-.sc:-sr.-.sc:-sr.-.sc:-s~c:-sc:-s~c:-sc:-sc:-sr.-.s~w T o nsc h ö nh e i t. 
~~~~~~----va· -~ ···--· ·· · -----· --·· · --· ·· ----..._ ----- --- --------At ··a·~,.." · ·s--nw>rtmttn A<VWV-- .SC<-.._. ..... - SVW V~44CUVAUS:WWZU U .... tcPS\JliVUS3 .. PVWV&Jl9TVSVVV~---·SW4LVVSS'"'%~W:VUU4lJ$WWI...- 15%!- .._. •• -OVA a_ ~ ... -- • 

HÄNDLER ! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Tclc~amrn: Discophone. London. 
Telephon : No. 6124 Holbor11. 149 .. 153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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• 

rchestrophonl rchestrophonl 
Drei Fragen an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

= =::::== = = Antwort : -- ·-·· ·· -·--
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des HerbstgeschüHes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda=Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. . 

Diesen Katalog wird niemand in den Papie rkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtl ich eine sehr kostspielige 
sein wird. können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs-Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus• Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

unser Carmen. 

6rchestrophon· Sprech· 6 ·kwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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I 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

I 

I 

S~hallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze asse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

S • } h " Sprechmaschinen und Automaten ,, p e c l a 0 p 0 n mit ein, zwei und drei drehbaren 

Tonarm•Trichtern 

I 

Reichhaltige Kullektion eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbstätiger Funktion. Vonügl 
Präzisionsarbeit. ff. Membrane ohne Nebengeräusch, billige Preise. Grosaartige TonfUIIe. 

Neu! Oanz billige aber dabei solide Apparate. · 

Gener~d-Vertrieb der Zonophone-Werke und ·Platten. 
Symphonjon-:\T usikwerke und Automaten. Orchestrions und sonstige Musik wa.ren. 

====- - Illustrierte Preisliste g, atis. 

W"lh I o· t . h L . . Berlin s ' Ritterstrasse 17. I e m 18 riC ' elpZlQ Klostergasse 3. 9: Filialen: Markneukirchen i. s. 
~-----------------------PIFF PAFF PIFF PAFF 

.u• 
·PUFF PUFF 

D. R.-P. nng. Billigste Maschinen der Welt für Schallplatten jeder Grösse. 
Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 

Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Pintton und Rekords 

? 'I 7 rammograph ? 7 7 t! Simplex ~tng~::~urer 
• • • • • • Tonfulle. 

Saison• Neuheiten zur Leipziger Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. lt 

Biedermann & Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstras~e 7. it 
Tolegrnmm-Adressc: lndicator Gegründet 188~. - Katalog pro!1905 ~ralis und irnnko. ft 

~----------------------------~~~~~·~ 
~~-~~-~~~~~n~~m~~~~~~~~~~§~ MAX A. BUCHHOLZ 

Scbönoberr-Berlin, l!hcrsstrasse 11 
oflericrl billig~ I: 1 l:trmfäden, D:.rmsailcn und Dann 
schnüre liir alle cblrurgiscbo, technische, indn~trielle 
und musehinolle Zwecke. - Darmsalten ri'ar ~lln tlliclw 
Muslkln~lrtn uente. - Spezi~tlitälen; Aeus~crsl hall· 
bare Vloliu-E-Sailen, unj!ebleicht. in dunkler Natur
fatbc. vou garantiert p• ·siliv zuverlllssiger Haltbarkeit. 
Ca1gut. Triebsaiten für Phonographen u. lll<'dt:~nische 
Arparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or 
chc,triun-, Drehbank-. Maschinen-SaHen. clc. 

~ M t A t behaupten ihren «! ~ amffi U - p para e alten guten Ruf! ft! 
~ Vier neue Modelle! ft! 
ll'J Alles Schla!..;er, darunter Piccolo No. 0. rA~ 
~ Ladenpreis M. 20, '}bat 

Sl N f Mammut- fm 
lll'.J eu Trompeten- ~ 

Bespielte ~ • Arm-Apparate •e 
Phonographenwalzen ~ mit Mammut-Orchester- ! 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualitllt liefert ~ Dose ')p::i 

L. Leip, Harnburg 7. SI sind beute L nliberlrofien 1 

Jeder HlndJer ve rlane Katalo and Prelcllsto. ~ !! Piccolo No. 0. 
rnpbon, Licht 
tlons- A 11 o rat o. ~ 

!! 
~ 

2 erstklassige !J 
Dupliziermaschinen I 

mit sämtlichem Zubehör I 
spottbilUg abzugeben. Off. sub. L. F. 1110 § 
Exped. der Phonographischen ZeitschrUt. I 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 

siehe nebensleh. Abbildung. 
Kein Spielzeug- KeinPhono-

graphen-\Verk - Keine 
kreischende Wtcdergabc -
Keine Tonschwankungen -
Gehäuse rot, ollv oder Eiche 
- Kräftiges Laufwerk 
Während des Spieles auf;tn
zichen- Voller runder Ton- • 
Zteht die grösstc Konzertplatte 
durch. fa Mammut-Konzert-

schalldose. 

••••••••••••••••••••• 
Maasse 26X26X12 cu1 - Trichter 37 cut. 

Sofort lieferbar! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ferner Neuheiten in 

Elektrischen Pianos, Ball-Orchestrions etc. 
Carl Below, M~-We-:_ke, L~ZIG, __ Ho!meisterstr. 6. 

111111111111i7ll1~i7l Telephon Amt I, 5472.- = I • 0'1 
• 
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6. Jahrg. No. 29. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 629. 

Gesucht 
ein tüchtiger B u c h h a 1 t er , gewissenllafter 
4J'beiter mit besten Zeugnissen per so fort 
otler 1. August. Nur schriJt.liche 0!1erten an 
Orcbestrophon Rprech· u. MusikwerJce, Berlin , 

A lexandrinenstr. 93 . 
. ' . . \ . l , . . 

Ernst Tibnrtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

tAetallwarenfabrik Jvletalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertret~r in ß f}rlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
mit a. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laakirt, 
vernickelt 
iu jed. ge· 
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alitiit. 
Feucht a Fabi, Meto.Uwaareufabrik, 

Lelpzir·Stöttedtz. Mustorblatt rratls und frabco. 
Vertreter: 11!11x Schultzo Bertln SW .• Rifterstr. 74 

Orossartige Oesammt-Ausstellung 
unserer Spezial-Fabrikate von 

Sprechmaschinen-Gehäusen 
bei tmserem Vertreter : 

J. Abraham, Berlin W. 30, Oleditschstr. 35 I. 
fiuido Müller & Co., Eppendorf i. Sa. 
Spezial-Fabrik f. Gehäuse und Schreibmöbel aller Art. 

t:1~rA~rA~r-3~r-3E:.1 
Gotthold Auerbach, Berlin S, 

Ritterstrasse 8ß 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkomnlenden 

Buchdruck .. Arbeiten. 

~~r-1Jt=-1r--1rA::~ 

Specialität: 

~ 
• 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i 8 Bleehm~re~-
~ ~~ * 1abnk ~l~ 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agont für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. 

-~ ~ ··.;• y • · I ' . • ~ , • . .. . .. . . . . .. ~ . ·. 

• • 

• 
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• 

Unser 
neuer und reichhaltiger 

L/(@) PLA TTBN=CAT ALOO ~ 
der 

• 

• 

ist ersch;enen . 

• • . . ~· (( ... . ... . \ 

·" ·. --r •" • · "-''I> • • •,..• ••• • 

• 

= Scltu tz. marke: 

Dieser Cntn.log enthält nebeu Piucr grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

In diesern ncuen Cataloge ist genau angegehcn, wel<·lw 
bei den, verschiedenen Piecen si<·b a.u I' jeder 
Platte befinden. 
=== Cataloge gratis und franko. :;:=;;;:- ;;:;·-;;;,:;;-;..::;· 

• 

'' • BISS 
BERLIN S. W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr .-Adresse: Fldelio. 
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. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

' I 

\Vir machen hiermit die verehrliehen Interessenten darauf auf
merksam. dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart 

in jedem Quantum liefern können. 

, 

uss 

alzen 

Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 
allerbesten ~usländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich 
geschützten Abstellhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende Walzenverzeichnis . 

• 

Preise billigste 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

1\·lephon VII, 2081. =----= 

631. 
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6. J ahrg. No. 2!l. 

. • • • • •., • I 

?athe Atlas Hartguss-Walzen 
der 

Phonographen· Walzenfabrik "Atlas" DUsseldorf 
Verzeichnisse mit niedrigsten I-reisen 
anl Wunsch gr~t. u. !ranco zu Dienst. 

Die Walzen sind 
nur edtl mit dcnt 
Werte .,ATLAS" 
auf der Walze u. 
im Text. Dem 
deutschen He
schmack angcp 

Künstlerisch vollendet 
Nicht schreiend und lärmend. 

•• • ...... ~· . '· l 

Ornantentleisten 
in denkbar be~ter A usrührung, sowie fertige 

;:: ~. ~~ ehäuse 
{1)~~~~~~~~ für Sprechmaschinen in 

jeder Preislage Jit:fcr 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger &. Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

~~~~~@@~~~~~~~~~~~~ 

olyphonograph- esellseha t 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 95;96 

Phonographische Kunstanstalt. 
Spezialität: 

Hochkünstlerische Original· J\ufnahmen 
für 

Hartgussw-alzen 
und Schallplatten 

mit beliebig1·m Anruf u. Vervielfälti{,'1.mgsrecbt. 

Unsere Aufnahmen sind die besten in Europa. -
Feinste Referenzen von ersten Gesellschaften, iür 

welche wir dauernd liefern. • 

Herstellung 
von gussfertigen Walzen-Matrizen und prägefähigen 

Schallplatten-Matrizen im eigenen Laboratorium. 

Verlangen Sie Proben. 
Nachweis von Hartguss-Walzeu-m essereien und Platten-Press· 

Anstalten für unsere verehrt. Kundschaft kostenlos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r . ' 
--- Freiburg in Breisgau ---I 

F. Heilige &. Co .. , 

eotDoee0088fl>~ltfiO..soe.,9.,••ovoaoae ... eoegoes L Spezialfabrik von mtmbrangtästrn erster Qualität. 
11 ,. Liste kostenfrei. i Phonograph-Walzenmasse I __________ ... 
: Jllumtntum·, Eis~n· u. sonst. mttaii·St~arat~ ~ Carl C. Betbke 
: fertigt als Spezialität und offeriert billigst : Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. · I Dr. B. SCHUNDELEN, CREFELD. ; I! Columbia und Gloria- Ooldgusswnlzen, 
eeeoeee•et&8012t&taeaeeeec08D88eeolleelleaee ... ager UOU Columbia -, Homophon-, Zonophon·, B .ka-
··.. . . ' . ' .. - ·. -.. 

Wachsplatten 
zu 

Schallplatten-Aufnahmen 
Ii eiert in prompter Ausführung, genau 

feinst geschliffen. 

Grösse: a 190 mm (j) 
A - 260 ,, 
B = 320 " 
c - 520 " 

" 
" 
" 

laufend, 

E. LADEWIG & Co. 
0. m. b. H. 

R a t h e n o w a. H. 

- . . . ., 

- - und Auto-Schallplatten. r.;;-..s r.;;-..s ~ 

11. W. 1atkner, Sich t &achsen I 
c; Fabrik elektrischer Apparate, fl 
t; Phonogra,. hen und Phonographen-Automaten. fl 
~ Neuester Phonographen-Automat, i1 
~ erstklassiges Ji,nbrik:at, in elegantem, echt fl 
~ Nussbaumgehäuse mit solidestem vYork. i1 
~ Vorzügliche 'r onwiedergabe, kein wahmolan- ZJ 
., barer Untorschiod zwjschenpersünlichom Ge- :1 
II:) sang und Originalnmsik. Desgl. empfehle c:w 
lU meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten ~ 
~ Präzisionsmodelle in Phonographen tl 
~ für Ji'amiliengebranch. tH 
~ Grosses Lager in iJ 
c.; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. t1 
~ Katalogt gratis zur Unfügung. fl 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 8ö. 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrifi 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, :Mugik

waren und Photographische Apparate. 

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

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur; 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

IOD 

Riir das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljahr ., 2,-

spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel, kann man den neuen verbesserten 

• • • 

Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist. unzerbrechlich und 
der billigste Record der Welt. 

BUMB & KOENifi, fi. m. b. H., Berlin SW., 

Orösstes Sortiment 

Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

Alexandrinenstrasse 10516. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen=Werke. 
BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 18. - Llndenstr. 101/02. 

billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
Alleinverkauf vieler Typen i~· u. ausländischer Fabrikate. ..._. 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

erold Coneertnadeln mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadeliabrik fi. m. b. H. 
------- Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialitit: Htrold-Sprechmaschinennadeln aller Ari, zu beziehen 
durch aiJe Grossbändler. 

I 

• 
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PIFF PAFF.' 

PUFF 

PIFF PAFF 0. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallplatten 

Jeder Grösse. PUFF 
Tonarm Platten• Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Pbonographen-Neubeiten! Erstklassige Platten und Rekords 

' ' ' • • • rammograph ??? Simplex ~ng~~~urer 
• • • 1onfulle. 

Saiaon • Neuheiten zur Leipziger Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

Biedermann & Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstr. 7. 
Telegramm-Adresse : lndlcator. Oerründet 1884. - Katalog pro 1905 ~trntls und franko. T riumph lll a. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

ln verseWedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exp orteu r e un d Händ le r. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ « CO., AACHEN. 

NadeUabrik. 
---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Oeneralvertreter: 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Pabrlklager ftar Russland bei Herrn Alex. Scbumacher, St. Petersburg, 

Erbsenair. ,8. 

~~~~~@~~~~~~~~~~~@~ 

olgphonograph- esellscha t 
BERLIN S. 42, Alexandrinenstr. 95/96 

Phonographische Kunstanstalt. 
Spezialität: 

Rochkünstlerische Original· Aufnahmen 
für 

Hartguss-walzen 
und Schallplatten 

mit beliebigem Anruf u. Ver violfältigungsrecbt-

Unsere Aufnahmen sind die besten in Europa. -
Feinste Referenzen von ersten Gesellschaften, für 

welche wir dauernd liefern. 
Herstellung 

von gussfertigen Walzen-Matrizen und prägefähigen 
Schallplatten-Matrizen im eigenen Laboratorium. 

Verlangen Sie Proben. 
Nachweis von Hartguss-Walzen-Giesserelen und Platten-Press

Anstalten für unsere verehrt KundschaH kostenlos. 

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

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität 

Special A Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ».R. a.m. 

: ; 

Ritternadeln 
in neuer. praktischer D. R. G. M. Packung. 

Feinspieler n. R. o. M. 

Dauernadeln n. R. a. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend • 

Verlangen' Sie Prospektel 

Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 
für Sprechmasohlnennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Pr. Reingruber, Schwabach (Bayern) 

Faurikgründung 1850 

Vertretung und Lager für Bcrlin: 

Benno Fürst & Co., S.W., Ritterstr. 40. 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrift. 
~tda1Cteur, 6eorg ~otbgtusn, Bulin. 

Leiden eines Aufnahme-Technikers. 
(Von einem gelegentlichen Mitarbeiter). 

Ich war zu dem Entschluss gekommen, zur 
Aurnahme von Orchestervorträgen von den Berliner 
Kapellen g:tnz abzusPlwo, denn ein guter Freund 
hatte mir gesagt, dass in seiner Heimat, ein 
ResidPnr.städtchen H. die !'tädtiscbe Kapelle die 
Sache ebenso gut und viel billiger machen würde. 
Da ich meinen 1~,reund als zuvorUissig kannte und 
tatsächlich die 1 Tonorare der Berliner Kapellen mit 
tler :!;eit immer höher geworden sind, wechselte ich 
mit dem betreffenden Kapellmeister einige Briefe, 
und os wurde die :l;eit verabredet, wann ich mit 
meinem Apparat und Walzen nach R. fahren sollte. 
lch rechnete mit· lwraus, dass ich einige hundert 
Mark bei dem Geschäft sparen würde. Zweihundert 
ex.tragute, fein und sauber abgeschliffene Aufnahme
Walzen standen bereit, mein Aufnahme-Apparat mit 
einigen tadellosen Aufnahme-1lembranen war ein
gepackt. und eines Morgens ging die RE>ise vom 
Stettiner Bnbnhof ab. ln R. angelangt, galt es 
zuerst ein geeignetes Lokal ausfindig zu machen. 
Das bot keine grosse Schwierigkeiten, ein grosser 
Saal wurde mir bald zur Verfügung gestellt, als ich 
aber nun den Horrn Kapellmeister aufsuchte, 
begannen die 'l'ticken. "Es tut mir wirklich leid, 
sagte er, aber Sie mUc:sen sich unbedingt noch 
einen Tag gedulden, heute ist gerade mein Geburtstag 
und ich habo meino Kapelle m einer kleinen 
l!,esUichkoit eingeladen." Was war da zu machen, 
den Geburtstag lconnte ich nicht gut verlegen, aber 
weshalb der K apcllmeister mir das nicht vorher 
gesagt llatte, ist mir noch heute ein Rätsel. J eh 
ergab mich daher in mein Schicksal und hatte 
Gelcgenboit. in den vierundzwanzig Stunden un
freiwilli~or Musse mir die Schönheiten des Städrche11s 
innerhalb uud a.ussorhalh seiner Mauern anzusehen. 
Am folgeudeu i\lorg<·n fand iclJ mich frühzeitig bei 
dem Kapellmeister ein, aber die Anstrengung des 
vorherg<>hcnden Abends mochte wohl etwas gross 
gewesen sein, man bat mich, in zwei Stunden 
wiederzukomrnC'n. Als ich clann wieder erschien. 

• 

stand er auch schon bereit, mit mir zu gehen: "Es 
ist scllon alles bereit, sagte Pr. kommen Sie nur mit." 
Als wir in dem grosseri Saal do3 er;::.ten Hotels der 
Stadt anlangten, waren auch schon t-ioige Musiker 
da. Ich hatte verabredet, da~s mit nur vierzehn 
~ann die Aufnahme hergestellt werdC'n solltP, aber 
Jetzt kam er damit heraus, dass er zweiunddroissig 
~ann bestellt hatte. IDs ginge nicht anders, er hätte 
lun und her überlegt, os wäre nicht möglich, einzelne 
Stimmen herausfallen zu lassen, ohne dass der 
Charakter der StUcke durchaus verändert würde. 
Tch war wio auf den Kopf geschlagen, zweiund
dreissig Mann kosteten mehr als das Doppelte 
als vierzehn Mann, und was die Berliner K a
P:-llen als Kleinigkoit betrachteten; die Noten fUr 
d~e einzelnen Stimmen so zu verändern, dass 
Ulchts fehlte, das ~tiess hior auf unüherwindlicho 

-----
Sclnvierigkoit.on. ,J etzL gingl:! nun an das Vorllande1n: 
lch setzte dem Kapcllmeist.er auseinander, dass es 
rein unmöglich sei, zweiunddreissig liann so vor den 
'l'richtcr zu plazieren, dass auch nur ein einiger· 
massen gutes Resultat t-rzielt werden kounlC' und 
wir einigten uns dann zuletzt auf vierundzwanzi~ 
nl ann. 111inige der hauptsächlichsten Mitgl iedcr ciPr 
Kapelle glänzten aber durch Abwesenheit und nach 
Verlauf einer Stunde waren immer noch nicht alle 
vollzählig. "Wir können aber schon einmal Prohe 
spielen" sagte ich ibm, damit wir nicht länger zu 
warten brauchen und nun ging die Sache los. I )er 
Kaiser Wriedrich-Mars~h sollte zuerst aufgenommen 
werden. Ich liess die Walze laufen, obne dass die 
Membran schnitt, nur um zn sehen, wie die Li.inge 
des StUckos auskam. .Jetzt stellte sich aber hcram:, 
dass oi nige tler Herren in einem Zustand waren, 
welcher es ganz ausgeschlossen erscheinen liess, dass 
heute etwas vernlinftigcs aufzunehmen sei. Offenlmr 
lag ihnen die Ooburtstagsfoier noch iu den GLiedern , 
sie hatten wenig oder garnicht geschlafen, es wurde 
also heute wieder nichts tmd einen weiteren 'Pag 
meiner kostbaren :l;eit konnte ich mit dem Studium 
der Schönheiten des Städtchen und seiner Umgebung 
verschwenden. Am dritten Tage endlich ging es 
los. Bei der Probe des Kaiser Friedrich-Marsches 
stellte sieb heraus, dass trotz der Klirzung durch 
Weglassong einiger Stellen die Sache etwas zu lang 
war. "Jl~S lässt sich nichts machen" sagte der 
Kapellmeistet', ich kann nichts mehr kürzen." "Abet· 
das muss doch ganz leicht sein, entgegnete ich, dio 
Herren in ßerlin machen es doch auch" und nun 
sezte er sich wirklich bin und überlegte, was zu 
kUrzen war. Den einzelnen Musikern wurde das 
Rosult.at mitgeteilt .und es ging von vorn Im::. Ei:! 
schien anch zu klappen, die Länge stimmte und nun 
wurde die orsto Aufnahme gemacht. - Ich k:wn 
Ihnen nicllt sagen, welche Schwierigkci ten jct7.t 
folgten, im Sch weisse meines Angesichts hab(' ich 
acht Stunden hintereinander gearbeitet, klappte oin 
StUck bei der Probe, so konnte ich sicher sein, dasR 
bei der wirklichen Aufnallme it·gend einer der 
Herren Musikanten ein paar Takte, die er auslassen 
musste, doch spielte und die Walze war verdorben, 
ging es aber Pinmal gut, so stellte sich bej dem 
Abhören dt>r 'Walze heraus, dass drr Kl<l ri nettil:!l 
mitten in der schönstPn Stelle vor Begeisterung 
plötzlich sein Instrument direkt in den Trichter 
gehalten und ein unglaublich schriller 'l'on din 
ganze Walze verdorben hatte. Das Resultat des 
'rages waren dreissig verunglückte Aufnahmt•n. 
ausserdem eino Et'leichterung meines Portemonaies 
um einen ganz anständigen Belrag und als ich mich 
abends in meinem Hotelzimmer im Spiegel besah. 
hatte ich dio grösste Lust, mich selbst zu ohrfeigen.
Wn':J war nnn zu tun? leb stand schon im Begriff, 
nach Berlin zw·ückzuroison, als der Wirt vo11 
moinern Ungliick erfuhr. "Aber so gehen Sie doch 
nach dem benachbnrten Seebad N., sagte er, dort. 
ist eine Kapelle, deren Kapellmeister ein hervor
ragonder KUnstlor ist und sicher wird der Mann 
Ihnen alles nach Wunsch machen." fch liess mich 
wirklich überreden, packte mei11c sieben Rachen 
wieder zusammen und ruht· uach N ., det· Kapellmcist er 
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war ganz ethusiasmiert, mit Vergnügen will er den 
Auftrag übernehmen und das Honorar, das er 
forderte, war nocb geringer, als das des anderen. 
'.-ber llerausgekommen ist bei dem Versuch auch 

nichts. Ich bin wieder in Bcrlin, um ~lark 300,
leiclltct· und ha.ho Hcrm B U c h n o r Auftrag 
gegeben. sobald er kiiuntc mit seiner K<tpe11e bei 
mir zu spielen. 

Fest-Ausflug der Firma Carl Lindström 
G. m. b. H. 

l~jin untrügliches Merkmal fiir das VerhiHtnis 
zwischen Arl.Jt·itgellor nnd Arbeitnchmrr ist stets der 
Verkeilt· zwischen denselben aussorhalb der werktäg
licheu Beschäftigung. Am letzten Sonnabend wran
stalteto die l!'it·ma. Ua,rl l.Jintlsklinl G. m. b. H. für 
Arboi ter und iht· Personal sow ic für alle Freunde 
der li'irrna ein Sommerfest in llcssenwinkel. 
Ji~io grosser Dampfer brachte die wohl BOO Porsouen 
zählende [i'estgesollschaft IJei berrlichrm Wetter zu 
dem l!'estplaLz. Man darf wohl <tls sicher annehmen, 
dass koine1· von den Arbeit.ern irgend welchen Urund 
uatte, an dem Tage l'orn zu bleiben, wio auch denn 
Berliner und sogar auswärtige GesclüLftsfreunde 
durch persönliches Erscheinen ihre freundschaftlichen 
Beziehungen zu der l!1rma bewiesen. 1\lan muss 
jedenfalls dem beijJIIichten, dass es wohl nicht immer, 
so wie es bei dieser Partie del' l!'aU war, dass tütm
lil'u kein auch noch so geringer Zwischenfall die 
gute Stimmung und II<U'Illonie störte. I1Jin jeder, der 
lllit. zu den Uästen zäbiLe, ha,t nicht nur das Be
wusstsein eines friihlichen, heiteren Festtages mit 
ua.ch Hause genommen, sondern auch die Erkennt
nis, dass rin harmonisches Lmd fUr alle Teile vor
teilhaftes EinYernehmen zwisclJen B'abrikanten und 
Arbeitern wirklieb garnicht so schwel' möglich ist. 

Die Bestrebungen zur Schaffung eines Haft
pflichtgesetzes für die Automobile. 

(Nachdruck verboten). 

Bekanntlich hat sich im vorigen .Jahre der 
,Juristen-Kongress zu G unsten einer Gesetzes
iinderung ausgesprochen, welche darauf hinausläuft, 
dass bei Sach- oder Persoueubeschädigungen, welche 
durch Automobile hervorgerufen werden, den Be
schädigt.en die Beweispflicht darUber nicht mehr 
obliegen soll, dass den Automobilführer die Schuld 
trifft, ~onderu dass diese Schuld ohne weiteres als 
feststehend angenommen werden soll, und dass eine 
Haftpflicht des Automobilführers bezw. Besitzers 
nul' dann ausgeschlossen sein soll, wenn derselbe 
beweist, dass ihn keine Schuld an dem Unfall trifft. 

11;in }1,ernstehender sollte ohne weiteres annehmen, 
dass wenn sich so eine erlauchte Versammlung wie 
der ,J uristenkongress zu Gunsten einer neuen 
0 esetzesbestimmung ausspricht, dieselbe durchaus 
als erforderlich angenommen werden kOnnte, allein 

boi näherer Betrachtung findet man. dass cliese1 
A utoriW.tsglaube durchans trügerisel! ist. Man 
tindet zur schmerzlichen Ueberraschung, dass die 
Betrachtung des Gagenstaudes durch die Juristen 
wenn auch unbewusst, so doch tats~icblich eim· 
durrllaus oborllächliche ist und wie wir unten genattf'l' 
ausfi.ihrcn werden, zum 'rell auf rein l'ormcllen. 
Wortklauberischen Argumenten beruht, für di<· der 
Ausdruck "gedankenlos·' noch st•br zart ist. 

Ein krasses Beispiel, wohin ~s führt, wenn bri 
neu auftretenden Verkehrsmitteln nach neuen Vor
schriften geschrieen wird. welche die LJnablüingig· 
keit de:-; \ret·kehrs dieser neuen Verkehrsmittel he 
einträchtigen, zeigen die Bestimmungen gegen das 
:Zweü·adfahren in Berlin, welche 15 Jahre lang 
bestanden haben, sich aber seit einem .Jahr, seitdem 
sie allfgohoben sind, als völlig Uhertlüssig er wiesen 
haben. Die Ursache für die Einführung war tlamals 
die Beobachtung, dass manche Unfälle vorkamen, 
ma.n verschloss sich H.bcr der I<Jinsicht Yon der 
UrsariH· dieser UnnUlo. 'PatsächJich bestand sie 
darin, dass 3

/ 4 der in don Berliner Strasscu ver
kehrroden Rad l'ahrc•r A n f ä u g n r waren, dio ibr 
~,ahrzeug nicht richti~ behorrscllPn konnten. l (nter 
Verkennung dieser Ursachen gab man eine \'or
scbl'ift, die 115 .Jahre lang in Kraft. blieb, während 
docb tatsächlic.:b entwedPr nur rine Bestimmung 
gegen die Anningor, oder falls das nicht möglich 
war eine Bcst,immung, die ein odor zwei ,Jahre in 
KraJt blieb, angezeigt gewesen wäre. N nch dieser 
Periode war es von vornltt•rein als n.usgesehlossen 
zn betra.chtell, das:; der ~riissl.t' 'reill der Ji,ahrcr 
noch Anfänger war. 

Uenau so wie damals mit. den ~wcirad l'alirern 
gcht es jetzt mit den Automobileu. da man ob1~P 
l' ebel'treibung annehmen darf. dass mindesten~ dH' 
Hälfte aller Automobilfllhrer g-egenwH.rtig no~l1 
nicht so ausgebildet ist, als es möglich is1, und lhe 
Ursache für die Uobel, welche in die 1~rscheinnn~ 
tl'eten, liegt nicht in der 'ratsache d('r grösHcren 
UefährlichkeiL des (i1ahrzeugs selbst, soudem in d.er 
'ratsache der Ungeiibtheit eines grossen Bruchteils 
der Fahrer. Die polizei liche P rUfung der J1,abrer 
beweist nur. dass sie nicht ganz unerfahren sind. 
die Eigenschaft eines vollkorumouen Fahrers erwirbt 
sich nicht durch Lernen, sondnnl nur du t·cll p r a k
t i s c h e (Te b u n g. Es würde also auch zu nicb!s 
führen, die polizeilieben Bestimmungen über dH' 
Pr üfung der l:1,abrer verschärfen zu wollen. l~s 
bleibt nichts iibrig, als die Uebergangszeit, wiUu·end 
\velcher viele Fahrer nicht die \' ollkommenheit der 
Ausbildung besitzen. mit in den Kaul' zu nehmen. 

Alles was o·eschehen kann, um diesen ~ustand 
' 0 t" möglichst wenig unangenehm zu machen, ist. na ur-

lieh mit Freuden zu begrlissen, aber ein Closetz 
welches die Haftbarkeit der Automobile yergrössern 
würde, ist dazu nicht im entferntesten angetan, so
gar kann m~tn mehr tlas Gegenteil erwarte~. _In 
der Praxis wilrclc sich tatsächlich als sofortige 
Wirkung eines solchen Gesetzes die li]infU il t•ung 
von llaftpflicht\'ersicllenwgen fii t jedes Auto er
geben. Damit wUrden aber die Automobilfli.hrrr 
ganz uirekL eine grössore Noi~uog Zl l ~ [Jßl~bt
fertigkeit erhalten, denn während sie sich Jetzt unne 



____ , --
• 

6. Jahrg. No. 30. PHONuORAPHISCHß ZEITSCHRIFT 6S7. 

' . 
:; 

• 

• 

• 
C. N;.!JC..'- S.W. c,ß , 

BEKA-REKORD 0. m. b. H., HERtiN SW. 13, Alexandrinenstrasse 10516, 



VVVVV/~~~------------~--~~--~~~~--------------------------------------

688. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRlF't 6. Jahrg. No. 30. 
----------------~----------------

Ila.ftpflichtversicherung sagen, dass jede Sachbe
schädigung, welche durch sie entsteht, von ihnen 
selbst gebüsst werden muss, werden ·sie später in 
den1 Gedanken, dass die Versicherungsgesellschaft 
den Schaden bezahlt, natürlicherweise wonig<>r hohe 
Rorgfalt anzuwenden geneigt s<·in. Das neuo <Jesotz 
würde also gerade das Uegontoil von dem erreichen. 
was erwünscht werden muss, auch wenn man es 
viPlleicbt nur als ciu Uebergangsgesetz für einige 
.T aht·e erlassen würde, unter dem Gesichtspunkte, 
dass die gegenwärtigen Zustände noch eine ~cit 
lang anhalten werden. 

Ein sprechendes Beispiel dafür, wie falsch die 
Angelegenheit von d<>n .Juristen behandelt wird, 
bietet die BeobaciJtung, dass keiner derjenigen, 
Juristun, welche über den Gegenstand schreiben 
oder sprechen, der Praxis des Automobilfallrens 
selbst näher steht, denn sonst würde wohl in irgend 
wclcll~>r dieser Veröffentlichungen der Umstand, dass 
ungenügend ansgebildete Ji,abrer die Ursache an 
den l 1ehelständen, sowio sie in die Erscheinung 
treten, bilden. zum Ausdruck kommen. 

Sehr bezeichnend ist in dieser Beziehung ein 
Artikel, welcher in der ,J urist.ischen Rundschau des 
Berliner rrag-eblatts, am l. Mai d .. J. erschienen 
ist. In diesem Anfsa.tz, welcher von I Lerrn 
Dr. jl'. Arthur Donich unterzeichnet ist, findrn wir 
folgende ~tellen: 

Der ratio legis allein entsprechend ist eine Gleichstellung 
der llaftung des Automobilisten mit derjenigen des Eisenbahn
unternehmers. 

§ l des Hartpflichtgesetzes vom 7•. Juni 1871 sagt: 
.,Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein Mensch 

getötet oder körperlich verletzt wird' so haftet der Betriebs-
unternehmer für den dadurch entstandenen Schaden. 

,.Er haftet nicht, wenn er beweist, dass der Unfall ver
ursacht ist 1. durch höhere Gewalt (zum Beispiel Erdbeben) 
oder :l durch' eigenes Versohulden des Getöteten oder Vor
letzteil (zum Beispiel Selbstmordversuch)." 

Die Eisenbahn wird also nur von einer Oefährclungs
haflung wegen Personenbeschädigung getroffen. Im Interesse 
der Gemeinnützlichkeit der Eisenbahn hat man von einer Haftung 
wegen Sachbeschädigung Abstand genommen, wenngleich auch 
dies oft zu grossen Härten führt. Die Erweiterung der ge
setzlichen Norm in diesem Sinne ist nur e·ne Frage der Zeit 

Aber selbst weun dies nie Gesetz werden würde, sollte 
man seine Forderungen gegenüber dem Automobil, das an 
Qp.meinnützigkeit der Eisenbahn in keiner Beziehung gleicht, 
einschränken? Sehr richtig sagt der Erlanger Professor Siber 
am bereits angeführtlln Orte: .,Im Verältnis .zwischen Bisen
bahn und Automobil spricht so gut wie nichts zu Gunsten des 
letzteren." 

Wir argumentieren also so: Das Automobil bringl, weil 
es, von Schienen unabhängig, nicht auf bestimmte Strassen-
teile oder Bahnkörper beschränkt ist, weil es ferner nicht an 
bestimmte Betriebsverordnungen, Fahrpläne und Fahrzeiten 
gebunden ist, eine grössere Betriebsgefahr als die Eisenbahn. 

etwa um den Schutz derjenigen Personen, welche 
vielleieilt von einem Eisenbahnzug überfahren 
werden könnten, denn solche Personen giebt es im 
Verbält.nis zu dnm von der Eisenb~hn beförderten 
Personen nur sehr wenige, und in Bezug n.uf diese 
liegen dio Sehuldverhältnisse fast immer a.u~ser
ordentlich klar. Bei dem Haftpflicbtgcsotz, welches 
für die Automobile vorgeschlagen wird, kann natür
lich nicht im geringsten davo:t die Rede sein, dass 
es sich um den Schutz der Personen i m A utoruobil 
handeln soll, sondern es sollen hier solche Personen 
oder Sachen getroffen werden, mit welchen das 
Automobil kollidieren kann. Hel r Dr. Donich wird 
woltl selbst nicht behaupten wollen, dass das 
Eist•ubahn-Haftpflicht.-Oesetz jemals r.ustande ge
kommen wäre. wenn es sich nicht nm den Seilutz 
cl1'l' von der TDisenbabn h e r ö r d e r t o n P ersonen 
gehand<'lt hätte. Mit dieser l 1eberlegung fällt die 
ganze Argume-ntation dL'S Herrn Dr. Donich zu· 
sammen. 

Wenn einmal das Automobil als Verkehrsmittel 
in seiner Entwickelung so weit vorgeschritten sein 
wird, dass <'S sich darum handeln kann, die Personen 
zu sc.bützt>n, welche sieb des Automobils als eines 
öifentlichen Vorkehrsmittels bedienen, dann darf 
Herr Dr. Doniclt mit seinem Vorschlag dor Aus· 
dehnung dor E isenbahnpflicht auf die Automobil· 
führer wiederkommen. Bis dahin wird or es uns wohl 
nicht übe1nehmon, wenn wir ihm zuru fon: "0 si tacu· 
i.sses, philosophus mansisses!'' 

G. R. 

Verband der Deutschen Phanographen
lndustrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W., Kreuzberg· 
strasse 7. - 1. Schriftführer: Anton Nathan, ßerlin S. W .• 
Ritterstrasse 4:l - Schatzmeister: Fritz Puppe!, ßerlin-Rixdorf. 

Neu angemol<lcte l\f itglieder: Ernst Holzweissig Ncbfl., 
Leipzig, Oebr. Vielhaben, l 1 n mb urg 2:3, Paul 
Lochmann 0 . m. b. H., Leipzig, Thomasgasse 4. 

Berlin, 19. ,Juli 1905 
In Abw. des I . RchriftfUhrers 

Al oys Kr i eg, 
II. Rclt riftflihrer. 

Briefkasten. 
deswegen ist die Haftpflicht nicht nur für Körperschäden 
sondern auch für Sachschäden erforderlich. Hierna~h muss 
Der Automobilfahrer für jeden Schaden aufkommen, ohne dass. 
ein Verschulden auf seiner Seite oder bei seinen Augestelhcn l \Velche Sch;lllplattenfabrik oder Lager kann 
(zum Beispiel Chauffeur) vorzuliegen braucht. mir folgende Schall pla,tten liefern: 

Wir finden keine W OT'te, eine solche oboriHLclt- l. After the ball-Waltz by Kar I Kiefert. 
licho Behandlung der Angelegenheit zn kennzeichnen. 2. Daisy bell · Waltz by Kaps und CoupJet by HarrY 
}i]in wenig Ueberlegung müsste zu der Erkenntnis Dacre. 
flihron, a. u s weIchem Grunde denn iibor- 3. Two littJe Girls (oder Boys) in blue Couplet by 
haupt das Eisenbahn-Haftpflicht-Gesetz vom 7 .. Juni C. Oraham. 
187 J erlassen worden ist. Es handelt sich um den \Yer liefert Grammofontrichter aus IIolz, Cel· 
Schut1. der Personen. welche sich der Eisenbahn luloid, Glas, C;u·ton? 
als T r ans p o r t m i t t e 1 bedienen, nicht · abor K. D. Russl. 
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International Phonograph Comp.· 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

' I un 
Wir machen hiermit die verehrliehen Interessenten darauf auf

merksam, dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart uss 

alzen 
in jedem Quantum liefern können. 

Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 
allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen. 

63!). 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich .._ 
geschützten Abstellhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende Walzenverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

=:== Telephon VII, 2081. =-=-=--= 
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8 . Die so a orenwer e ~. m. b. 6. 8 a ~ a SPREMBERü (Lausitz) ~ 

sind die Lieferanten der ersten Pressereien der W elt 
a und liefern die ~ 

a Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. g 
a . ~ 
GQ~~G~~~GGQGGQ~GGGGIGGGGGGGGGGGGGGGGGG~ 

Tischler Zu verkau en 
für Grammophonkästen gesucht. Offerten unter F J 115 Ex- acht Patente auf eine Sprechmaschine mit 
pedition des Blattes. zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sehr 
~-------------- billig, für die Zukunft. Ausgestellt in Lüttich 

Carl C. Bethke Gruppe 17, Sektion 3. 

Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. Anfragen befördert die Expedition cl 
Zeitung unter N 1113. 

von 
-

Columbia und Olorla - Ooldgusswalzen, 
Columbla-, Homophon·, Zonophon-, Beka
und Auto-Schallplatten. tNS tNS ~ 

J\ufnahme- anen für ?Iatten 
in 12 verschiedenen ausprobierten Abstimmungen 

mit welchen man laut Garantie 
genau wie die Grammophon Compagnie 
a.lle Aufnflhmen machen kn,nn, sind von ehtem 
alten bewährten FHchmanne, dor HingPre Zeit 
bei einer der grössten und bedeutendsten Compagnien 
die Aufnahmen geleitet hat.. aus besonderem Anlasse 

sehr billig zu verkaufen. 

Allos Nähere briellich durch 1 
~erm D. tastor, faris, 18 ltue )taragran 18. 1 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

I 
I 
I 
I 
I 

für PJ attenspreehmaschinen 
D. R. Patent - Auslandspatente. 

Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwei unter 
sich verschiedene Mcmbranne und Schallwege von 
verschiedener form und Länge gleichzeitig in Funktion 
treten. Man beliebe Frankozusendung vou Prospekten 
nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordert! 

Einzelne Muster zu Diensten. 

FABRIKANTEN: 
J. Joscr Stehle, Feucrbach-Stuttgart. 
2. Wiesoor &: Kr össcl, Ber l in S., Ritterstr. t 19 u. Andere. 

VERTRIEB: 
Anion Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse i4. 

Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel 
schalldosen gegen mässigc Lizenz ühornehmen möchten, 
belieben Frankozusendung der "Lizonzbcdingungen" 
zu beordern von 

Vertreter in Barlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. I 
Britzerstrasse 22. 

"__ ________________ ..._. ... ................................................ .... 
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Fabrikanten für Triebwerke von Plattensprech
maschincn. BerL Electro-mechan. Werkstätten, Ber
lin, HittPrstrasse 70. F. W. Rothenberg, Berlin, 
Pronr.la.uerstr. 42. ,,Sympltonion" Leipzig- Gohlis. 
florm. rl,lwrens, Ste. Oroix. (Schweiz), Uhrenfabdk 
Vi llingon A.-G. Vil lingen (SchW<'I.rr.wald), Vertreter 
t'Ur Berlin A. N<tilian, Ritterstr. 44, ID. Paillard & Co: 
Hto. ('roix (Rchweiz). DelltsclJo 'l'clephonworke Stock 
& Co. Bcrlin S.O. ,33. Zrllghofstr. 6/7. 

R. Müller & Co., Leipzig-L. \YPndon nie sich an 
Oebr. Haffner, Leipzig, Zeitzcrstr. 35. 

.~-- ;.·-----:-:--....··-:.- : . • ·', • •• ,·.·1 ~ ·'1 . _. r.·' • .-,~~·-·--.".;··.·t.· , .. _,...... . .. , ..... 

Olor ia-Ooldgusswalzen. 
F}s wird flir die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-\Valzen verkaufen, von grosscm 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diesa neue 
1\Iarko, die wi rklicll empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
dio Adlor-Pbonograph-Oompagnio, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket 28 StUck zu ersucherL 

\ '.. ' ..... . . 'I . ... • w, ' • ~ I ' • , 
' ' ' ' . I ' > ' ' • 

Schutzrechte zu verkaufen. 
Ligenartig konstruierte Plattensprechmaschine. 

Erhebliche Vorzüge besitzend. - Bereits geset~lich 
geschützt. Wegen Aufnahme rcsp He•stellung belieben 
Rcfleklanlen ihre Adresse unter K. Z. 1071 a. d. ffixpccl d 

Zeitung einzusenden. 

3000 Schalldosen 
Ia Qualität, amerikanisches Modell, jede~ 

Stück gcnau ausprobiert, billig abzugeben. 
Offerten unter L. L. 1 1 17 an d. Exped. d. Ztg. 

2000 Automatenschlösser 
amerikanisches Modell mit je zwei Schlüsseln, 
bi II ig abzugeben. Offerten unter P. Z. 1 1 18 

an d. Expcd. d. Ztg. 

Gotthold Auerbach, Berlin S, 
Ritter strasse 8f> 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommendeu 

Buchdruck-Arbeiten. 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Concertschalldose No. 70 
mit Pneumatic ist Tfp· Top' 

Ganz neue ges. 2esch. Muster 
Feinste Olimmcr, Glasshltc ct ~ . 

f' a brlk 

I 

-

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
Hir jedes System. 

S p ezia l i t ät: 
Zubehörteile für Sprechmaschineu jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 
~icleranl der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vleUeiHgsle Bezugsquelle llir Uhrwerke, Regulatoren, flu!nahme· und Wledergohc·Stelne, 
Gldier, ffiembrane, t:rlebfollen, kleine und grobe Konufle, Glasitlite Federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, ZonophOne und Platten·Sprechmofchlnen jeder Brt. Blanc•. t:echnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Prcastiste 1 

Sch ramberger Uh rfedet·nfabrik 
Gesellschaft m:t beschränkter Haftung 

• Sohrambexg (Württembe~ 
fnbrlclrt: 

Zngretlern für Uhren, Muslkwerk<J eto. 
Faf(OJlJ.th•te F t'ld erll nllor Art, roo o. vernickelt. 
Bandstu.hl !iir rllo vorRchletlenslen Zwecke. 
Glocken8(1hnnlon nus Stnhl nnd .Messing. 
Bands!i~o:en nus bo~tcm, zl\hcm 'l'iegelgussstnhl. 

Max Stempfle, Berlln 26. 

Patente, Gebrauchsmuster, Warcn
zcicheu u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, :i472. 

n oma t or;rapb on, 
P e k tlo ns· Ao 

&ine erstklassigeDuptiziermaschine 
garantiert tadellose Walzen a rbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unl. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

. •• . •• "1...,~ ' ·''. ~L .~ ;Jo ";-~·(,.nj.u.~•·:·• , ~;\.1· t \ " •·'. ~ -··" ·Ir •· ' • ··' • • . ... .• • -~ ;?: , • • 

-
MAX A. BUCHHOLZ 

Schöneberr ·Berlln, Ebersslrasse II 
oflericrt billiKst: Oarmfädcn, Darmsaiten und Dann· 
schniarc fflr alle cblrurglnhe, tecbolacbe, loduatrlello 
und maecblnollo Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche: 

I Musikinstrumente. - Speziali.tllten: Aeusserst halt
bare Viofin·E·Saiten, ungebleacht. 10 dunkler Natur
farbe. von _garantiert positiv zuverlässiger Hnltbarkeit. 
Catgut, Tncbsaitcn fur PhonogTapheu u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
chestrion·, Drehbank·. Maschinen-Saiten, etc. 
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Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
- :2.-, l R:-37. Tragbare und zusammenleg

bare Dunkelkammer mit durch mehr
farbige Gläser verschlossenen Oeffnun
gen, inneren Piihrungsleisten und dreh
barem Spiegel. Louis C. Navarr: , 
Lyon. 10. 4. Oö 

- :l'>1 !lO:l. Snmmelbehälter für photo· 
graphische Schnellkopierapparate mit 
J<]inrichtung zur Aufnahme kreuzweise 
übereinander gelegter Papier- und Kar
tonblätter und deren Ableitung auf den 
PressstempeL Pordinand Oppenheimcr, 
llcidelbcrg-, llauptstr. I 07. 1. !i. 0.). 

- 2 Hl n:l~. Filmpack-Kassette mil Einlage 
für kleinere Pilm-Packs, Ieieren durch 
den gewöhnlichen Spalt nicht hindurch
reichende Papier~treifen dui\:h einen 
besonderen Spalt im,Doden der Kassette 
hindurchragen. Pa. Or. R. Krilgener, 
Frankfurl a. M. I. 3. 05. 

- ~50 27H. Irisblende mit aus zwei Teilen 
bestehendem Stern. Rathenower op
tische Industrie-Anstalt vorm. Emil 
Rusch. A.-0., Rathenow. 13. 4. 05. 

- ~00277. Sucher für photographische 
Kameras mit Gelenkverbindung zwi· 
sehen Spiegel- und Bildwand sowie 
zwischenBild- und Linsenwand. Emil 
Wünsche, Akt.-Oes. für photographische 
Industrie, Reick b. Dresden. 14. 4. 0:>. 

- 250 ~iH. Sucher für photographische 
Taschenkameras mit senkrecht stehen
der Drehachse. Emil Wiinsche, Akt.· 
Oes. für photographische Industrie, 
Reick b. Dresden. 1 ·i 4. 05. 

Bei Anfragen 
uulcrlassc man nicht 
auf diese Zoilschrlft 
Bezug zu nehmen. 

I' t ' 

\ I 

Das Neuste 
der Saison 

0. R .G. M. 

"Phönix" utomat I 
mit 3 fachem Trichter. 

Die technisch richtige Schallverteilung ist nur einzig und 
allein durch unsere geschützten 3 teiligen 

Phönixschalltrichter zu ermögliclwn. 

Die J;ttuLe ertönen angenehmer als wie mit nur einem 'Prichlor. 

Gewaltig im Schall und seiner Verteilung. 
Der 'ron garantirt bei jedem Trichter gleich stark. 
Schalldose extra laut, unerreicht natürliche ·wiodorg;tbe. 

Der Automat iunktionirt vollständig selbsttätig. 

D.R.. G. M. 

Extra liefern wir: 

Achtung f J?iir ~t,llo Interessenten, welclle ihren U msalz 
• vorgrössern wollen 

3 fache Trichter-Einrichtung, auf jeden Tonarmapparat passend. 
Alte Automaten 

gewinnen nouo~ugkrai'L, die Einmthmcn vordoppeln u: vcrdrcifcwhen ~;ich. 

J(öchst wichtig für Restaurateure, betreffs Rinnahmequelle und Reklame. 
Lieferung von Prima Schalldosen, Tonarmen und sonstigem Zubehör. 

Man verlange Prospekt. 

Automaten-Fabrik ,,Phönix", Dresden I. 
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Der 

I Neuheit! I 

Singende I •=====:, 
Musicierende I 

bestehend in einer verblliffend einfachen Kombinatien des Kinematographen mit dem Platten-Sprech-Apparat. 
Jedet• Kinematograph, jedes Grammophon, jeder Platten-Sprech-Apparat ist ohne grosse Umänderung zu verwenden. 
Ueberall vorzuführen, kein elektrischer Anschluss notwendig, absolute Uebereinsiimmuug in Ton und Bild. 

Prospekt gr·atis und franl<O ! 

Films ca. 2000 Stück, aller Arten unn 
Gattungen. Endlose .H'ilms flir Salon-

Kinema~ographen in Ser·ien von 25 Stück. 

Bei Aufgabe vo r. Reflektanten hohe Hinweis -Provision. 

Intern. Kinematographen
fieseilschaft u. m. b. H. 

Fabrik von Kinematographen und Films für Theater- und Scbau
stell-Zwecke. 

BERLIN W. 8, Charlottenstrasse 56. 
Teleph.: I, 5354. - Telegr,-Adr.: P bysogrnpb-Berlin. 
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I fgrophonwerke dot fieban ~ Co., G. m. b. fl. I 
~ Oitschinerstrasse 91. I 
G ~ 

Wir machen höflichst darauf aufmerksam, dass wi r zur Herbstmesse 
in Leipzig vertreten sind, und zwar Petersstr. 35. 

~ Unser Repertoir umfasst jetzt weit über 500 deutsche Piecen von ~ 
G ersten Sängern und Künstlern besungen und bespielt. \Vir übernehmen ~ 

die Garantie, dass jede unserer Platten vollständig tadellos und rein spielt. 
Wir führen 

Lieb an-Lyrophon- und Apollorecords. 
~ Die Preise sind sehr mässig. Wir bitten hüflichst um Einforderung von ~ 
t,; Offerte und Katalog mit Bezug auf diese Zeitung ~ 

t,; Französische, italienische, spanische, österreich-ungarische Aufnahmen il 
~ werden Ietzt gemacht, und erscheint demnächst unser vergrösserter Katalog, ~ 

• • c.;aaaa~a~aaaaaaaaautialaaaauaaaaaaaaaaaaa 

Schalltrichter 
füt· .Phonographen otc. fertigen in nJlen 
Motallou, Messing poliert, Messing vor 
mckeJt, Zink vernickelt, lnckiert mit 
odor ohne Metallknie utH.I Aluminium iu 

allen Orössen als 

Specialltät prompt und bllliy. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenlabrlk 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg. 

Alexandrinenstr. 26. 

l cndon : 0. Rühl, 7 Rod Cross Street. 

.. ~Vertreter: 1f;(i 
Deutschland-Ostcrrcich-Ungarn : .,favori!e·' S. Weiss & Co .• Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Frcres & Co., Paris. 
Türkei: .,Societc Internationale Fa voritc." Konstantinopel. 
Egypten II. Sudan: "Societc Internationale r z·te 

Favorite:• Cairo. --:w F av 0 

'i' opP Favorite o. m. b. u. 
-::::\:o .:/ Mustcrlager: 
~a Hannover-Linden. A. M. Ncwman, General-Repräsentant, Berlin, Rittcrstr. 7fi, 1. 
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Nur e c h t mit dieser Nur o c h I mit dieser 

Soeben erschienen 

S c h u t z m a r k c. 

die neuen vorzüglich 

gelungenen 
S c h u t z rn a r k e. 

fna men. 
• • • • • • • • " ' ' • 1o ... • :; ' ' - '"'" • •a•~· ''''"''~• 

Berlin, Leipzig, München, Schwerin, Wien 
u. s. w. 

Neue Haupt- um.! 
Neue 

• 

Spezial-
Apparatenkata!oge, 

Plattenvcrzeichnisse, 

sowie anderes neucslcs Propagandamaterial gratis und franko 

durch 

Deutsehe rammophon- ktiengeseUseba t 
Be r 1 in .s. 42, Ritterstr. 36. 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
--

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 
• 

one-

bringen wir jetzt 

ono one-
• 

• auf den Markt . 

Detailpreis für 7" per Stück Mark 2,-

" 
,, 10" ,, 

" " 
4,-

Erstklassiges Repertoire! * ~::- ~t~ Prompte Lieferung! 
Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt VOf'l 

International Zonophone Company m. b. H. 
R I T TE R - S T R A S S E 36. 8 ER LI N S. 42. 

Genaue Adresse biHen zu beachten I 

. . ... t ) 
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• 

hat sieh endlich entschlossen, für Sprachapparate zu singen, und zwar 
kontraktlieh ausschliesslich für die 

Societa ltatiana di Jonotipia in )ttailand 
(Jtalienische Gesellschaft für Runst-Tondruck). 

Jede dieser ttatten ist ein wahres Juwel für den Grammophon
besitzer, künstlerisch und technisch das denkbar Vollendetste. Jede einzelne 
Aufnahme, die im J(andel erscheint, ist \)On dem Rünstler selbst geprüft 
und mit eigener Unterschrift \)ersehen. 

Der treis der Bonci-ttatten beträgt für 
Platten mit 27 Zentimeter Durchm. Mk. 12,- per Stück 
Platten mit 35 Zentimeter Durchm. Mk. 20,-·- per Stück 

Das bis heute erschienene Repertoire ist folgendes: 
Bonci-Piatten 27 Zentimeter Durchmesser: 
Nr. 39079. Mignon. Adio Mignon, fa · core. 
Nr. 39080. Mefistofele.. Oiunto sul passo estremo. 
Nr. 39081. Rigoletto. La donna e mobile. 
Nr. 39082. Tosca. Recondite armonie. 
Nr. 39084. I Puritani. A te o cara. 
Nr. 39128. Caro mio ben. (Giordani.) Romanza. 
Nr. 39083. Elisio d'Amore. Una furtiva lagrima. 
Nr. 39127. Spiagge Amate. Elena e Paride (Oluck). 
Nr. 39129. II Flanto Magico. Ahl cara immagine. 
Nr. 39111. La Favorita. Una vergin un angiol. 
Bonci-PiaHlen 35 Zentimeter Durchmesser: 
Nr. 69007. Mignon. Ab non credivi tu. 
Nr. 69008. Don Oiovanni. DaUa sua pace. 

We~tcre Aufnahmen folgen. 
Zu beziehen durch die: 

nternatioual acbine 0. m. b. fl. 
BERLIN-NEU-WEISSENSEE, Lehder-Str. 24. 

ü47. 
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rns 0 ZWBISSI ac • BI Zl 
ENGROS. Musikwarenfabrik. EXPORT. 

Alleinige Lieferanten und Patentinhaber der weltberiihmten 

---
Patenll' il' allen Kulturstaate11. 

tj\j, ' . 

' I ' I I ljljÜjll ,f. 

Stnnd-Hymnopbon fü r Familien-Gebrauch oder:a ls~Automal. llymnophon Fass-Auiomat. 

Hymnophon
Sprechmaschinen 

wel'dr·n l'iir 
Europa u. Exp11tt 
in ~0 J\l t tslern 

geliefert.. 

Hymnophon in Japanischer Ausstattung. 

Hymnophon Wcmd-Aulorunf. 

Hymnopbon 
ist. dit• schönsie 

11. prak t.is(' hsl e 
Sprcchmaschine. 

Alle Modelle sind durch Patente und Gebrauchsmuster gr.schii!zt, und nur als Hymnophon zu lieferö . 

8infache und doppelte Zonophon-Piatteu sind in fast allen J(ummertt am fager. 
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~ ~·················= 
Berlin s.o. ! Phonographen-W atzen t1 

Mariannenstr. 31/32. 11:> tJ 

Ernst Tiburtius 

~etallwarenfabrik Jv1et alldrückerei ~~ Blancs· B 
Telephon Amt IV. 4476. G c:11r 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern emplirhlt hehul's Räumung tler Ynrl':itP. Zll , . 
A usnnhme-PrPiscn. 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von membranglästrn erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

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

Garantie ftir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

)tusik-

a ?honographen-Walzenfabrik m 
c.; Atlas' ' I 
G '' t1 
1,; DÜSSBLDORF . ...... w .. --.. :1 
C,; Tclegr.-Adr.: "Atlas". Fernsprecher ~r.::. fl 
c.; 21 
a.;aaa•~aaaaaua~~•••a 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form n. Ausführung. lJ 

- S p e c i a 1 i t. i\ t. 1 
Feu cht .t F abi, Motallwuarflnfnbrik, 

--~ 

Lelp~IK·Siöttcritz. Musterblau gratis und fronco. 
Vertreter: l'!lnx Schultzo. Borltn SW., IWt~r~tr. H 

Schallplatten 
Eingetragen c Schutzmarke. 

• 

-

• IR und 
• 

omo on- G. m. b. H . 
• 

B E R L I N C., Klosterstrasse 5 - &. 
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61oria = 6oldgusswalztn 
sind klangvoll, tonschön, dnucrbalt, frei von jedem Neben

R'Cräuscb, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jed ~ Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge= 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Mnterial und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die g~ ngb:~rsten Stücke: 
alle Neuheiten l'rscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegt<l Verkaufspreis von Mk. 1. - ist 
der einzig richtiga flir eine gute Hartgusswalze 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

Um ihr Vortrauen zn .,Oioria Goldguss•• zn gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Re!ercnzaulgnbc auf Wunsch ein 5 Kilo Postpacket 
28 Stilck franko gegen franko auf 8 Tage zur Prftfung. Auch g('statlen 
wir Ihnen Ue solche Walzen. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unscnn R<pCrtoire b~stelllcn, und die Ihnen an~ irgend c.ncm Grunde 
nicht gefallen, franko an uns zurückwsendcn bezw. urnzutnuschcn. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenlis •e: 
6601 Böhmerwald, Lied, Orchester. 
1019 ,, ,, G<'>ang. 
6332 ., " Wal~er, Orchcsh:r. 
6014 Zum Ooburtslaf. 
6020 Lasut ans das Loben genieuen. 
li135 Unecr Kaiser Priedrlch 
6141 Zlgeunerlager. 
6141 Bin tchwerer Juoge. 
632~ ln der Sommemachl. 
6402 Nogorloin, Rheinländer. 
6412 Im Kableoberger Dörlel. 
6413 Contre mit Kommandos. 
6416 Herzblattl. Mazurka. 
6420 Krakowiak. 
6505 D11 OU5ckchen Im Thai. 
6506 Nachllcall im Pliederbosch. 
641 s PtelUied Prilbllngalafl, Orchester. 
7062 " " Oesaoc 
7072 Die Jahreszelten der Liebe, Ciesnnr . 
6716 Pottp. nua d. Herren v. Maxlm, Orcbeal. 
6133 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " ,. " Oesang. 
6417 Schenk mir doch ein bis'chen Liebe, Orchester. 
7165 ,, ,. " " " ,, Gesnng. 
63U Nlnetta, Walzer, Orchester. 
7084 , Serenade, Oesang. 
7155 Lachende Familie, Oesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Anerkannt ltistungslähigste n. promptes! llofcrndo He'~ugsquellc für alle 
Artikel der Sprechmascblnenbrnncl e. Unsor neuer Katalog ist tr

schienen u. wird jedem lllindler aul Wunsch gratis übers1ndt 

-----------------------

:at-Durch bedeutende 
r: V ergrösserung ~ 
.... wesentlich billigere 
a.r Preise. ,1( ~ * * # 

Speciatität: 

' 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten·Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. tl. H . 

Blechwaren· 
~t: 1 abrik ~l~ 

Berlin SO., Waldemarstr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 

.. ·,' . ,,• 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 

L/(@) PLATTBN=CATALOO ~ 
der 

• 

ist erschienen. 
• 

Dieser Catalog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haJtigeJAuswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

In diesem neuen Cataloge ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sich auf jeder 
Platte befinden. 
=== Cataloge gratis und franko. === 

ID 

' ' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, Nr. 4627. Telegr .·Adresse : PldeJio. 

661. 

• 
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NEOPHON "GRAND OPERA" DISC 
von weltberlihmten Sängern Italiens. 

(Sustem Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika 
Russland etc. 

Der letzte und grösste Fortschritt auf 
phonographischem Gebiete. 

Die Neophon Platte ist ein 

Luxus• Artikel I !llt l l l it ll 1!1 111 11!1 1 1111 1 11 111111 111 I I 1 1 1!11 t l r! l 11 I 11 111 1 11 I 11 1 I i I ~~ - ~ 

: Erstklassige Händler müssen ; 
den wir dem Publikum zum billigen 

Preise eines 

Bedarfs ::Artikels 
offerieren. 

-: den neuen illus~irten -
: Neophon-Katalog 
~ haben. ~ ~ 
ii tlllll l lt l tlllll t ll l.I! II I IIIII I II U 

Verlangen Sie komplette 
Mustermaschine. o o 

Ein 

Platten• Phonograph. 

Kein N adelwechseln. 

Unzerbrechliche Platten. 

Echte Neophon-Piatten-M.aschinen v. M.. 39,,- bis M.. 250,-
Neophon-Piatten, kleine M.. ,60, grosse M.. 1,,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm .M. 1, 30 cm M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprachmaschinen und ist die 
Erfi.ndtmg des weltbekannten Expert Herrn Dr. Michaelis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 
Nachteile. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die neueste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Unerreicht an Stärke und ~~t~-.st~-.st~-.st~-.st~-.sc:-s~c:-sCNJCNJCNJc:-s 

CNJCNJ~CNJ~~CNJc--sCNJ~c--s~c--sCNJc--sCNJCNJc:-sCNJ~~CNJ Tonschönh eit. 
• 

DLER ! Bitte direkt wegen Condrtionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discophone. London. 
Telephon: No. 612' Holbom. 149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86:_. ----~----------~~ 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: 
• 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für ·die Jndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Mu..,ik· 

waren und Photographische Apparate. 

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

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederb olu ngen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

~ür das Ausland: 

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

• • t • . ... . .~., . . ' . . . . . .. . . . . 
• 

IOD 
spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel, kann man den neuen verbesserten 

• • 
Derselbe spielt eben so Jaut, wie irgend eine teure Platte. ist unzerbrechlich und 

der billigste Record der 'J\T elt. . 
• 

BUMB & KOENIG, 0. m. b. H., Berlin SW., 
• Alexandrinenstrasse 1 05j6. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804 . 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

.- Vertreter: -.J 
Deutschland-Österreich-Ungarn: "Favorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. 
Türkei: "Societe Internationale Favorite." Konstantinopel. 
Egypten u. Sudan: ,,Societe Internationale i t e 

'1' opP Favorite (i. m. b. H. ~ .P Musterlager: 
n A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, 1. Hannover-Linden • 

• 
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International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

' I 

\Vir machen hiermit die verehrliehen Interessenten darauf auf-
merksam. dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen . 

International 
-

Hart uss 
• 

II 

alzen 
in jedem Quantum liefern können. 

Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 
allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zttm Teil 
übertreffen. 

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich 
geschützten Abstellhebel aufmerksam. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende \Valzenverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

-- 'l'clopbun VII, 2081. -= ~ 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrlrt. 
"tdAJcteur. &ura "otbgltuu. Bulla. 

Phonographische Vergrösserungs-Apparate. 
Man wird damit rechnen müssen, dass man in 

ZukunfL oben so gut p h o n o g r a p h i s c h e V e r -
g r ö s s er u n g e n bewerkstelligen kann. wie man 
gegenwärtig mitLeichtigkeitphoto g r a p h i s c h e 
\' ergrösserungen herstellt. Das ist nach den Erfolgen, 
welche die Columbia-Phonograpb Co. mit ihrem 
neuen lautsprechenden Apparat zu verzeichnen hat, 
nicht mehr zweifelhaft. Wir haben tiber diesen 
Apparat bereits vor einiger Zeit nach einem Londoner 
Bericht unsern Lesern Bericht gemacht, und hatten 
jotzt Gelegenheit, diesen Apparat in dem hiesigen 
0 esclütftslokal der Oolumbia Phouograph Co. zu 
besichtigen und Versuche damit anzustellen. Der 
Ausdruck phonographische Vergrüsserung ist voll
ständig berechtigt. Wir machten auf einem ge
wiihnlichen phonographischen Aufnahme- Apparat 
eiue Aufnahme von menschlieben Stimmen und er
hielten die gewöhnliche Walze, welche auf einem 
l{cwöhnlichen Wiedergabe-Apparat diese Stimme in 
annähernd gleicher Lautstärke wiedergab. Wir 
hatten also eine phonographische A.ufnahme, sozu
sagen in nicht ganz Lebensgrössc. Wir brachten 
nunmehr diese Walze in den neuen Apparat und 
erzielten damit eine Wiedergabe, welche ganz er
heblich lauter war, als die ur~priingliche Stimme, 
welche aufgenommen wurde. wir schätzten sie etwa 
doppelt so stark. Wir hatten also nur eine phono
graphische 'Wiedergabe in dOlllJeltor Lebensgrösse. 
Man wird zugeben, dass das nur mittels eines 
phonograph i schen Vorgrösserungs
a p p a r a t e s möglich ist. 

Wir wollen noch einma1 kurz skizzieren, wie 
der Apparat. konstruiert ist1 den die Uolumbia Uo. 
bereits zu oi ncm nicht allzu hohe'n Preise liefert. 
l>cr konische \\'alzenträger und clic Spindel, welche 
den seitlichen Vorschuh bewirkt. ist genau wie bei 
~>inem gowiihnlichen Apparat. %um L·nterschied 
von diesem ist aber die Schalldose senkrecht fest
stehend auf einem Gestell angeordnet, welches durch 
tlie Spindel seitwärts bewegt, wird. Als neues Jme
ment ist eine Welle vorhanden, welche parallel zur 
Spindel lie~t und durch das Federwerk des Apparates 
mit in schnelle R.otation versetzt wird. Auf dieser 
Vf elle ist mittels einer teleskopartigen Einrichtung 
em Bremsrädchen angebracht, welches die L1mdrehung 
der \\7ellc mitmacht, aber glai~bzeitig auch die 
s~itlichc Bewegung der Schalldose. Das Brems· 
r<~dchen trägt eine kleine Bandbremse und diese ist 
nnt einem %ugseil mit der Mitte der Membranplatte 
verbunden und zwar so, dass durch das Schleifen 
ues Bremsbandes auf dem Bremsrädchen das Zugseil 
und daher auch die Membranplatte gespannt wird. 
U ntorhalb des Bremsrädchen kreist der Wieder
gabostift auf der Walze und zwar indem er durch 
ei~e schwache Feder ein wenig angedrückt wird. 
Dtcsc li'eder stützt sich aber auch auf eine zweite 
B~·cmse, welche gegen das Bremsrüdeben angedrUckt 
Wlrd uud durch diese Einrichtung wil'd nuu hervor-

gerufen, dass die Unebenheiten auf der Walze die 
Geschwindigkeit des Bremsrädchens beeinflussen 
und zwar in zeitlichen Differenzen, welche genau 
der phonographischen Schrift entsprechen. Die 
Spannung der Membranplatte hängt aber natUrlieh 
direkt von der Rotationsgeschwindigkeit des Brems
rädchens ab und die Differenzen dieser Rotatione~ 
geschwindigkeit müssen sich als Schwingungen der 
Membranplatte bemerkbar machen. Wir sind über
zeugt, dass, wenn irgend jemand vor der Ausflihrung 
diese Konstruktion einem Phonographen-Fachmann 
vorgeschlagen hätte, so wUrde er den Einwand er
halten haben, dass diese Einrichtung wohl ein 
Geräusch hervorbringen wUrde, aber sicherlieb nicht 
im entferntesten eine feinfiiblige Wiedergabe der 
Walzenschrift. Um so erstaunter muss man sein, 
zu hören mit welcher Präzision die Schalldose von 
dreifacher Grösse der gewöhnlichen in Verbindung 
mit einem sehr grossen Trichter die Aufnahme 
wiodergieht. Es geht tatsäebUch nichts verloren, 
was auf der Walze vorhe~nden ist. Wir konnten 
das sehr gut durch einon \'ersuch konstatiet'On. den 
wir mit ganz leise gesprochenen Worten bei der 
Versuchsatlfnahme machten. Die dadurch hervor
gerufene Schrift auf der Walze war so schwach, 
dass ein gewöhnlicher Apparat sie nicht mehr hör
bar wiedergab, während sie der grosse Apparat 
l::iOhr gut verständlich sprach. 

Der praktische Zweck derartigerVergrösserungs
Apparate ist ein z'veifachor, einmal einem seht· 
grossen Auditorium menschliche Stimmen und andere 
Vortrlige gleichzeitig hörbar zu machen und zwnr 
Uber diejenigen Cl renzen hinaus, welche jetzt einem 
solchen Beginnen die Lautstärke der menschlichen 
Stimme bietet und es kann nicht zweifelhaft sein, 
dass man den phonogravbischen Vergrösserungs
Apparat mit Erfolg fUr solche Zwecke wird ver
weilden können. Tabüichlich kommt es schon jetzt 
häufig genug vor, dass einem grossen Auditorium 
besonders im Freien die Stimme eines Redners völlig 
verloren gebt, dass nur 1/a oder 1/ 4 aller Zuhöl'er 
die Rede verstehen können. Man muss ohne weiteres 
annehmen, dass es jetzt für das Mass der mensch· 
liehen Stimme keine Grenze mehr giebt, dass man 
also mittels eines solchen Apparates ohne weiteres 
eine vorher gesprochene Rede oder Ansprache in 
dem natürlichen Ton des Hedners, uur in entsprechend 
vergrllsserter Lautstärke wioder zu Gehör briugen 
kann. Dabei stellt sich allerdings sogleich das 
Problem ein, dass der Apparat so verändert. werden 
muss, dass gar keine Walze fUr die Wiedergabe 
notwendig ist, sondern dass eine Aufnahme auf der 
einen Membran und die gleichzeitige Wiedergabe 
auf dem Yergrösserungs-Appar·at möglich seill möchte 
und vielleicht sind wir nicht weit von der Lösuug 
dieses Problems entfernt. 

Der zweite Zweck dieses pbonographi~chen 
Vergrösserungs- Apparates ist derjenige, phono
graphische Aufnahmen zu ma.cllen, ohne dass die 
betreffenden Sänger oder andere Scllallt~uellen dil'ekt 
ror dem Aufnahme-'Prichter placiert zu werden 
brauchen, also beispielsweise die Aufnahme von 
Oesprii.chen,wclche in J!]ntfernung von einem oder 
eiuigf'n Metern vom Aufnahmo-Apparat vor sieb 
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~ehen. Das ist gegenwärtig wohl mi"iglich. allein 
llie Wiedergabe einer auf cliese Weise aufgenommenen 
\Valze ist so schwach, dasl:) :-;ie nn Wort verliert. 
Der Vergrösserungs-Appar;~.~ giht nun dief;e st'11wache 
Lautstärke in vergrösserteru .lVLasse. d. h. hörbar 
und verständlich \viedcr. F'ür diesen letzteren Z.week 
ist- dm· nrue ( 'olumbia- Apparat noch nicht 'üllig 
hrauchhar und zwar weil das Nebengeräusch, her~ 
vorgehracht durch das Schleifl•n des Br1·rnsbaudrs 
a.ur · der Bremsscheibe, noch stiirend wirkt, man 
w4rd aher annehmen mlissou, dasg dieser LtrnstHnd 
mit der Z.eit verbessert werden wird. 

KUnstliebes Eis. 

das l·~is einfrirren, und nachdem dasselbe 'on 
Ahtl'ilung· t u Abteilung rlw·ch Schneiden usw. fiir 
den Gebrauch o~ler zn1' anderweiten Unterbringung 
entfernt wordr•n iHt. lassen sich die Stoffwände 
leicht abreissen, oder ~~s erfolgt eine Berieselung
einseitig an den gegenUberliegenden }i'läellen zweier 
Stoffwünde, sodass letztere ohne 'veiteres von dt·n 
Flanken des von ihnen eing~schlossenen r csp. 
zwischen ibnen t•ntst.andenen F.ishlocks abgcliist 
werden können. 

Wichtiger als diese Kunsteisfabrikation mit 
natürlichen :Jiitteln, welche eigentlich Natureis liefert , 
ist die mitte1st J~ismaschinen vollzogene. Hier iRt 
auch die Kälte, mi ttPlst welcher das Wasser zum 
Gefrieren gebracht wird. eine künstliche, also 'on 
der .Jahreszeit durchaus unabhängige, sodass tlus 

(Nachdruck vcrbol~n.) im Volksmund irronisclt gebrauchLe Versprechen 
(Tc.) Dje vielfache Verwendung, welchP cluR Natur- mit .Jemand zu Pilngsten aufs Eis zu gehen, heuto 

eis flir gewerblichP Zwecke gefund en hat, wio r.ur seine Bedeutung verloren hat. Der auf ch·r 
KUltlung vonRrauereilagerkellern, .H'leiscbkiihlrliumen, Bayrischen Indul:ltrie- und Oewerheu.nsstellung r.u 
zur 'remperirung \ 'On Molker·e.iräumen otc. ist in Niirnberg 1896 als besondere Attraktion aufgeführtl• 
fl'iiheren ,Jahren und auch heute noch an kloin<·ren Eispavillion, iu wr.lcheru sich im Juli und August 
Orten in gE)Iindon Wintnrn rer·ht häufig unangenehm auf spiegelglatter lOislHi.che Scblit.tsclmhläufer 
heein11usst worden. Dio Preise für den jeweiligen tummelten, und ·in welchem farhig belf'.nchtete Grotten 
.Jal.Jreshedarf haben uiinlig so stark geschwankt, dn,ss aus Kunsteisblöcken dem lleHchauer in Polarl'egiortell 
an eine Kalkulation, wie mii einem festslebemden versetzen, lieferte den besten Beweis. was mciglith 
Ji,aktor , nirlJt zu denken war. Im .AJlgerneinen ist ist. l 'nd inzwischen sind schon wieder neue 
beute das Katureis für diese Z.wecke meist ein Erfahrungen auf diesem <: ebiet gesammelt worden 
Ul>erwundener Standpunkt, mitteist Eisnuu~chiuen Dio bekannteste, und auch wohl verhreitesLe Ji}i:-; 
fabriziert man heute Eis zu feststehenden Preisen maschine ist die von Prof. I Jinde in Hanno\ m· 
in fast jeder Quantität. so uass man von den vorgoschlage.nc, eine mit Ammoniak betriolwnn 
frliheren Lieferanten von Natureis, ans welchen die Kompressions- oder Kaltdampfmaschine. Auf Detail~ 
nordischen Länder Norwegen und Nordamerika dieser :\laschinell einzugeben müsscll wir uns an 
besonders in Betracht kommen, gänzlich unabhängig Stelle leider versagon, wir wollen nur soviel 
geworden ist: auch der Handel mit Gletschereis hat, bemerken, dass die 0 efrierzellen, rechtrckige Geniss«' 
obwohl er immer fas t nur auf' die Schwejz hesciJriink.t aus Blech, reihenweise in die einen grHsseren 
gewesen ist, bedeutend an Auedehnung verloren. Behälter fiillen<le f:lalzlösung gesenkt worden, welche 
wotzdem Schwankungen an diosor Prodnktiom.;quelle durch das in Schlangenleitungen bindurch gefiihr1 o 
nicht stark fUhlbar wurden. Die Gewinnungs- und Gas bis auf 10 Urad unter Null abgekühlt ward!•. 
'l'ransportkosten sind hier trotzdem immer noch so Werden diese' Zellen nun mit Brunnenwasser gefülll , 
hoch, dass man sich sogar an die Eisfabrikation so wird das Eis milchig trübe, was daher kommt. 
mitteist natiirlicher Kälte begeben hat. Man hat in dass die in dem Wasser enthaltene Luft sich beiru 
en tsprechend horgerichteteTt ( ~ebäuden durc·h Ein- Gefrieren ausscheidet, und in kleinen Bläschen dal
wirkungder natUrliehen Kälte Inis dadurchherzusteHen EiH erftillt. Man bat deshalb in neuorer !Jejt sein 
versucht, dass man in dünnen Schichten an festen Hanptaugrnmcrk auf die JiJ rzeugung von Klar<'i~ 
Wänden, Drahten .oder SchnUren ablaufendes l~ios<+ gerichtet. ~lan hat hier die Yorgiingo zu kopieren 
wasser gefrieren liess, diese Eisbereitungen haben gesucht, die sich beim Gletschereis vollziehen. Dort 
sich allerdings praktisch nicht l>esonders bewährt, da verwandelt sich nämlich der Schnee infolge der 
dieAbbringung des Eises von den Wänden und die mnt- abwechselnden Einwirkung von \Yiirmc und K.ält r 
fernung der Drähte und ßcbnlire aus denselben mit in kilrn igon amorphon l~,irnschnee, und dieser ver 
grossen Schwierigkeiten verbunden ist; aussordem ü:t wandelt sich durch stets wocltselndon Druck zunächst 
die Herstellung der Gebäude zu kostspielig. Neuerdings in derbes. lufterflllltcs Amorvlwis. Unter zu· 
wird aus Zürich ein solches Eisbaus bekannt,, bei nehmendem Druck und Kälteeinwirkung wird dil' 
welchem diese UebelsWnde dadurch beseitigt werden Luft ansgetriehen und es entsteht iu grössercn 
sollen, dass als .ß.laterial zu den Berieselungs wänden, Tiefen 1\ lareis. Es ist bei den kolossalen Masst•n 
durchwelches derGefrierraum des Hauses i.n die das zu natUrlieh ein sehr bedeutender Druck erforderlich. 
bildenden Eis aufnehmende Abteilungen getoilt ist. um dir. Luftbläschen zurn Entweichen zu bri ngorL 
Uewebe, Papier, Pergament oder dergl. Stoff'e ver· vVendet, man diese Erfahnmgen auf dio Kunsteis
wendet worden. Diese oben geeignet befost,igten, fabrikation n.n und Hisst eine anhalterale 'l't·mperatur'· 
his zum Boden des Hauses herabhängenden f'toiT- erniedrigung auf die amol'phon LMilch-) Eishlörke 
wände erbalten schon mit dem ersten, von unten einwirken, l-O führt dies eine \'ohtm(• n-\'ermimlerun l-!' 
nach ohen sich bildenden Eisansatz eine Vrrsleil'ung herbei. welche pressend auf clit~ "iugescblosseueu 
und zugleich einen sicheren llalt. Hie werden Lufth!Hsclwn wirkt und siP in dPr Hit-htung d('l 
entweder vnn beiden f:leiten herieselt, wobei sie in kluinRtBII Widerstände, aiHo iJl hol'izont.alon Rchicbten 
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Verkleinerte Abbildung • 

unseres Plal<ates. 

Original- Orösse 50 : 42 cm 

Der Gratisversandt erfolgt Mitte August und bitten wir uns WUnsche wegen Zusendung baldgefl. 

mitteilen zu wollen. 
• 

BEKA-REKORD 0. tn. b. II., BßRLIN SW. 13, Alexandrineostrasse 105;6. 
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zum Austreten dul'ch die Eismassen hindurch manche Unzut6lglichkeiten und die einzeiHen Conti 
zwiJ1gt. Praktisch verfähl't man nun so, <lnss man lassen !:iich so am besten jeder Zeit übersehen. 
von mechanischen ßeimengungen freies Hiisswasset· Das Kapitel "Laufscheine" nimmt bei der 
(Brunnen- oder Flusswasser) zunächst unter ge- Kalkulation eine eminent wichtige Bolle ein und 
wöhnlicber Temperatur der Gefrierilüssigkeit (4 bis verdient eine besondere Würdigung. Vor allem mus~ 
5 Grad ('.) zu Amorpheis (Mileheis) n.n~friercn Hisst. eben darauf geachtet werden, dass der Arbeiter 
wul bierauf die Eisblöcke längere Zeit unter einer weder eigenmächtig eüw Arbe.it verrichtet, noch 
niedrigen Temperatur 10 bis 15 ( J rad ( '.) lüi.lt. unbesch~lftigt dastehe. und es ist Aufgalle der "Lauf
wobei eine solche Yolumen Verminderung eintritt, dass scheine" dafür Sorge zu tragen, dass dieses nicllt 
die vom Eis eingeschlossene [;uft. ausgetriob(m und eintritt. Eine idealero Yontrolle als diese in der 
Klareis el'zeugt wird. Hogel vom Werkmeister oder Kalkulator aufgestellten 

Ein andere~ Y erfahren zur Darstellung von Lanfscheine kann man sich garnicht denken, denJJ 
Kliweis geht vun der :::;chon von 'rhomson (1850) auf diesen, gewöhnlieb in duplo gefertigten Lauf
und Momson (1858) nachgewiesenen Erscheinung ans, scheinen findet man alle f'tir eine exakte Kalkulation 
dass Eis bei einer Temperatur unter 0 Grad 0. erforderlichen li'aktoren, wie Beginn der Arbeitszeit, 
durch Druck in den tropfbar flüssigen Zustande Nummer und Zugehörigkeit des einzelnen Sttickes. 
übergeführt werden kann, oder umgekehrt,, dass Preis, ll.erste1lungsnummor, Verkaufsort otc. 111 
W ct8Ser unter Druck selbst bei hohen Kältegraden allen grlisseren Betrieben beileissigt man sieb einer 
uicbt zmu Erstarren zu bringen ist. .Je nach dem möglichst intensiven AnsnUtzung der menschliche11 
vorwendcteu Druck hat man es nun in der Hand Arbeitskraft zum Vorteil von Arbeitgeber und Arbcit.
FJissti.icke nur an denBerührungsfHichen znmSclm1elzen nehmer. Dort müssen die Arbeiter stets, auch wenn 
zu bringen und auf diese Weise aus den Stüeken sie nur den kleinsten \Yeg resp. n.uhepause machen, 
eine beliebige .&,orm z11 pressen, grade als oh das sich dem kont.rollierenaen Aufseher gegenüber mittels 
Eis plastisch wiire. Das genannte Verfahren geht cles Laufscheines, der hier sozusagen zum Passim·· 
nnn so vor, dass e~ die auf den änsseren Wänden scheine wird, ausweisen, um darzut.un, dass l:lie 
einer rotierenden !Distrommel gebildete EisschiC"ht keinen unnützen Gang machen. Ferner wird es 
vermittelst Wasser abschält und die auf diese WBise sich bei der Arbeitseinteilung empfehlen, ;selten oder 
erhalten Eissplitter in einem Presszylinder sich nio Arbeiter in den ihnen einmal zuerteilten Stücken 
selbstHi.tig sammeln lässt um dort. zu einem Block wechsel11 zu la))sen, es sei denn, dass ganz besondere 
zusammengepresst zu werden. Dieses Verfahren er- Gründe dafür massgebend sincl, denn nie wh·d ein 
innert in der llerstellnngsweise cles Eises an clie im Arbeiter, der fortwährend mit den Stiicken wcchsell 
Hanshaltungsgebrauch bekannten l~ismaschinen in auch nur annähernd so vorzügliche l;cistangen bl'r
donen mitteist Gefricrllüssigkeit (gestossenef; Eis und vnrbringon und namentlich so schnell arbeiten, wie 
Kochsalz) gearbeitet wird der stets nw· mit derselben Arbeit betraute Arbeiter. 

A.usser diesen sind noch eine ganze Reil1e Auf diesem Prinzip dor intensivst.enArbeitsHnsniitr.ung
v~n V m:fal~ren ~ek~nnt ge;vordcn, . ""~lche si~~ <t~1f beruht zum grüssten Teil das Geheimnis cltr Erfolge 
dw Kun~tr1sfahnkatwn bez10hen, diC Jedoch fur ehe amerikanischor :Jfasehinenindnstrie. 
Allgemeinheit kein besonderes Interesse haben; Eine pejnlich gonaue Buchung des Warennus· 
sondern nur l'iir die gewerblicbr Praxis. G. R ganges zieht mit Leichtigkeit eine ehenso genant> 

"B,oststellung des Gesamtgewichtes auch noch s0 
diverser Quantitäten nach sich tm<l darum ist diesem 

Von der Oiesserei-Kalkulation. 
Ein guter Rechner ist noch selten im Le~en 

unt.ergognngen, diese Mahnung sollten na.menthch 
die Besitzer von kleinen und grösseren Giesserei
uotriebcn beherzigen, denn wer ill der Knlkulati~n 
nicht auf peinlich genauer Basis aufbaut. nicht b1s 
in die kleinsten Details geht und täglich im Stande 
ist, an der Hand seiner BUcher und'Aufzeicbnungen 
den status quo festzustellen, der kann leicht in die 
fatale Situation kommen, erkennen zu müssen, d}l.ss 
er sieb "verkalkuliert" bat und dann wird die Unter
bilanz nicht lange ausbleiben. Selbstredend muss 
dem Kalkulator die gewiss nicht zu unterschätzende 
Arbeit des Kalkulierens leicht gemacht werden, in
dem in den Giessereihctriehen besondel'e Gruppierttn· 
gen \'On ,•ornhorein bestehen, sodass z. B. einfache 
GussstUcke 'on komplizierteren einer getrennten 
Kalkulation unterworfen worden. Hierbei empfiehlt 
e~ sich, eine derartige Buchführung einzurichten. 
alt~ oh man für fremd{' und nicht fiir eigene l~ecbnung 
arbeitete. dcnll au I' tlieso Woisr vormeidet man 

wichtige11 Faktor stets gebiiJ11·ende AnfnwrkHamkeit 
zu schenken. Im Ubrigon wUrde n,bHr in dcl' 
Materialverwaltung Kleinliebkeit nnd allzugtoHsc 
Uenauigkeit einer schnell arbeitenden grossztigigcn 
Kalkulation nur störend im Wege sein und daher 
tut man hesser, die Verwaltung der Roh- und St.üc:k· 
materiaHen nur ganr. zuvorlässigen I ,onten a.nzu Vt'r· 
trauen. 

Die mit gonanel' :Sacbl(enntnis und derart, go
handhabte Kalkulation muss unbedingt in der La~e 
SC'in~ eine Verbesserung in der Produktion dos 
Betriebes sofort fostznst.ellen und andererseits 
Uommissionen, diP sich als wenig rentabel erwiesen 
haben, anszumerr.en. 

Ein brauchbarer und geschickter Kalkulator 
hat seinem Brotherrn schon oft unschätzbare Dienste 
geleistet und ist nicht "mit ( loJd aufzuwiegen·', wie 
man zu sagen pflegt: daher gehören derartige Postru 
zu recht. gut bezahlten, denn mtr diP iHtelligentestcn 
aus der an sieb schon mit vielen Jntelligenzen • 
arbeitenden .Mascbinenbranch<' sind dazu herufcn, 
in der Kalkulation A.usserordentliclle8 zu lei:-:t rn, 
aber aueh so manchet' einfache \·orarbeitor ha.L zur 
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praktischen A usfiilwung ei nur systematischen Kal
kulation mehr ßefi.iltigung bewiesen,. a.ls ein ,.acht
sernestriger" Diplom-Ingenieur. 

N. 

Ein neuer Ersatz für Zementfässer. 
(Nachdruck verboten.) 

('l'c.) In Jen \'ereinigten 8taaten von Nordamerika 
ha.t man neuenlings den interessanten Versuch 
gemacllt, für clie Vorpackung von Zement eine neue 
Metode zur Anwendung zu bringen, die mancherlei 
Yon1üge in sich begreift. Uie übliche Verpackung 
geschieltt in den Vereinigten Staaten ubenso wie bei 
uns hauptsächlich in B'~tsseru mit odor ohue dünne 
eiserne Reifen, je nach der Ausdehnung der Fl'acht
rei!:-le. .ß'1 it, imprägnierten Papierumhüllungen inner
hall> der Wandungen der 'l'onuen sparte man ebenfalls 
nicht, nun jeden Zutritt u11gUnstiger Witterungs
einflüsse zu verhindern. Indessen die::;elben ~irger
lichen Erfahrungen wie bei Lu1s, stellten sich auch 
in Amerika ein. bei den vielen Um- Aus- und 

• 

Einladungen entweder im See- oder Balmfrachts-
verkehr erwiesen sich die hölzernen Tonnen
cmbc:tllage.n als wenig haltbar, eine grössere Allzahl 
derselbeo barst oder wurde durchnässt und der 
nesteUer erlitt alsdann erhebliche Verluste, da weder 
cler Lieferant noch der Spediteur gerade . bei der 
Frachtbeförderung von Zem~mt irgend ·welcbe 
O ar~ntie übernehmen. 

.r~merikanische Technik.er haben nun, wie die 
"A.merican - r:rechnical -Review'' mitteilt, eine neue 
Zement-Emballage komltruiert, da anscheinend ihrer 
Vorzüge wegen die Zukunft gehört. .Dieselbe 
gestalltet sich wie folgt: Es sind fast würt'elf<irmige, 
an den Ecken mit doppeltem Eisenblech beschlagene 
Kisten aus dünnen, leichten, a.ber stabilen Zinkblech 
mit cillem Ueberzng von dichtem Ei!:-lendrahtgewebe. 
Der Zement dessen Eigenart eine innige Berührung 
(auch im trockenen Zustande) lillt Metall nicht gut 
Yerträgt, wird Ütu'ch oine billige, mit Schrauben an 
tlen 7Jinkblechwändeu befestigte Holzeinlage isoliert. 
Um einen handlichen Trausport dieser Kästen zu 
ermöglichen, sind an den beiden Querseiten feste 
Griffe ;:tus Drahtgewebe augebracht, sodass bei den 
Trctnsporten wie den Umladnngen die grösstmöglichste 
Schonung der Kästen ermöglicht wird. 

Y on den Jrachmännern wird nun dio Kosten
frage mit etwas Misstranen betrachtet werden, denn 
es ist kla.r ersichtlich, dass die Kosten für derartige 
Zinkblechkästen. inkl. lsoliePholzeinlage bedeutend 
höher sin.d, als die bisher gebrä,uchlichen primitiven 
B.olzfässer. Es il:;t nun von den Fabrikanten in 
N ew-Y ork, Oincinati, Philadelphia und N ew- \' ersey, 
etc. eine zweifache Auffassung der Kosten
frage zu Tage getreten. Einmal ist von den 
Lieferanten des Zements die Vereinbarung getrol'fen, 
1lie Emballage nur leihweise abzugeben, es wird eine 
sehr minimale Gebühr erhoben und die Kästen 
bleiben Eigentum des Lieferanten, für sorgsame 
Behandlung und richtige Ablieferung haftet dagegen 
det Besteller. Im anderon ~'aUe überlässt die 
liefemde Firma dem Bezieher die Emballage gegen 
Entrichtung des Selbstkostenpreises nnd dieselbe 

goht völlig in den BosiLz des HJmpfängors Ubor .. 
Bei nur ejnigermassen sorgfältiger Bebandlt,mg 
können eiLe nicht billigen Kisten viele Transporte. 
zur Ree und ZLL Lnnde anshalten und werden 
mindestens 8- 10 .Jahre clom Besitzer gute Dien~te 
leisten können, sie machen sich also· vortrefflich 
bezahlt. N. \ 

• 

I Juristisches. 
•' 

Cassa- und Contogeschäft. 
Dt~rcll eine ueue Entscheidung des Reichsgerichts 

wi.rd der Unterschied zwischen Oassa,- Ltncl Conto
gesch~ft genauer fixiert. Die Entscheidung ist. 
zwar auf dem Gebiete des Börsenterminha.ndels, 
insbesondere fi:ir Industriepapiere ergangen und hier· 
\'On besonderer Bedeutung, die Unterscheidung ist 
doch aber f Ur den gesamten kttufmHnnischen 
Verkehr. z. B. fli.r die Berecbntmg cler ·jjinsen 
u. s. \V. -"vesentlich, tmcl somit verdient das ergangene 
Urteil wohl Beachtung auch in weiteren kauf-· 
mänuiscben Kr~isen. 

Der dem Urteil zu Unmde liegeude Sachver
halt, soweit er hier interessiert, war folgender: 
Beklagter hatte im Jahre 1900 eine Reihe von 
Einkaufs- und Verkaufsaufträgen des Klägers liber 
verschiedene Industriepapiere ausgeführt. Aus 
diesen Geschäften hntte sich ein Saldo zu L<Lstc,n 
des Klägers ergeben, und die Parteion stritten nnn 
darüber, ob es sieb. um Cassageschäfte oder um 
Contogeschärte, also um einen Börsenterminhandel 
gehandelt Ltabo, so dass in letzterem F'a.Ue der An
spruch des Beklagten unbegründet war. 

Seitens des Gel'ichts W11rde nnn folgender 
Sachverhalt festgestellt: Die vom Kläger dem Be
klagten erteHten Eink.aufs- nnd V erkätlfsanfträgl' 
wurden von dem Beklagten an eine Firm~;t in Berlin 
weitergegeben. Diese flihrte die von dem Beklagten 
erhalteneu Aufträge üurclt Selbsteintritt aus, w' •
geg(~ll Beklagter dem Kläger immer nur anzeigte, 
dass er dem Auftrage gemäss für seine Rechmmg 
gekaurt oder verkauft habe. Es wurden jedesn1al 
Schlussnoten ansgesteU t ü!Jer das Ueschäft des Be· 
ldagten lillt der Berllner &"irma einerseits und ühcr 
das A.bwickelungsgeschiiJt zwischen dem Boldagten 
und dem KJäger <t.nderersoits. Jedesmal ferne( 
erhielt sofort ttach dem Ge::;chäftsabschluss eine 1:\..h
rechnung ZlUtächst der Beklagte von der Berliner 
Firma und sodann der Kläger von dem Beklagten, 
In sämmtlichen Abrechnungen des Beldagtcn fül' 
den Kläger, die ~ich ausdrllcklicb dm·ch einen 
Schlussvermerk. wio "val. 28. Februar" "\'al 30. 
April" etc. ~lls für den letzten tles Monat.<:; geltend 
k.ounzeichneten, waren die Stiickzinson nur bis zum 
'rage des <1 eschäftBabschlusses bere('}met tmd rui· 
die ~eit vom 'J.lage des Geschäftsabscbl usses bis zum 
letzten des Monats dem Kläger bei A n k ä ü f e 11 
l';insen ,·on dem Erwerhspreis-e zw.üglich Pl'ovision, 
Courtage und Stempel zur La s t geschrieben, bei 
V c r k ä u f e n Zinsen \ on dem Verkaufspreise ah
züglich Provision etc. g u t gescltrichen. Es wurde 
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hiernach, zu mal naohAnhötung einesSacll\rorständigcn 
entschieden , dass es sieb um U o n t o gescbäfto 
handelte. 

Die Realisierung eines Cassageschäfts kann 
allerdings wohl aus dom einen oder anderen Grunde 
bis zum letzten Tage des .Monats. in welchem der 
Abschluss erfolgte hinausgeschoben worden, ohne 
dass dadurch das Cassageschäft aufhört, ein ernstliches 
Cassageschäft zu sein. Ein solcher .B.,all würde z. B. 
vorliegen, wenn der Kunde, der durch Cassageschäft 
kaufte, indess mit RUcksicht darauf, dass er erst am 
letzten des Monats über din zur Anzahlung er
forderlichen Mittel verfUgen knun, Yeral>redol, dass 
die gekauften Objekte erst an jenem rrage abge
nommen werden und bis dahin in der Verwahrung 
des anderen Teiles bleiben sollen. Wird auer zwiscnen 
boiden Gontrabenten allgemein /ür die zwi~clten 
ihnen abzuschliesscnden "C'assage:::,clüiJte'~ :::;ei of:i 
ausdrticklich, sei es stillschweigend, vereinbart, dass 
immer nur flir den letzten des ~I onaLs validierende 
Abrechnungen gegeben werden sollen, !:lo wird in 
der Regel darin die Abmachunl-{ zu erblicken sein, 
dass die den Gegenstand des Gcschäftr') bildenden 
Objekte slet.s nur am letzten dcH Monats geliefert, die 
Gescbä.fto also zwa.r der Form nach Oas~ageschH.fte, 
in Wabrbeit aber TenningoschHJto sein sollen. 

Im \Orliogendcn }i'nlle kam noch hinzu, dass 
Bekl~gter wiederholt bei Ucllorsendun~ der ein 
CassageschHJt bonrklllldonden Hchlussnut.e in seinem 
Begleitbriefe an Kläger gesell rieben !Jatto, er 
horeebne nachstehend "per ult imo gelo-\UJ'tc·~ otc. 

Dr. jur. AIJel. 

Widerrechtliche Drohung. 
Gernäss § 123 B. G. B. kann, wer zur Abgaho 

einer Willenserklärung widerrochtlieb durC'h Drohung 
~estimmt worden ist, seine Erklärung anfechten. 
indem er dem anderen Teile gegenlibßr seinen Willen 
dahin kundgiebt, dass er an die Erklärung nicht 
gebunden sein wolle. Zur Auslegung dieser Bestim
mung ist kürzlieb ein interessantes erteil des ReiCIIS
gerichts ergangen. 

Klägerin, Inhaberin eine:-; kauJruännischen Ge~ 
f5chäfts, erhob gegen den Beklagten. welcher friiher 
bei ihr in Stellung gewesen war. aus einem 'on 
demselben ausgestellten SchuldHebein Klage auf ~ab
Jung von 2000 Mk. Beklagter widersprach der 
l"lage. Der Ausstellung des Schuldschein::, lag fol
gender Sachverhalt. zu Grunde: Der Ehemann der 
Klä,gerin meinte einer-; '!:ages erhebliebe nnterscbla
gnngen seitens de~ Beklagten festgestellt zu haben 
und machte in ::;einer Eigenschaft als Prokuri~t 
seiner Ehefrau demselben deHhalb Vorhaltungen. 
Als der Beklagte leugnete, erklärte er, er werde 
jetzt mit den Handeh;bUchern zu einem HcchtsanwHlte 
gehen und diesen beauftragen, die Sache zu unter
suchen und womöglich einen Haftbefehl gege11 den 
Beklagten zu erwirken. Damit ging er himws. 
wurde aber al::;bald vom Beklagten zudickgerufen. 
worauf dieser, ohne de1% der Ehemann der Klägerin 
ihn irgendwie weiter bedroht hätte, die c·nter~chla-

guog von 2000 Mk. eingestand und den Schultbchein 
über diesen Botrag ausstellte. Beklagter, welcher 
Ubrigen:o:; auf die gegen ihn angestrengte Klage be 
stritt. sich der Unterschlagung schuldig gemacht zu 
haben, Yermeinte biernach auf Grund dos § 1 2~ 
B. U. B. die Ausstellung des Schuldscheins wegen 
widerrochtlieber Drohung anfechten zu können wur· 
de aber nach dem Klagevertrage verurteilt. Die 
seiten~ de~ lühcmannos der Klägerin abgegebene 
Erklärung, er werde zum Rechtsanwalt gehen nnd 
womöglich einen Haftbefehl erwirken, war an sich 
erlaubt und lie:-;s nicht erkennen, dass derselbe rla· 
rojt IJGzweckte, den Beklagten zur Ansstellung eines 
~chuldscheincs oder sonst einer Leistung zn reran· 
lassen. Kam der Beklagte hinterher durch eigene 
PeiJorlegung dahin, zur Vot'meidung grösscren Ccbels 
die Ausstellung des Schuldscheins anZllbieLen, su 
halte er die ll'olgen d iesos Vorgehans allein !-lieh 
selbst zuzuschreiben; von einer widerrechtlichen 
Drohung konnte keine Rede !-;ein. 

Das Reichsgericht bat gleichzeitig auch noch 
nntersucht. ob der Beklagte nicht aus dem Gosicllls 
punkte der ungerechtfertigten Bereicherung herecl1 
tigt war, die ginlösung des Schuldscheins zu ver 
weigern, Jlat aber auch diese .B..,rage zu Lingunsten 
des Beklagten entschieden. Der Beklagte hatte den 
Schuldschein auch nach seinen eigenen Angaben 
ausgestellt, nm seine \"erbindlichkeit auf:i der ihm 
zur LaHt gelegten und damals von ihm zugefltandonon 
Unterschlagung zu tilgen. hatte or sich nnn wirk 
lieh trotz dem einer solchen n i c h t schuldig ge 
macht, so traf § 814 B. G. B. zu, welcher bostin:m t.. 
dass das zum ~wecke der Erfüllung einer Verhtnd· 
lichkoit Geleistete, auch wenn eine solche nicht bo 
stand, dann n i c h t zurliekgefordert werden kann 
wenn der Lejstende gewusst hat, dass er znr Lejstung 
nicht verpllichtot war. Beklagter wnsste aber nach 
seinen eigenen A usfübrungen bei AusstGllung der 
"Crkunde. dass er nichts schuldig war. Er machte 
dieserhalb noch geltend, er habe befürchten müssen. 
dass aus den Handelsbüchern und den sonst in Be
tracht knmmenden Umständen der gegen ihn r~.ufi 
gesprochene Verdacht sieb, wenn auch unzutreffen<~cr 
Weise, \\' lirde derart begründen Jassen, dass er seme 
V ernrteilnng befürchten musstt~, aber auch dieser 
Einwand ist seitens des Reichsgerichts flir unerhell· 
lieh erklärt worden. 

Der Bekhtgte wurde sonach, ohne dass eine 
Feststellung dnrliber getroffen wur-de, ob OJ' sich del' 
Untenwhlaguug wirklich schuldig gemacht haUe, 
allein aus dem Schuldschein, zur Zahlung der 
2000 Mk. verurteilt. - Dr. jur . .Abel 

Notizen. 

Ein Grammophon-Schwindler. 
ll ntcr dem klingenden Namen eines V crtret ers 

"der Philadelphia Record Grammophon Uompany 
Generaloffice 75, State-Street" llatte sich ein ge· 
wisser .r osef v. ..B,allen in der 1\ anonierstraf:ise 42 
in Berlin, ein Kontor errichtet. In ProYinzblältern 
erliess er grosse Ankündigungen, dass er auf jedes 
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zehnte Rehreiben ein Urammophon mit zwölf Platten 
uni::Jom;t Hofern werde. Daraufhin meldeten sich 
zn hlrci che l;eut1e. \1\tllnn boanlwo!'tete natürli c: h 
jPdos t:lchrcihon dahiu, dass es das zehnte sei, u~tl. 
Pr verJangte nur flir Fracht Ulld Verpackung JC 
5 Mark, stellte aussordem aber norb die Bedingung. 
dass dio Gra'!'mophongcsellschnf't empfohlen werden 
mUsst•. Nun liefflo rielc Ucldsr•ulungen ein, die 
'. 11'allen in Empl'c.wg nahm. 1~1ines r:rages ,·er
schwand er jedoch, da die Polizei aur seinen Oe-

sclütftsbelrioh aufmerksc.un geworden war. Bs laufen 
untenlesi-ien noch fortwährend Briefe und Gel d~ 
~t>nclougen l'tir den Herrn v. \!'allen ein. 

Das oflizielle "Verzeichnis der auf den Lelpziger 
Messen verkehrenden Einkäufer", dns der 1\Tess
.\nssclm~s der HandelskaJllmor f.Jeipzig jährlich 
hcrausgiebt nud den )lessaol:lstellern tuwntgeltlich 
r.usendet. ist zur bc,·orsteho11don Herbl:ltmesse (ße~ 
ginn: 27. ~\ ugust) in 12. Au IInge erschienen. Die 
Zahl der· . \drossen (keramisch<·, Glas-, Motall-, Kurz-, 

rArA~Ir-!rA~ 

Die 
Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 

111 allen Modellen von 

leiubeleuehtuug 
Sprachmaschinen jeder Art. 

Schallplatten, Tonarn1-Maschinen, 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen . 

für jedes System. 
Spezialität: 

ZPitschrifl Hir die I nteressen der 1 
Elektr. Batterie-Beleuchtungs

Industrie. 
Probenummer gratil:l Yon der 

Zubehörteile fur Sprechmaschineu jeder Art. 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, RitterstrG 44r. 

Lieferant der bokanntesten Pabrlkon. . Expedition 8 e r I i n W. 50. 
Billig~ und ulelleltigstc Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Hufnohrnc· und Wlcderoabc·Sielne, 
Gldier, ffiembrone, trleblalten, kleine und grobe l<onuile, Glosilllte i'cdern, prima Sfohlnmleln fOr .....,.....,.......,.

1
.....,.....,.......,. _ Grammophone, ZonophOne und Platten-Spredunalcftlnen Jeder Hrt. Blancs. tedmlrcftc Uhrwerke 

~~~ ~~~ Man fordere im eigenen lnlcrossc kostenlose Zuscndnng der Prctslistel · 

-
s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

~ ~ 

(5. m. b. 5. 

a SPREMBERG (Lausitz) ~ a · ~ 
~ s11u.l dte Lideranten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt ~ 

fü r leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

~ Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. ~ 

a 8 
~~~~~G~~G~GG~~~G~~~I~G~~~~~G~~~G~~~GGG~ - -
• PIFF PAff, PIFF PAFF D. R.-P. ang. 

Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallplalten 

jeder Grösse. PUFF PUFF 
Tonarm Platten•Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords 

' ' ' • • • rammograph ''' Simplex ung~~~urcr 
• • • 1onfülle. 

Saison • Neuheiten zur Leipzig er Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

Biedermann &: Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstr. 7. 
Teler ramm·Adreue: lndltator. Oerründct 188~ . Katalog pro 1905 rratis und franko. Triumph III a. 

-------------------------------------------------------------------~~ 
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Galanterie-, Spielwaren- und verwandte Branchen) 1 M arkgrafenstr. (36 eine neue ( ~ esellscba1 t gegründet. 
weist auch diesmal wieder einen erbe0lichen Zuwachs worden. Das v-orläutige Stammkapital der ~,ir111a 
auf sie beträgt 9105 gegen 8332 bei der 11. Auflage beträgt 120000 Mark und sind an dem neuen lfntel'
(1904) und 7534 bei der 10. Auflage (1903). · nehmen bekannte Berliner Grass-Kapitalisten und 

An diesem starken Zuwachs (für 2 Jahre 17,25°/0 1 höhere Offiziere interessiert. Die Gesellschaft hat das 
nehmen das Innland und das Ausland ungefähr in Geschäft der Intern. Kinem;üograpben-Gesellschaft 
gleichem G-rade teil. Es entfallen nach ihrer Her- G. m. b. H., Borlin, erworben und richtet aussordem 
kunft von den Firmen eine Spezial-Abteilung für wissenschaftliche Auf-

der 10. Auflage der 12. Auflage nahlllen ein. :Mehrere medicinische Autoritäten sind 
auf (1903) (1905) bereits als lllitarbeiter gewonnen. Ferner haben der 

Böhmen 283 365 Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. lV!iethe, Königl. t eclm. 
das übrige Oe~:~terroich 224 307 Hochschule Charlottenburg, und cl.er bekannte In· 
Ungarn 71 105 genieur Engelsmann der neuen Gesellschaft ihre 
die Balkanländer RO 33 Erfindungen und Patente zur Allein-. .\ usbeutung üher-

1 Russland 06 127 tragen; ersterer sein aus ca. 2000 Aufnahmon bo-
1-:>chweden 43 57 stehendes Repertoir von Photographien (Projection) 
Norwegen 26 33 in natürlichen Farben; letzterer seine neuen Kino-
Däne~ark 109 131 matographen- Projections- und Licht-Effekte. Die 
Grossbritanien u. Irland 163 213 neue Gesellschaft verfUgt bereits iiber ein grossos 
Holland u. Luxemburg 134 197 Repertoir kinematographischer Aufnn hmen und sind 
Belgien 68 R5 wei tere grosse Projokte in Vorbereitung. Boi don 
Frankreich 100 t33 einflussreichen Beziehungen darf mfln von dem neuen 
die Schweiz 92 119 U ntorncbmen bald Grosses erwarten. 
Italien 24 33 
Spanien u. Portuga I 6 6 
d. Verein. Staat. u. Kanada 104 1 J 5 
Mexiko,Mittel-u.Südamerika 16 26 
Asien, Afrika n. Australion 12 17 
das Ausland 1601 2102 
das Deutsche Reicll 5933 7003 

7534 9105 

Firmen-Notizen. 
Neue Klnematographen-uesellschaft. Nach uns 

zugegangenen Mitteilungen ist in Berlin unter der 
Fjrma Internationale Kinematographen- und Liebt· 
Effekt-Gesellschaft m. b. H., Charlottenstr. 56 und 

üloria- üoldgusswalzen. 
Es wird ftir die Leser unseres Blattes, Howeit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossoru 
Interesse sein zn erfahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhal ten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die Adler-Pbonograph-Compagnie, Berlin S.W. 6R 
um ein Probepostpacket 28 Sttick zu ersuchen. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
Or6sstcs Sorllmont 

BERLIN SW. 48, Frtedrlchatr. 18. - Llndenatr. 101/Q2. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aueländischer Fabrikate. ~ 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

Schalltrichter 
filr Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlennlngen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Btrlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinensbr. 26. 
London: 0. Rllhl, 7 Red Cross Street. 

• • 
•....:J 
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ß1SC-p~ONOGRAPH 
(System Dr. Mrchaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. • 

NEOPHON Preis 
. 

HOME Mk. 30,_ 

RECORDINO 
ATTACHMENT 

komplett 

mit 

12 BLANKS. 

I 

Eine unbedingte Notwendigkeit für die allgemeine Popularität der Platten-Maschinen. 

bis M. 250,-

1,-

Echte Neophon-Platteu-Maschinen v. M. 30,

Neophon-Platten, ·kteine M. ,60, grosse M.. 

Neophon Grand Opera Disc 24 cm M. 1,- 30 cm M. 2.-

Das NEOPHON i::;t da::; Hesnltat er::;tkla::;l:liger Hludien aller Hprclihmaschinen und ist ditJ 
]irlintlung des woltiJOl\annten Exper t Uerrn lJr. 1\J iclmelis. 

Das NEOPHON \ orbi ndot die Vort.oilo aller Sprechmasclliuen, vermeidet jedoc~h ~:~Hrutliche 

N ,~eh teile. Schreiben Sio um Details und ver langen Sie dio nouosto Platten- und Maschinen
kataloge. 

•• 

Die letzte Neuheit 20 inch Platten, Preis M. 10,50 
Quvcrture: Bobemin üirl, Wilhelm Tell, Valie Reigen etc. etc . 

• 

HANDLER! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Olscophone, London. 
Telephon: No. 612• Holbom. 149-153, Rosebery Avenue, LO ND 0 N, E.C. 



VVVVV/L;&,;; 

~(i I _.., ___________ ~Pt-IONOORAPIIISCHE .. ZEJTSCHRIPT fl. J uHr;!. ~0 . :lt. - -

Ritterstrasse 8fi 

empflohlt sieb zur Anfertigung aller vorkommenden 

acht Patente auf eine Sprechmaschine 1111 t 

zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sclt r 
billig, "fi.it· die Zukunft. Ausgestellt in Lütticll 
Gruppe 17, Sektion .3 . Buchdruck-Arbeiten. Ant'ragen befördert die Expedition der 
Zeitung unter N 1113. 

~~mmmm~m~~-~mm~~mmm 

S P e Cl• a I 0 p h 0 n" S prechmaschine n und Automa t e n 
n mit ein, zwei und drei drehbaren 

Tona.,.m•Trichtern 
Hcichhaltigc Kollektion eigenen Fabrikats. Beste Werke mil selbslätiger Funktion. Vor.wgl. 
Präzisionsarbeit. ff. Membrane ohne Nebengeräusch, billige Preise. Gros•artige Tonfüllc. 

Ne u! Ganz billige aber dabei solide Apparate. 

General-Vertrieb der Zonophone-Werke und -Platten. 
Syutphoniun-1\tusik.worke und Automaten. Orche~trions und som;tige .l\1 u~ikwarr.n. 

Illustrierte Preisliste gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig Klostergasse 3. ~ Filialen: :~~~~e~ki:C~!:r~~rs~se 17
' 

. • ••• ~ ·-· .~ t • 

Sine erstklassige Dupliziermaschine 
garantiert tadeUose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizior-Recht, zusammen 
fiir 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
un t. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

• ·, ~ ~ • • .I • -: .,. • • .. '1 . 
\ .... - ..... . 

Bei Anfragen 
unterlasse man nich l 
auf diese Zeltschrift 
Bezug zu nehmen. 

J\tlas flartguss- Walzen 
olcr 

Phonographen-Walzenfabrik "Atlas" Dissetdorf 
Vcrzclcnnisse mll ui·edrlgstcn I reisen 
aul Wunsch grn1. u. franeo 1.11 Dienst. 

Dac \V;tlt.cn saUtl 
nur cdalmil dum 
Worte .,ATLAS" 
auf der \\"atze u 
im ·1 e~d. Dem 
deubchcn Ge· 
schmack angcp 

Ktinstlerisch vollendet 
Nichl schreiend und lärmend. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft ma beschränkter Haftung 

. • Sohrambei·g (W'ürttembor~ 

fo.briclrt : 
Zu~fectorn tiir f'hren, ~fu~<lkwerk" eto. . 
Flu-onnirte Jo'c-deJ."D all!'r Art, ro?l n. vcrmckelt. 
B aiu llilbth1 fliJ· clie vcrsch lNleusten Zwecke. 
Gloeken i!Wht~nleu aus Stahl nncl MtiRSl ng. 
Ba.•ubtlt~en tW~ bestem, r.~l hcm •rtcgolg-nssslnh\. 

öchst wichtige 
achschtagebücher 

filr jeden Juteressenten der phonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1001 der ,,Phonograph. Zeitschrift" mil 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
J ahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
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Ornantentleisten 
:••••••a .. ••••••••••••••• .. ••••••••••i 
i Phonograph-Walzenmasse: 

in denkbar bester A usfiihrung, sowie fertige - ··-*" 
~ ~~-_..,.. ehäuse 

~~~$~~~~~~: j~ fiir Sprcchmaschincn · 

i Jllumfntum·, Elstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt! 
1 fertigt a,ls Spozialit1it und oft'eriert billigst ! 
I Dr. B. SCHUNDELEN, CREFELD. ; 

jeder Preislage liefe 
nach eingesandten 

Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

••••••o;•a••••eeea••••o•••••••• .. ••••• 
---------------------------------------

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Le1slenmusler mit Preisen stehen gerne zu Diensten. Wachsplatten 
- . . ' .. . ,, . 

• ' ' ' , -- I •• • • ( ' 

Zll 

r
1 

F. Heilige & Co .. , 
Schallplatten-Aufnahmen 

--- Freiburg in Breisgau ---
li<.'frrl in prompter /\ttsl"iihruug, gcnau laufend, 

fcin~l geschliffen. 

1 Spezialfabrik VOll mtmbranglästrn erster Qualität. 
l Liste kostcnrrei. 

~--------------·---------

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

J!ager 
-

Columbia und Gloria - Goldgusswulzcn, 
UOU Columbla -, Homophon·, lonophon-, 8 ka· 

- und Auto-Schallplatten. c:-.5 c:-.5 ~ 

--~ -- -----------------------
MAX A. BUCHHOLZ 

Grösse : a 190 mm /J 
A · 260 " " 
B = 320 " " 
c - 520 " " 

E. LADEWIG & Co. 
0. m. b. H. 

R a t h c n o w a. H. 

' '~ . . - . 

Schöaeberg·B~rlln, Ebersstrasse II 
olfc1 1Crl billigst: Oarmfädcn, Darmsaiten und Darm· 
11rhniirc liir alle chlrurgiscbe, technische, industrielle 
11nd rnaachlnelle Zwecke. - Darmsaiten liir siimtlichc 
Musil<lustrumcJatc. - Spezialitäten: Aensscrst hall· 
bnrc Vio tin·B·Saitcn, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe. von garantiert positiv zuvcrtllsslgcr llaltbarl1eil. 
Catgnt, Triebsaiten für Phonognpbon n. naechnnische 
Appnratc, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 
chcslrion-, Drehbank-. Maschinen-Saaten. ctc. 

Hervorragend preiswert ! ! ! ! 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

lll billigsten Preisen in tadelloser Qualital Ii eiert 

L. Leip, Harnburg 7 • 
. Jorlor Händler verlane Knlolo und J)rol•llsle. I 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fr11gen. 
Telephon Amt l, 5172. 

Secltssprachlgcr Kalalog, 
deutscher Hauptkatalog, 
Piano, Orchestrion, Har· 
moniutn-, Polypl10n-, Syrn
phonion-, Ka1li1)pc-, Origi
nat-Speciai-K,ltaloge und 
Prospccte in neutraler Auf
machung stehen gern zu 

Diensten I 

PICCOLO No. 3. 
mit Tonarm. 

Ausgezeichnete 
Wiedergabe, 

Wunderbar reiner und 
voller Ton! 

Ausserordentlich 
niedriger Preis: 

Detail Mk. &5.- . 
Händler " . - . 

Empfehlenswerter 
Familien-Apparat.,;;,~ 

Carl Below, 
Mammut= Werke, 

LEIPZIG, Hofmeisterstr. 6. 

~ Stets Eingang von Neuheiten ~ 

• 
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Nur c c h f mit dieser 

S c h u t z m a r k e. 

Soeben erschienen 

die neuen vorzüglich 

gelungenen 

Nur c c h f mit dieser 

S c h u t z m a r k c. 

Juli· ufnahmen. 

Berlin, Leipzig, München, Schwerin, Wien 
u. s. w. 

Neue Haupt- und 
Neue 

Spezial-
Apparatonkataloge, 

Plattcnvcrzcichuisse, 

sowie anderes ncucstcs Propagandamaterial gratis und franko 

dLtrcll 

Deutsche rammophon • ktiengesetlscha t 
Be r I in S. 42, Ritterstr. 36 • 

• 
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nternational onophone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Neben unseren beliebten einseitig bespielten 

one-

bringen wir jetzt 

ono one- en. 
• 

• auf den Markt . 

Detailpreis für 7'' por StUck Mark 2,-
,, " 1 0" ,, " " 

4,-

Erstklassiges Repertoire! ~lf ~~ ~i~ Prompte Lieferung! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten oder direkt VOf"\ 

International Zonophone Company m. b. H. 
R I T T E R • S T R A S S E 36. B E R L I N S. 42. 

Genaue Adresse bitten zu beachten I 
• 
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Ernst Tibw·tius 
Berlin S.O • 

• 
Mariannenstr. 31/32. 

_r.Aeta llwarenfabrik _r.Aet alldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtorn 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

I Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

antrkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

Vertreter in B~rlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Schalltrichter 
mit u. ohne MetaUkuie fiir Musikwerke aller 
ArLen ats Phonographen, Plattenal)parate u. 11. w. 
polirt, lackirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
~'orrn u. Ausführung. 

-- Spec i ali tät. 
Fe ucht A Fabi, Metallwaarenfnbrik, 

Lelpzir-Stll11erllz. Musterblatt g-ra tis und lranco. 
Vertreter: Max Schultze. Bertln SW .. Rillerslr. 74 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
I I 

I 0 .t St a OSt I I I 
I für ?laHensprechmaschinett I 
I D. R. Patent - Auslandspatente. I 
I Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwd tnller I 
1 sich ,·erschiedene Membraune und Schall\" egc \'Oll J 

I 
\'erschicdcner Form und Länge gleichzeitig in Funktion II 
Irden. N.<tn beliebe Frankozusendung von Prospekten 

I nebst Preisen uml Versandbedingungen zu bconkrn. I 
I Einzelne Muster zu Diensten. 1 
J FABRIKANTEN: I 
1 I. Josef Stehle, Peuerbach-Stultgart. I 
1 2. Wiesner &: Krössel, Berlln S., Ritterstr. 119 11. Andere. 1 
I VERTRIEB: I 
I Anion Nathan, Berlin SW , Ritterstrasse l4. I 
I Fabrikanten, welche die l lerslellung der Doppel J 

schalldosoll gegen 1111issige Lizenz iibemehtueu müchleu, 
I hcliebcn Frankozusendang der "Lizcuzhedingnngcn" I 
I zu beordern vou I 
I I 
I earl Schmidt, )ltechaniker, Berlin SG. I I Britzerstraase 22. I 
·~~~~~-~~~~-~-~~-~~· 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren· 
~~ Jabrik ~t~ 

Berlin so., Waldemaratr. 29 a. 

Agent fiir Oross-Brilanicn und lrlancl : 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent fiir Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Ruo Albouy, Paris. • 
...... . . "' .. . . . .. . . . -

-
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E:xcelsior-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, Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager : 
Berlln SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. -=- -
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4, vorm. A. Janssen, ,-~ .. 
London E. C., Albert F. Vischer, llatton Garden 17 Tei:-Adr. Excelsiorwerk Köln. Tel.-Ruf 418 

:V.**· k"-:i!:;i!;.?li;i<>!'~;... & x c e 1 s i o r - a r t g u s s - e c o r d s **34diE-lH<~****** 
*ffiiolf~~'·H·*'k'***** jP!E****·iE~>If*Ä::- 1? 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend ln 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 
Reichhaltiges Programm. Fortwährend Neuaufnahmen erster Kapellen und Künstler. 

Fabrik-Niederlage fDr Berlin und Umgegend W. Bahre, Friedrichstr. 16 • 

................... o ..... 

• Nadeln i 
für Sp rechmaschinen I 

liefern billigst und pro111pt i 
Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn .. 

0. nt. b. H. : ......................... 
Concertschalldose No. 70 

mit Pneumatic ist Tlp-Top' 
Ganz neue ges. gesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte elc. 

l' ab rlk 
M c;x Stempfle, Berlln 26. 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= fl ftl 
8 R R Fabrikation 

liefert als Spezialität 

Jt Berstorff, lltaschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. I 

Eml•t Wu'' nsche Aktien-Gesellschaft Ret·ck D esd n I 
' für photogr. Industrie bei r e 

Engros I Aktien-Kapif~f 1 Million Mark. Ueber 350 Arbeiter. Export! 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Camera.s, 
Stativ- und 

Reise - Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

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

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhaftest e Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

> Haupi-Katalog senden auf Verlan2'en postfrei und unberechnet. • .r · 

~ ZIERLEISTEN~ 
Sprechmaschinengehäuse, 

--.;.__ Musikschränke <·te .. 
nus mnsHiH•m Holze in Rotbuche und J•;ieh(· t'illpl'ehlon in tadoJiosPI' Ausführung hilligst 

I Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 
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• 

hat sich endlieb entschlossen, für Sprechapparate zu singen, und zwar 
kontraktlieh ausschliesslich für die 

Soeieta Jtaliana di Jonotipia in }11aitand 
(Jtalienische Gesellschaft für Xunst-1ondruck). 

Jede dieser flatten ist ein wahres Juwel für den Grammophon· 
besitzer, künstlerisch und technisch das denkbar Voltendetste. Jede einzelne 
Aufnahme, die im Handel erscheint, ist von dem Xünstter selbst geprüft 
und mit e ener Unterschrift versehen. 

Der ?reis der Bonci· ?Iatten beträgt für 
Platten von 27 Centimeter Durchm. Mk. lZ,- per Stück 
Platten von 35 Centimeter Durchm. Mk. 20,- per Stück 

Das bis heute erschienene Repertoire ist folgendes: 
Bonci·Piatten 27 Zentimeter Durchmesser= 
Nr. 39079. Mignon. Adio Mignon, fa core . 

. Nr. 39080. Mefistofele.. Oiunto sul passo estremo. 
· Nr. 39081. Rigoletto. La donna c mobile. 

Nr. 39082. Tosca. Recondite armonie. 
Nr. 39084. I Puritani. A te o cara. 
Nr. 39128. Caro mio ben. (Oiordani.) Romanza. 
Nr. 39083. Elisio d'Amore. Una furtiva lagrima. 
Nr. 39127. Spiagge Amate. Elena e Paride (Oluck). 
Nr. 39129. Il Flanto Magico. Ahl cara immagine. 
Nr. 39111. La Favorita. Una vergin un angiol. 
Bonci·Piatten 35 Zentimeter Durchmesser• 
Nr. 69007. Mignon. Ab non credivi tu. 
Nr. 69008. Dttn Oiovanni. Dalla sua pace. 

Weitere Aufnahmen folgen. 
Zu beziehen durch die: 

nternational alkin achine o. m. b. fl. 
BERLIN- WEISSENSEE, Lehder·Str. 24. 
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Unser 
neuer und reichhaltiger 

L/1@) PLATTBN=CATALOO (§)~ 

• • 
• 

der 

• 

ist erschienen. 

• • 
••• 

• • • • • * • . • • . . .., 
/l!t • " .. • • tL . 'ltJ. . . . .... . ·.· '! • .. .. o.'<~ 

'~titur atte~~ ~ 
:Sc~utz.marke= 

Dieser· ÜJttaJog enthlilt neben einer grossen Anzahl aus
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich
haltige Auswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

In dicsenl neuen Catalogc ist genau angegeben, welche 
beiden, verschiedenen Piecen sielt auf jeder 
Platte befinden. 
=== Cataloge gratis und franko. === 

II 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon .\mt IV, Nr. 4627. Tclegr.-Adressc: fldclio. 
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Spe.cial A Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ». R. n. 1«. 

Ritternadeln 
in neuer, praktischer D. R. G. M. Packung. 

Feinspieler n. R. o. M. 

Dauernadeln n. R. o. M. 
jede Nadel 20 grosse Re~ords spielend. 

Verlangen Sie Prospekte I 

Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 
fil r Sprechmasr.hinennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber, Schwabach (Bayern) 

Fa!Jrikgründung 1850 

Vertretun~ und Lager für Berlin: 

Benno Fürst &: Co., S.W., Ritterstr. 40. 

Neu 1 Schellhorn-Piatina-Hart"usswalzen Neu! 
vollendetsie J\usfi!hrunr aller l'ho:10graphen-Walzen, grösste 1\langhHle, 
grösste Hnltbarke1t. Schellborn·Steot r-' !uss-Recnrds. Kein stumprcr 
braun~r Wcichguss, w!rklioher sc~1Wa1zer blanker Hartguss. unerreicht i~ 
L:~utstarke, tlallbark~lt. und ~re1s .. 1-!arlgusswalzen nach ein~tesandtcn 
Matn!en ~.illl!r-'1. Or lg!Male m!t heheb1ger Ansage, Matr.ze 1. sowie voll
ständige Emnchtung und Aole1!nng ~ur I lartgusswalzen-Pabrikntion. 

FELl X SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35, Kurfürsten• Strasse 44. 

Pateat-Phon ograpbe n-P ab rl k. 

NADELN ~~:C~~~=~~r!~~~ 
in verschiedenen Sorten zu bUIIgsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. 

OEORO PRJNTZ & CO., AACHEN. 
Nadelfabrik. 

- - - Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln .. ----
Generalvertreter; 

C A R L G E V E R, HAMBURG, Garhofstrasse 18. 
!·abriklttger iür Hussland bei llerrn Alt~. Schumacber, St.. Petersburg, 

Erbsenslr. ,8. 

61oria = 6oldgusswalztn 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben· 

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort l ieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge c 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stücke: 
aUe Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze. 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 

• sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

Um ihr Vertrauen zn ,,Gloria Goldguss•• zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Relercnzaurgabe auf Wunsch ein 5 Kilo Postpacket 
28 Stück franko gegen f•anko aul 8 Tage zur Prüfung. Auch gestalten 
wi r l hnen lle solche Wal~en. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen aus irgend einem Grunde 
nicht geiallen, franko an uns zurückzusenden bczw. umzutauschen. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenliste : 
6601 Böhmerwald, Lied, Orchester. 
7079 ,, ., Ge~ang. 
6332 ., ,, Walzer, Orchesf.,r. 
6014 Zum Oebartatag. 
6020 Lasset ans du Leben renieltOD. 
6135 Uoaer Kaiser Prledrlch. 
61·U Zigeunerlager. 
6142 Bin schwerer Junge. 
6328 lo der Sommornacbt. 
6402 Negerlela, Rheinländer. 
6412 Im Kohlenberger Dörlel. 
64~3 Contre mit Kommandos. 
6416 Herzblatt!. Mazurka. 
6420 Krakowiak. 
6505 Du Glöckchen Im Tbal. 
6506 Naohllgoll Im Pllederbaach. 
6415 Pfeillied PrübllngelD.it, Orchester. 
7062 " " Oesanc 
7072 Die Jabreszeitea der Liebe, Gesang. 
6716 Poltp. aus d. Herren v. Maxlm, Orcheat. 
61 33 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " " " Gesang. 
6417 Schenk mir doch ein bla' chen Liebe, Orchester. 
7.165 ,, " ,. ,. .. .. Gesang. 
6333 Nlnetta, Walzer. Orchester. 
7084 .. Serenade, Gesang. 
7155 Lacheode Familie, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

Anerkannt leistungsfähigste u. promptes! liefemde Bezugsquelle für alle 
Artikel der Sprechrnnschincnbranc' c. Unser neuer Katalog ist er

schienen u. wird jedem I-ländler auf Wunsch gratis itbersandt. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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• 

• 
Fachblatt 

iür die Gesamt-Interessen der Phonographie. Abonnement: 
• 

Die 
Phonographische Zeitschrif~ 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

das ganze Jahr M. 5,-

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt, 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, .Mu"ik· 

waren und Photographische .Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) -

IOD 

Halbjahr • 2.50 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljabr " 2,-

• 

spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel. kann man den neuen verbesserten 

• • 
Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist unzerbrechlich und 

der billigste Record der 'v.,T elt. 
• 

BUMB & KOENIO, 0. m. b. H., Berlin SW., 

Orösstes Sortiment 

Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

Alexandrinenstrasse 105 16. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
BERLIN SW. 48, Frledrlchstr. 16. - Llndenstr. 101/02. 

billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 
Schalldosen und Membranen. 

Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 
Alleinverkauf vieler Typen in• u. aualändischer Fabrikate. ,._. 

Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 

erold eoncertnadeln mit flacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. G. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8 . 

• 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mjt flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialitlt: Hcrold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch aHe Grosshändler. 
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rchestrophon! rchestrophon! 
Drei Fr en an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? · 

Antwort: 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda-Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des H erbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich
zeitig mit diesen Propaganda .. Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez.Dispositionen.die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs·Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegliches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus-Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. 

t · ~ M. 12,50 
Detail· 
preis kosoot 

unser Carmen. 

Orchestrophon· Sprech· & usikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93-
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Pbonogra»blscbt Ztlt$Cbrlft. 
Rtdakttur. 6tore Rotbeluur, Bulla. 

Platten-Umtausch. 

einleuchtend, dass die alttl Platte aus dem Verkehr 
gezogen werden muss, wenn nicht der Preis der Platte 
überhaupt gedriickt werden soll. -- Der Umtausch 
der alten Platte war aber noch aus einem anderen 
Grunde ntltzlich, nämlich um alte minderwertige 
Platten aus dem Verkehr zu ziehen, welche wenn 

Bekanntlich hat die erste Fabrik, welche Platten- sie abgespielt werden einen falschen Begriff über 
apparateund Platten herausbrachte, die Grammophon- die Leistul).gsfäbigkeit der Apparate geben wUrden. 
Gesellschaft; sowohl in Deutschland wie bei ihren Nimmt man beispielsweise an, dass ein Restaurant 
ausländischen Häusern die Praxis eingeführt, dass einige Dutzend Platten bat, die fortwä-hrend gespielt 
sie gebrauchte Platten zu einem verhältnismässig werden, so werden sie mit der Zeit schlechter I 
hohen Preise gegen neue Platten umtauscht bezw. Neue Platten sind teuer und werden nicht so leicht 
in Zahlung nimmt. Diese Einrichtung welche sich angeschafft. Ohne die Vergünstigung des Umtausches 
ohne Frage in den ersten Jahren der Einführung würden daher die alten Platten weitergespielt werden. 
der Plattensprachmaschinen durchaus als nützlich Wird aber die Vergünstigung des Umtausches ge
bewährt hat und die Einführung guter Sprech- währt, so entschliesst sich der betreffende leicht. -
maschinen-Vorträge sicherlich erleichtert hat, beginnt Die Ausnutzung der Matritze bei den Fabrikanten 
jetzt, wo das Geschäft ein gewisses Stadium der wird tatsächlich grösser. 
Entwicklung überschritten hat, sich recht unangenehm Es kann also nicht zweifelhaft sein dass die 
bemerkbar zu machen, ~ndem sie d~~ Han~el. er- Einrichtung des Platten-Umtausches im Prinzip gut 
sc~wert. Es ~erden 1~ .den b~telli~en Iu:e1sen ist, aber \' ors.ussetzung dabei ist, dass die Platten
~ttel erwogen, ~10 es.ermö~hchen, dte.se emge~le1schte fabrik die Verwendbarkeit ihrer Matrizen nicht völlig 
Sitte, welche s1ch allmählich als emo Uns1tte be- ausnutzt. N'ehmen wir z. B. an, dass von einer 
merkbar macht, zu beseitigen. Matrize tausend Abdrücke genommen werden können, 

Geht man den Gründen nach, welche znr Ein- ohne dass die Matrize wesentlich schlechter wird 
fü.hrung der Umtauscheinrichtung geführt haben, so und dass der Absatz der Fabrik so gross ist, dass 
findet man folgendes: Die Fabrikation der Platten sie für die meist geforderten Matrizen nur auf einen 
zerfällt in zwei getrennte Abteilungen, einmal in Absatz. von 2-300 Abzüge durchschnittlich für jede 
die Herstellung einer Matrize und zweitens in den Matrize rechnen kann, so steht nichts im Wege, 
Abdruck der Platten. Die Kosten für die Her- das Umtausch-Prinzip, welches die Durchschnitts
stellung der lliatrize sind sehr erheblich. Die Hel'- zahl der Abzüge von jeder Matrize auf das doppelte 
stellung der ~inzelnen Platten ist verhältnismä<:;sig erhöht, einzuführen. Ohne Vergrösserung der Kosten 
billig, sie libersteigt den Wert der Masse nicht erheblicl1. der Matrizen, erreicht dann die Fabrik anstatt 
Für die Kalkulation des Verkaufspreises ist es unter dreihundert - sechshundert Abzüge, der Geschäfts
diesen Umständen von grosser vVichtigkeit, zu wissen, gewinn wird also günstig boeinfl.usst. All dieses 
wieviel Platten nach einer :Matrize verkauft werden ändert sieb 8ber, wenn der Absatz überhaupt grösser 
können. Je mehr AbzUge gemacht werden können, wird. Ist im Vorlauf einer absehbaren Zeit von 
um so niedriger stellen sich die Selbstkosten einer ein bis zwei Jahren ein Durchschnittsabsatz von 
:'~atte. Es ist ganz natürlich, dass im Anfange, mehr als tausend Stück, (um bei ~er angenommenen 
als der lJ'abrikant mit tlen Detailkäufern direkt zu Zahl zu bleiben) zu erwarten, sodass es notwendig 
tun hatte, sich das Geschäft in folgender Weise wird, von Zeit zu Zeit neue Matritzen nach neuon 
entwickelte: Vorausgesetzt, der Käufer hat eine Aufnahmen herzustellen, so bietet das Umtausch
Platte zu einem verhältnismässig hohen Preise, geschäft ftlr den Fabrikanten keinerlei Nutzen mehr, 
welche einen erheblichen Teil der Matrizenkosten sonelern Schaden, denn sobald die einmaligen Kosten 
in sich schliesst, gekauft, durcb einen unvorherge- der Matrize durch den grösseren Bedarf infolge des 
sehonen Umstand verletzt er diese Platte, sodass Umtausch-Prinzipes vergrössert werden, werden 
sie unbrauchbar wird. Es ist dann gn,nz natürlich, natürlich die Selbstkosten des Fabrikanten mehr 
dass der l!~abrikant dem Käufer anbietet, diese Platte vergrössert, 11ls die für dem Umtausch einkommenden 
gegen eine neue umzutauschen und zwar unter Betl'äge sind. 
Berechnung eines verhältnismässig niedrigen Preises, Dieses Entwicklungs-Stadium dürfte gegenwärtig 
weil der Ji'abrikant tatsächlich, ohne die Matrize erreicht sein. Die Nachfrage nach Platten ist in den 
erheblich zu beschädigen, nur bei Ausgabe der letzten Jahren so gewachsen, dass trotz der Zu
geringen Kosten, welche Material und Arbeit des nahme der Plattenfabriken jede Fabrik damit rechnen 
Prcssens erfordert, den Umtausch bewerkstelligen muss, dass sie für sehr viele Repertoirnummern 
kann. Er sagt sich, fordere ich den hohen Preis nicht mit oiner Aufnahme bezw. einer Matrize aus
einer neuon Platte, so behält der Käufer seine alte, kommt und es kommt noch hinzu, dass tatsächlich 
mache ich aber einen niedrigen Preis für den Um- durch das. Umtausch- Prinzip, wenigstens in sehr 
tausch, so erhalte ich doch ganz erheblich mehr, vielen Gegenden, der Gesamtabsatz der Platten 
~ls meine Selbstkosten für den neuen Abzug sind, überhaupt nicht mehr vergrössert werden kann, 
1cb habe daher ein Gewinn bringendes Geschäft denn es bedarf nur der Ausbreitung der Kenntnis, 
gemacht, während ich, wenn ich den Umtausch dass neue Platten erhoblieh bessere Wirkungen 
nicht bewillige. diesen Gewinn nicht erhalte. Ohne geben, als alte abgespielte und einer gewissen Aus
Zuriicknahme der alten Platte ist ein derartiger bildung des musikalischen Verständnisses, welches 
Gewinn nicht zu erzielen, denn es ist ohne weiteres tatsächlich im Laufe der Zeit flir alle Diejenigen, 
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die Sprecbmaschinen besitzen, von selbst eintritt, instrnmente im WertA von zirka 100,000 Mark an 
nur die Sprechmaschinenbesitzer zu veranlassen. den Mann gebracht haben, wobei sie auf fo lgende 
u n t er a ll e n U m s t ä n d e n , auch wenn die Weise vorfuhren: Die Angeklagten erschienen bei 
Vergütung fUr die alten Platten nur sehr gering, den ländlichen Wirten, gaben etwas zum hcstcn. 
nur dem tatsäeblichen Materialwert entsprechend HOclass die Wirte von dem, was sie eigentlich wollten, 
ist, ihre alten Platten gegen neue umzutauschen. augelenkt wurden und vertrauensselig die ,~orgelegten 
Das geschieht natürlich um so leichter, je niedriger Schriftstucke selbst unterschrieben oder von An
der Preis der Platten wird nnd im Laufe der Zeit gehörigen unterschreiben Hessen, nachdem die An
ist ja der Preis der Platten nicht unwesentlich, auch geklagten ihnen vorgeschwatzt hatten, der von ihnen 
im Detail verkauf, niedriger geworden. unterschriebene Re,·ers enthalte nur die Ermächtigung 

Alles in allem muss man befürworten, dass in dass ihre }1,irma den Musikautomaten in dem Gast
dem Verkehr zwischen dem Fabrikant und H ändler zimmor aufstellen dürfP, dieRer mache sieb von 
das Umtauschprinzip in ~ukunft aufgegeben wird, selbst bezahlt durßh das Einwerfen des Geldes bei 
es macht die Kalkulation der F'abr:ikanten sicherer einem jedesmnligen Spielen. Wenn sich der Auto
und das Geschäft ohne ~,rage viel einfacher. Das mat au1 diese Weise bezahlt gemacht habe, gehe 
Umtausch-Prinzip ist eben für die meisten Gegenden er in den Besitz des Gastwirts über. In Wirklich
nicht mehr notwendig. Es steht nichts entgegen, keit enLhielt aber der Revers einen Kaufvert,r ag, 
dass der Grossist oder der einzelne Detailhändler unü ein zweitos Schriftstück, das sehr verdeckt, 
das Umtausch-Prinzip in seinem Bezirk aufrecht hingelegt wurde und von den Gastwirten oder deren 
erhält. Da wo eben die Einführung der Sprcch- Angehörigen nur "zm· SicherheiV' unterschrieben 
maschinen noch nicht so weit vorgeschritten ist. In werden so1lte, war ein We9hsel über 600 l\Iark, del' 
solchen 0 egendon wird der Händler ganz entsprechend nach einem Viertelj n,br fällig war , aber auf Kosten 
seiner Yergrösserten Einftü1rungs-Arbeit einen ver- des Schuldners prolongiert werden konnte und zwar 
lütltnismässig hohen Gewinn an den verkauften zu der Höhe, bis zu welcher sich der Apparat in 
Platten haben müssen und er kann dagegen, wrnn dem yerflossenen Vierteljahr bezahlt gemacht hatte. 
er Platten umtauscht, mit einem erheblich niedriger en hierbei wurden sich die Wirte k lar, wozu sie ibre 
Gewinn zufrierlon sein, immer von dem Standpw1kt Namensunterscllrift hergegeben hatten. 
ausgehend, dass der Käufer, wenn er das Zuge-
ständnis des Umtausches nicht erhält, seine aUrn 
abgespielten Platten behalten wird, sodass fi.ir den 
Händler überhaupt kein Geschäft zustande kommen 
würde, während, wenn der Händler den Umtausch 
gewährt, er naturHell als Vergütung .immer noch 
einen angemessenen Betrag mehr 'V erlangen muss, 
als die Selbstkosten ffu· eine neue Platte betragen. 
lJm eine klare Kalkulatur zu haben, muss aber 
auch hier dio Verquickung fortfallen, welche jetzt 
das übliche Umtauschgeschäft mit sich bringt, dass 
beim Umtausch ein gewisses Verhältnis neuer 
Pla tten genommen werden muss. Kostet dem Händler 
z. B. eine Platte Mk. 1,50 und er verkauft sie zu Mk. 
2,75 so kann er für 1\Ik. 1,75 eine alte Patte gegen eine 
neue tLmtauschen, denn hat er noch einen kleinen 
Verdienst ausser dem W ert des Plattenmaterials, 
das er dem Fabrikanten nach Gewichtsberechnung 
zurückgibt. A.ber wie gesagt, diese Beibehaltung des 
t:mtauschgeschäftes ist eben nur in den Gegenden zu 
befürworten, wo die Händler noch besonders hohe 
Preise erzielen können und wo sie aber wegen dieser 
hohen Preise erwarten können, dass die Käufer 
neue Platten nicht kaufen würden, wenn ihnen der 
Vorteil des billigeren Umtausches nicht gewährt wird. 

Im Engrogeschäft bat das Umtausch-Prinzip 
keine Berechtigung mehr und vermutlich wird in 
kur0em eine Vereinbarung aller Plattenfabrikanten, 
das lJmtausch-Prinzip gänzlich zu beseitigen, zu
stande kommen. 

Wegen Automatenschwindeleien 
\vm·tlen kürzlich einige Rostocker Automatenhändler 
angeklagt. Dio Angeklagten sollen über 170 Musik· 

Kopieren ohne Licht. 
Ein interessantes photographischeR Experiment, 

bei dem die von den U ransalzen ausgesandton 
dunklen Strahlen wirksam sind, kann man in der 
folgenden einfachen Weise anstellen. Man badet 
ein Nogati\r- oder ein Brom~->ilberpapierbi l cl in einer 
2 prozentigen Lf)sung von . rotem Blutlangonsalz, 
wodurch die dunklen P artien ausgebleicht werden. 
llicrauf wässert man es 1 bis 11/ 2 Stunden gut uncl 
bringt es dann in ein Bad, das aus 30 Knbikzent.i
meter Wasser, 2.5 Gramm Uranitrat und 5 'J1ropfe11 
Salzsänre zusammengesetzt ist. In diesem Bndt' 
färben sich, wie in der Zeitschrift "Der Stein del' 
Weisen" mitgeteilt wird, die vorher ansgebleichten 
Schattenpar tien tief dunkel, aber an Stelle des Silbers 
ist jetzt das Uransalz getreten. Nun spUlt mau 
das Uranbild zunächst in schwach angesäuerten~ 
dann in reinem Wasser ab und legt es kurze /';ett 
in eine Lösung von 30 Kubikzentimeter \V<tsSel', 
1.5 Gramm Fixiernatron und 0.7 Gramm Natriltm~ 
bisulfit. ~uletzt wird gnt ausgewaschen und g1·~ 
trocknet. Ein so präpariertes Klischee trägt d<~s 
zu seiner Wiedergabe nötige Licht gleichsam in ~ich 
aufgespeichert; legt man es auf ejne emp1indltche 
Platte und lässt es zw:~i ~rage oder länger mit der
selben in Kontakt, so erhält man beim .Er1twickeln 
eine vollständig durchgearbeitete Kopie, und mnn 
kann ohne Zuhilfenahme von Licht heliebig d oJc 
Kopien von dem Uranbild herstellen. Daooi entsteht 
aber stets, wie man sofort einsieht, von eincnt 
Negativ stets wieder ein Negativ und von einem 
Positir auch wieder ein Positiv. Denn die \'oll den 
dunklen Partien des Uranbildes ausgehenden uu 
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Zunt Gipfel des Erfolges 

• 

führt mühe- und kostenlos unsere 

Propaganda= Abteilung. 
Oefl. Anfragen werden sofort beantwortet. 

BEKA-REKORD 0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexaodrinenstrasse 105;6. 
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sichtbaren Strahlen schwärzen ja auch dje Trocken
platte, sodass sich Original und Kopie in ihren 
Licht- und Schattenverhältnissen genau entsprechen. 
Die Resultate sind um so besser, je reiner die 
\Veissen des Originals erscheinen. . 

• 

Gewerbeaufsicht und Sozialhygiene. 

gesetzt; dieses einträchtige Hand in Handarbeiten 
dieser drei :b,aktoren hat in mehreren Provinzen 
namentlich den östlichen, für das Wohl der 
arbeitenden Bevölkerung die segensreichsten :b,olgen 
gehabt, hoffentlich fällt diese Anregung einiger fort
schrittlich gesinnten Provinzen bald bei allen anderen 
auf fruchtbaren Boden, denn der Gewerbeinspektor 
braucht den Rat und die Unterstützung des Arztes 
und Bauinspektors ebenso wie es umgekehrt der 
Fall ist. Recht interessant und belehrend sind die 
Ausführungen eines Gewerbeinspektors aus den 
südlichen Bezirken. In denselben wird hervor-

Als in den politsch noch nicht ganz sturmfreien gehoben, dass in der Beschaffenheit der Arbeits
Jahren 1853 und 1854 die ersten preussischen städton des Kleingewerbes, namentlich der Polstereien, 
Fabrikinspektoren, ausgerüstet mit einer ausflihr- Fleischereien und Bäckereien eine erhebliche Wen
lichen amtlieben Dienstanweisung, ihre inspizierende dung zum Besseren eingetreten ist, seitdem sämtliche 
und organisatorische Tätigkeit in den Provinzen Baukonzessionsgesuche, die auf gewerbliche Anlagen 
begannen, da setzte man ihnen allerorten sowohl Bezug haben, den Gewerbeaufsichtsbeamten vorgelegt 
von Seiten der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer hart- werden. NamPntlich musste der Neigung der Bau
näckigen, zuweilen böswilligen aktiven und passiven unternehmer, die Kellergeschosse durch Einrichtung 
Widerstand entgegen und es bedurfte erst energischen von Werkstätten ertragsreicher zu machen in vielen 
Nachdruckes seitens der Königlichen Regierungen, Fällen mit Nachdruck entgegengetreten werden. 
um die Stellung dieser vor eine schwere Aufgabe Die Durchführung der Bekanntmachung, betr. die 
gestellten Beamten allmälig zu festigen. Heute nach Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur 
mehr als fünfzig Jahren, ist manches Vorurteil Herstellung von BleHarben und anderen Bleiprodukten 
beseitigt und man bringt den Gewerbeinspektoren, vom 26. Mai 1~03 hat den Anlass gegeben, in den 
wie der heutige offizielle Titel lautet, allseitig Vert- Blei gewinnenden und vorarbeitenden Betrieben 
trauen und Sympathien entgegen. wenn auch nicht weitergehende Verbesserungen, insbesondere in Bezug 
in Abrede gestellt werden soll, dass es auch heute auf die allgemeine Einrichtung und Zustandhaltung 
noch zuweilen Anordnungen, Verfügungen und der Arbeitsräume und die Vermeidung und Abführung 
Bestimmungen sowie praktische Auslegungen der giftigen Bleistaubes zur Durchflihrung zu bringen. 
Gewerbe-Ordnung giebt, die nicht immer den Beifall Die Bereitwilligkeit der Arbeitgeber, alle gesundheits· 
der Unternehmer finden, und oft mit Recht, als fördernden Vorsichtsmassregeln zu treffen, um den 
tiberO.üssige bureaukr.atische Massnahmen betrachtet verderblichen Gewerbekrankheiten einen wirksamen 
werden. Wie aus den neuasten Jahresberichten der Riogel vorzuschieben, wird von diesem Gewerbe· 
preussiscben Gewerbeaufsichtsbeamten an der inspektor ganz besonders rühmend erwähnt. So 
Königlichen Regierung bezw. an das .Ministei"ium gibt z. B. eine Bleiw.eissfabrik den Arbeitern 
für Handel und Gewerbe ersichtlich ist, hat aber morgens eine mit Nährstoffextrakten angesetzte 
auf dem Gebiete der A !' b e i t er für s o r g e und schmackhafte Suppe, damit die Arbeiter nicht, wio 
S o z i a 1 h y g i e n e die anregende und kon- es sonst oft vorkommt, völlig nüchtern an ihre 
trollierende Tätigkeit· der Gewerbeinspektoren ausser- Arbeit gehen und auch widerstandsfähiger gegen die 
ordentlich segensreich und fruchtbringend gewirkt. schädlichen Einflüsse des Bleistaubes werden. 'Ond 
Insbesondere haben sich die umfangreichen Bade- in vielen Feilenhauereien wurden die 'bisher benutzten 
einrichtungen vorzüglich bewährt, die man auf Bleiunterlagen durch solche aus einer Zinnlegierun~ 
Anregung der Gewerbeaufsichtsbeamten bereits in ersetzt, um Prophlexe gegen tlie bösen Blei
zahlreichen Fabriketablissements eingerichtet hat. erkrankungen zu üben. 
Namentlich wird in solchen Jfällen von der Bade- Erwähnenswert ist ferner, dass in vielen 
gelegenheit seitens der Arbeiter gern Gebrauch Lumpensortier-Anstalten, Giessereien und Porzellan· 
gemacht, in denen es gestattet ist, die Bade- fabriken die Arbeiter und Arbeiterinnen mit leicht 
einrichtungen während der Arbeitszeit und nicht abwaschbaren Staubbekleidungen auf Kosten der 
erst nach beendeter Arbeitszeit zu benutzen, in Fabriken etc. augerüstet worden sind. Ferner könn~n 
sinzelnen grösseren Werken hat man auch die die Gewerbeaufsichtsbeamten das Recht für sich lD 
dankenswerte Einrichtung getroffen, die Badezeit für Anspruch nehmen, den Alkoholgenuss unter der 
sämtliche Arbeiter 15- 20 Minuten vor Schluss der Arbeiterbevölkerung durch Einwirkung auf den 
Arbeitszeit festzusetzen, manche Arbeitgeber liefern Arbeitgeber ganz erheblich vermindert zu haben. 
in besonderen Fällen sogar elektrische Lichtbäder Namentlich. ist das Verbot des Einbringans vou 
den. Arbeitern gratis, zuma.l die elektrische Kraft., Branntwein in die Steinbrüche, das von zahlreich~n 
da in den Etablissements vorhanden, keine besondere Steinbruchbesitzern erlassen worden ist, auf d1e 
Kosten verursacht. Anregung der Gewerbeinspektoren zurückzufUhreu. 

Auf Veranlassung de1· einzelnen Provinzial- Obne Zweife.l bl~ibt aber ~uf dieseln: Felde noch 
regierungenhaben dio Gewerbeaufsichtsbeamten sich ausserordenthch v1el segensr elChes zu leJsten. N. 
behufs besserer und intensiverer Berufstätigkeit mit 
den zuständigen Kreisärzten und auch mit den 
Baubehörden wo dieses nötig ist, ins Einvernehmen 
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Die Krankheiten der Dynamomaschinen. 
(Nachdruck verboten.) 

Von den krankhaften Slörungen der Gleich
str·ommaschinen deren Erscheinungsformen den 
Technikern, 1Vlonteuren und J nstallateuren oft viele 
Mühe und Arbeit verursachen, ist das gewöhnlichste 
eine auffallend starke Funkenbildung unter den 
Bürsten oder die übernorn1ale Erhitzung von Anker
teilen, auch pflegt zuweilen die Dynamomaschine 
plötzlich ohne äusserlich erkennbare Ursache mit 
dem Strom auszusetzen. Dann haben wir bei fast 
allen Gleichstrommaschinen häufig übermässig 
starke Wnnkenbildung, welche Erscheinung auf eine 
entweder wenig sachgemässe oder nachlässige Be
handlung des Kollektors resp, der ganzen Dynamo
maschine zurückzuführen ist, es wird daher stets 
auf die sorgfältige Bedienung der Maschine seitens 
des den Strom regulierenden Maschinisten ankommen, 
ob dieses Uebel vermieden wird, oder nicht. Aber 
auch eine falsche Bürstenstellung kann die Ursache, 
einer starken Funkenbildung sein, sodass auch in 
dieser Beziehung die grösste Vorsicht walten muss: 
als fernere Ursache zu einer aussergewöbnlichen 
Funkenbildung kann eine zu hohe Tourenzahl der 
Dynamomaschinen bezeichnet werden, denn über die 
Kraft angestrengt zu werden, verträgt selbst die 
stärkste Dynamomaschine nicht. Ueber letzteren 
Punkt referiert in lehrreicher und fachgemässer 
Weise Dr. E. Schulz im "Handbuch für Elektro
technik." (1904) wie folgt: Es ist durchaus nicht 
~leicbgiltig, ob die vorgeschriebene 'fourenzahl 
mnegehalten wird oder nicht; dadurch, dass man 
letztere bedeutend überschreitet, muss man bei 
gleichbleibender Spannung den Magnetismus des 
Magnetkörpers durch Verringerung des Magnet
stromes verkleinern, geschieht dies aber unter eine 
gewisse Grenze hinab, so wird schliess.lich die Ein
"?rkung der Ankerströme zu gross und die Maschine 
fängt an, starke Funktion zu bilden. Dies kann 
bei Dynamomaschinen durch eino falsche rr eher
setzung im Vorgelege seinen Grund haben, doch 
findet man diese Erscheinung auch bei Elektro
motoren, deren Tourenzahl in gewissen Grenzen 
reguliert werden soll durch Einfügung eines 
Regulators in den Nebenschluss-Stromkreis: es soll 
llaher ausdrUcklieh hervorgehoben werden, dass 
derartige Oeberschreitungen der normalen 'Pouren
z~hl stets nur im Einverständniss mit dem 
Lieferanten der Maschine zugelassen werden dürfen 
de_r oben genannte Regulator muss ohne Nullkontakt 
se1n, damit nicht etwa durch unvorsichtiges Aus
schalten desselben der Nebenschlussstrom des Motors 
unterbrochen wird, während der Anker noch unter 
~trom steht, denn die Konsequenz davon wäre eine 

D
erstörung des Motors durch Verbrennen oder 
urchgehen. 

Grosse Beachtung soll man auch der Auswahl 
~nd Anwendung der Kollektorschmiermittel zuwenden 
da durch diese oft sehr minderwertigen Mittel in 
en meisten Fällen mehr Schaden wie Nutzen an

gesti~tet :Wird, insbesondere sei von den Graphit
~chmtermltteln gewarnt, am besten, man vermeidet 
~erh~~pt jedwedes Schmiermittel und begnügt sich 

t em1gen Tropfen guten Schmieröls. Eine Schuld 

des liefernden Fabrikanten ist es nun freilich, wenn 
bei der Anfertigung von Kollektoren ungeeignetes, 
schlechtes Material verwendet wird, die Fohren 
werden geringere Leistungsfähigkeit der Maschine 
und starke, schnellere Abnutzung he~beiführende 
.H'unkenbildung sein, wobei noch darauf hingewiesen 
worden mag, dass zu harte Glimmerfamellen, tunliehst 
vermieden werden müssen, da sonst ebenfalls heftige 
Funkenbildung zu erwarten steht. 

Wenig beachtet werden die für das Abdrehen 
von Kolektoren erforderlichen Vorschriften. Beim 
Abdrehen darf die Geschwindigkeit der Kollektor
peripherie nicht grös~er sein als entsprechend einer 
Geschwindigkeit von 12 m pro Sekunde. Zunächst 
ist zum Vortlrehen ein Stahl mit scharfer Spitze zu 
verwenden, soda..ss die vort~tehende Glimmerlamellen 
abgedreht werden und keine Glimmerteile über die 
Kupferteile hervorragen; ferner muss der Kollektor 
auf der Drehbank untersucht werden, ob sich etwa ' 

• Kupferspäne von einer zur anderen Lanelle herüber-
gezogen haben und sind dieselben in solchem Falle 
sorgfältig zu beseitigen rcsp. auszukratzen, darauf 
muss die Schleiffläche mit Glaspapier abgeschliffen 
und möglichst _poliert werden, wobei die Verwendung 
von einigen Tropfen Oel und (Haspapier zu empfehlen 
ist, während Schmiergel tunliehst zu vermeiden ist. 

l•,ernere Krankheitserscheinungen bei ,Gleich
strommaschinen sind das Lockerwerden des Kollektors, 
das in der Regel auf einen Konstruktionsfehler 
zurtickzuführen ist, auch muss auf eine richtig ab
gemessene F orm der KohlenbUrsten geachtet werden, 
da zu breite Bürsten oft schädigende Einwirkungen 
hervorrufen, bierbei sei erwähnt, dass heute leider 
von zahlreichen wenig leistungsfähigen Firmen 
grosso Mengen von MetallbUrsten angefertigt werden 
deren Qualität minderwertig ist, daher möge man 
in Konsumentenkreisen auf der Hut vor auffallend 
billigen Metallbllrsten sein. Aufgabe des Maschinisten 
resp. Monteurs muss es anch sein, einen unsicheren 
Kontakt der Ankerdrähte mit dem Kollektor zu 
vermeiden, ebenfalls dürfen selbst küzere Unter
brechungen in einer Windung nicht eintreten und 
wichtig H1r den ungestörten Gang einer Gleichstrom
maschine ist es auch, dass die Ankerspuleu
Isolation unverletzt bleibt. Ausserordentlich zahl
reich sind die Fälle, in denen eine falsche Be
wickelung der Magnete die Ursache zu Störungen 
sind, auch unrichtige Schaltungen kommen infoJgo 
Unachtsamkeit des Bedienungspersonals häufig vor. 
Ferner ist "Kurzschluss" innerbalb einer :Magnet
spule zu vermeiden und gleichfalls die Berührung 
der Magnetentwickelung mit dem Eisen. 

Zum Schlusse dieser kleinen Belehrung für 
Techniker, Installateure und Monteure sei darauf 
aufmersam gemacht, dass die Behandlung des 
Kugellagers eine durchaus sorgfältige und sach
gemässo sein muss, um ein Heisslaufen zu ver
meiden, os mUssen stets gute Oele verwendet und 
ferner muss auf gründlichste Sauberkeit der 
Maschinenlager gehalten werden. -
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Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. 

Soeben erschienen 

die neuen vorzüglich 

gelungenen 

Nur e c h t mit dieser 

--'--"""'" / _ . 
"G Ri\ M MOI?I-ION'' '« 

S c h u t z m a r k e. 

Juli· ufnahmen.-

Berlin, Leipzig, .München, Schwerin, Wien 
• 

u. s. w. 

Neue Haupt- und 
Neue 

Spezial· 
Apparatenkataloge, 

Platten verzeichnisse, 

sowie anderes neuestes Propagandamaterial gratis und franko 

durch 

Deutsehe rammophon - ktiengesettscha t 
Be r I in S. 4Z, Ritterstr. 36. 

• 

-
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Verband der Deutseben Phonographen-

Industrie. 
Die ' 

' • 
1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlln S.W., Kreuzberg
strasse 7. - 1. Schriftführer: Anion Nathan, Berlin S.W., 
Hitlerstrasse H. - Schatzmeister: Fritz Puppe!, Berlin-Rixdorf. 

N cn angemoldete Mitglieder: Rich. Böhme i. Fa. Kleinbeleuchtung ; 
Grundmann &: Co., Borlin , Hit.ter~tr. 124. Finkel· 
stein i. Fa. Parlophon, Berlin, Ritterstr. 51. 

Berlin, 5. August 1905. 

Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr .Batterie-Beleuchtungs-Industrie. 
In Abw. des I. 'f:)chri t'tführers 

Aloys Krieg, 
II. Scbriftfitbrer . 

Probenummer gratis von der Expedition 

Berlin W. 50. 

• 

' . . ' .. -· . . . ~ . 

&ine erstklassige Dupliziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
uut. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

Immer das Neuestet ~~ :~n b~~~~~~n F:ob;Jkpreisen 

~~----------------------
Sprechmaschinen jeder Art. 

, ... ,, . .. ·• .. 
, I ' , : , o , .t '• , I 

Concertschalldose No. 70 
mit Pneumalle ist Tip· Top 1 

Ganz neue ges. l(esch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc 

Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 

Pabrlk 

Spezi alität: 
Zubehörteile ftir Sprechmaschineu jeder Art. 

Max Stempfle, Berlin 26. Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. der-, Billige und vlelfeltlgsle Bezugsquelle für Ultrwerke, Regulatoren, Bulnaltme- und Wiedergabe-Steine, 

Gllller, ffiembronc, trleblallen, kleine und grobe l<onulle, 31aslflfle ~edern. prima Sialtinadeln lilr 
Grammopltone, ZonopltOne und Plalten-Sprechmo[chtnen Jeder Brt. Blanca. technlfche Ultrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kos tenlose Zusendung der Preisliste I 
Dftsscldorf so. -~ ---- - - ---- -~------·-~----

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 
Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

-tJ PIFF PAFF PIFF PAFF 0 · R.-P. ang. tJ Billigste Maschinen der 
A1f. Welt für Schallplatten 
• PUFF PUFF Jeder Grösse. 

~ Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. tJ Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords 

tJ ??? rammograph ''' Simplex ung~~~urer ! • • • • • • Tonfülle. 
• Saison • Neuheiten zur Leipziger Herbstmesse 
t) Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

t) Biedermann &: Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstr. 7. 
•l Totcgramm·Adreue: lndicator OogrUnd&t 1884. - Kataloe pro 1905 cratla and franko. Triumph lll a. 

-------------------------------------------------
• 

\ 

\ 
I 

• 

• 
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PHONOOPAPHISCHE ZBITSCHRlPT. 6. Jahrg. No. 32. 
--------------------~~----

Emil Wünsche, fü~~~~~~::~r~::~:'rYe Reick bei Dresden 
Engrosl Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras · 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
fllr alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlan~cn postfrei und unberecbnet. · ..( · 



UVUVI~~~-----------------------------------------------------------------

' 6. Jahrg. No. 32. PHONOORAPHISCI-!Et ZEITSCHRIFT 683. 

Briefkasten. 
Suche Fabrikanten von kleineren 

wie Kraftmesser, Schiessautomaten etc . 

I 

Automaten, I 
. J. M. i. M. 

Wer ist der Fabrikant der S-chiessautomaten 
Blektra? 

M. in G. 

r..-------. -· . ' . ,., .~~.. -··· ~· :--;-

Gloria. fioldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st P ostkarte 
die Adler-Phonograph-Oompagnie, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket - 28 Stti.ck zu ersuchen. 
.. ' . . . ' ' • ' ... - . t' . . -..... • • •r'f' II ' ' ' • '· .., ,. 

Carl C. Bethke 
Prinzenstrasse 86. Berlin S., Prinzenstrasse 86. 

J!ager Columbla und Gloria - Ooldgusswalzen, 
VOU Columbia-, Homophon-, Zonophon-, Beka-

- - und Auto-Schallplatten. r;:-.s r;:-.s ~ 

I • • . . . . 

NA D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verseWedenen Sorten zu blllJgsten Preisen 
für Grossis ten , Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORü PRINTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabrlk. 
---Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln .. ---

Oeneratvertrctcr; 
CA R L G E VER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager li1r Russland bei Herrn Altx. Schumacher, St. Petersburg, 

Erbsenstr. 48. 

Jedes Quantum ff. )(artgusswalzen 
giesst nach Matrizen: 

Chem. techn. Laboratorium 
Flockenhaus, Friedrichsberg 

Frankfurter Chauese No. t. 

Berliner )totor-Blatt. 
Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -
von der 

Expedition Berlin W. 50. 

' .. . . 

Speciai-A-Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ».R.a.m. 

=== Ritternadeln === 
in neuer, praktischer D. R. G. M. Packung. 

Feinspieler o. R. o. M. 

Dauernadeln o. R. o. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 

_... Verlangen Sie Prospekte! "-.a 
Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 

für Sprechmasr.hlnennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber,Schwabach 

Fal.lrikgründung 1860 (Bayern). 

Vertretung und Lager für Berlin: 

Benno ffirst & Co., S.W., Ritterstr. 40. 

• 
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6toria = 6otagusswalz~n 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jedo Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge: 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, 1\\nterial und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Slücl< e: 
alle Neuheiten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von MI<. 1. - ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze. 

4. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten ·Nutzen. 

Um ihr Vertrauen zu "Gloria Goldguss'' zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Referenzaufgabß auf Wunsch ein 5 Kllo Poslpnckcl 
28 Stflck iranko gegen franko auf 8 Tage zur Prflfung. Auch g~slattcn 
wir Ihnen alle solche Walzen. die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Hepertoire bestellten, und die Ihnen aus ir!!,Cnd einem Oruntle 
nicht gefallen, franko an uns zuritckZliSCndcn bezw. um:mtauschcn. 

Einzelne Nummern aus unserer Walzenlis te: 
6601 Bilbmerwald, Lied, Orchester. 
7079 ., .. Gesang. 
6332 " ., Walzer, Orchcs(.,r. 
6014 Zum Geburtstag. 
6020 Lasset ans das Leben genleuen. 
6 135 Unser Kaiser Prledrlch. 
6141 Zlgeunerlager. 
6142 Ein schwerer Junge. 
6325 Jn der Sommernacht 
6402 Negerlelo, Rbeinlilndcr. 
6412 Im Kahlenborger Dürfe!. 
6413 Cootre mll Ko111mandos. 
6416 Herzblalll, Mazurka. 
6420 Krakowiak. 
6505 Das Olöckcben Im Tbal. 
6506 Nachtigall Im Pllederbusch. 
6415 Pfelllled PrübUngsluft, Orchester. 
7062 " ,, OeaanJ. 
7072 Die Jabrenelten der Liebe, Ciesang. 
6716 Pottp. au1 d. Herren v. Maxim, Orcbeat. 
6133 Berliner Loil, Marsch, Orche~tcr. 
7161 ., " 11 Gesang-. 
6417 Schenk mir doch ein bls'chon Llebo, Orches!c1. 
7165 ,, 11 ,, ,, " ,, Gesang. 
6333 Nloetta, Walzer, Orchester. 
70U ,. Serenade, Oesang. 
7155 Lachende Pamllie, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien-Strasse 101-102. 

Anerkannt leistungsfähigste u. promptes I liefernde Bezugsquelle für alle 
J\rhkel der Sprechmnschinenbranc~e. Unser neuer Katalog i!>l er· 

schienen u. wird j~dcm Händler auf Wunsch 1-(rn!is Obcrsandl. 

-·--- -----

11 • Durch bedeutende I 2 

:; V ergrösserung * . 
.,... wesen.tlich billigere 

--.Preise. * * * * * 

Specialität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Bleehmaren· 
* 1abrik* 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Gross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
!S8 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Prankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. • 
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. 

Die ~. m. b. 5. 

a SPREMBERG (Lausitz) ~ a ~ a sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die g 
8 beste Schallplattenmasse am Markt g 
a für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. g 
a ~ 
~~~~~~~~~~~~~~G~GQGIG~~~~G~~~~G~~~~~~~~ 

I • 

Sohramberger Uhrfedernfabrik · 
Gesellschalt m:t besc~ränkter Hartung 

• Sohrambe:r.·g (VVürttembe~ 
!abriciit: 

.Zua.'"fcdern fii r Uhren, Musikwerk<:l etc. 
Ffl90nnh•te J<'edern aller Art, ro:O n. vernickelt. 
)Jandi'lt"hl fiir dlo verschieltensten Zwecke. 
GlocJ•enDluhaalen aus Stahl und Messing. 
Band~ltA"cn nus bestem, zl~hem Tiegelgussöt.ahl. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804 . 

• 

I 

~ 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Frugen. 
Telephon Amt f, 54 7"2.. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Sch6noberg-Berllu, Ebersstrasse II 

oflcricrt billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm· 
~chnrare fi\r alle cblrurgischo, technluhe, lnduatrlollo 
und mascblnollo Zwecke.- DarllJsaiten li'ar säautliCh() 
Musikinstrumente. - Spczialitlltcn: Acnsserst halt 
bare Violin-E-Saiten, ungeblelcttt, in dunkler Natur-

1 larbc, von ~arantiert positiv zuverlässiger I laltbarkeit. 

I 
Cntgut, Trtcbsaitcn für Phonographen ll. mechanische 
Arpnrate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or 
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vieliach erprobter Qualität. 

-
I ' , :"'• .'• •• • ,'," 

._- Vertreter: ~ 
Deutschland-Österreich-Ungarn: .,Favori !e·' S. Weiss & Co., Berlin. . 
Frankreich: Ossovelsky Prt! rcs & Co., Paris. 

Egyptcn u, Sudan: ,,Sociötc Internationale rIte 

Musterlager : 

Schallplattenfabrik 
Favorite 6. m. b. H. 

A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 7fi, l. Hannover-linden. 
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nternati on al onophone ompany m.b.H. 
• 

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7'' und 10" Platten 

• • 
e1ne e1nere 

• •• 
1n rosse von 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
prima Qualität ! ausserordentlich geeignet I Weihnachtsartikel ! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten. 
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Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTBN=KATALOO 

KATALOGE 
gratis u. franko. 

unserer 

• 

Dieser lfatalog enthält neben einer grossen Anzahl aus· 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

• 

Zur Herbstmesse: 
Leipzig, Petersstr.l5, Laden . 

• 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, No. 4627. Telegr.·Adresse: FldeUo. 

687. 
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Ernst Tibm-tius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

Jv1etallwarenfabrik Jv1etalldri.ickerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabr ikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 
- -' ~ F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spczialfabrik von mtmbrangllistrh erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Special ität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnebmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

. . '•: ~ ........... ,._- .. . : 

• 

Musik-

1. W. 1alkner, Sich i. ~achsen 
Fabrik elektrischer Apparate, 

Phonographen und Phonographen-Automaten. 
Neuester Phonographen-Automat, 

erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt 
Nussbaumgelüi.use mit solidestem Werk. 

Vorzügliche Tonwiodergabo, kein wahrnehm
barer Untel'schied zwischen persönlichem Ge
sang und Originalmusik. Desgl. empfehle 
meine hHligen sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodelle in Phonographen 

für Familiengebranch. 
Grosses Lager in 

Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
= - ~ ~atalogt gratis zur UtrfUgung. = = = 
Zur Leipziger Herbstmesse stelle ich erst
klassige Neuheiten aus im Hotel de 
Russie, Zimmer No. 54, Petersstr. 20. 

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 ali tät. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabr ik, 

Lolpzlg-Stllltorltz. Musterblatt grall• oud lrauco. 
Vertreter: P1111x Schullzo. Barlln SW .. Ritte rs lr. 74 

. . . . . . ' . . . .· . . . .· . 

Schallplatten . 
'-..# 

Eingetragene Schutzmarke. 

-
, 

• tn und 
• 

om.o on- G. m. b. H. 
B E R L I N C., Klosterstrasse 5- 6. 
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·------------------· I I 

I 0 t St a OSt I I I 
I für 'Jattensprechmaschinen I 
I D. R. Patent - Auslandspatente. I 
I Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwei unler I 
1 sich verschiedene Membraune und Schallwege \'On 1 
1 verschiedener Form und Länge gleichzeitig in Funktion 1 
I treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten I 
I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
I Einzelne Muster zu Diensten. I 
I . FABRIKANTEN: I 
1 I. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. I 
1 2. Wiesner & Krössel, Berlin S., Rltterstr. 119 u. Andere. 1 
I VERTRIEB: I 
I Anion Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse 44-. I 
I Fabrikanten, welche die I-JersteUung der Doppel- I 
I 

schallelosen gegen mässigeLizenz iibernehmen möchten, I 
belieben Frankozusendung der "Lizenzbedingungen" 

I zu beordern von I 

I Britzerstrasae 22. I 
·------------------·1 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt'~, 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoltla. 

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

öchst wichtige 
achschlagebücher 

für jeden Juteressenten der pbonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 190::3 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, 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. 

Wir erlauben uns allen Interessenten die ergebene Mitteilung zu machen, dass wir nach Ankauf des unter dem Namen 
,,Internationale Kinematographen-Gesellschaft, Gesellschart mit beschränkter Haltung, Berlin W. 8, Charlottenstr. 5()" 

betriebenen Geschäftes unter der neuen Firma . 

Jnternationale Rinematographen- u. ficht-8ffekt-Gesell!ehan, mit beschränkter Haftung, 
Charlottenstr. 56 und Markgrafenstr. 66 

eine Gesellschaft gegründet haben, welche sich hauptsächlich. 
L mit der Fabrikation von kinematographischen Apparaten und Films 
2. mit der Fabrikation von neuen Kinematographen- und Projektions-Elfekien nach Patenten und System Engelsmann 
a. mit Neuheiten auf dem Gebiete der Licht-Effekte, Erfindung des Herrn Ingenieur A. Engelsmann 
4. mit der Ausbeutung von Projektion in natiirlichen Parben, Erfindung des Herrn Prof. Dr. Mlel he, Kgl. lcchn . 

Hochschule in Charlottenburg 
befassen wird. 

Dem neuen Unternehmen stehen bedeutende Kapitalien zur Verfügung, und ist ferner eine baldige Erhöhung des 
Stammkapitals geplant, sodass zur ß r:::ielung der höchsten Leistungsfähigkeil der Fabrikationsbetrieb auf das R:1tionellste ein
gerichtet wird und jede Ausdehnung des Betriebes, der Entwickelung der Branche entsprechend, ermöglicht ist. 

Von den verschiedenen neuen Erfindungen sind zunächst mehrere Patente angemeldet und wird der in Fachkreisen 
überall bekannte Herr Ingenieur A. Engelsmann die sachgemässe Ausfiihrung seiner netten Erfindungen selbst überwachen, 
während Herr Prof. Dr. Miethe nns sein gesamtes Rcpertoir "Projcktions-Giasbilder in natürlichen Farben" .zur alleinigen Ver
wertung übertragen hat. 

Weitere Projekte und Erfindungen, welche von den genannten Herren ausgearbeitet werden und welche, wie wir 
hoffen, demnächst weitere wichtige Neuerungen in dieser Branche ergeben werden, werden uns ebenfalls übertragen. 

Ferner finden zur Zeit in unserem Laboratorium ausgedehnte Versuche: 
1. eines neuen Entwickelungsverfahrens 
2. von chemischen Färbungen zum Ersatz der kostspieligen Hand-Koterierungen 
:J. zur Erzielung unverbrennbarer Pilms, statt. 
Ausserdcm sind unsere Versuche mit der Kombination von feststehender und Bewegungs-Photographie (Kinell1ato

graph ie) zu einem äusserst befriedigenden Resultat gelangt, auch verfügen wir bereits über einige Proben vo11 Films mit 
stereoskopischer Wirkung. 

Sobald die zahlreichen von der Internationalen Kinematographen-Gesellschaft, 0. 111. b. H., übernommenen Aufträge 
effektuirt sind und unsere neue Fabrik, Markgrafenstrasse 66, im Betrieb ist, werden wir von Pilms eigener Aufnahmen, deren 
Sujets noch nicht bekannt sind, grösseres Lager unterhalten, sodass Aufträge alsdnnn schneller ausgeführt werden können. 

Die kinematographischen Aufnahmen wissenschaftlicher Sujets, welche bereits von der Internationalen Kinematographen 
9esellschaft begonnen worden sind - (u. A. ist eine Serie bestehend ans 41 Aufnahmen b rankhafter Gangarten und diverse 
1n einer Staatiichen gynäkologischen Klinik aufgenommene chirurgische Films bereits fertiggestellt) - werden auch von uns 
fortgesetzt und ist es uns gelungen, verschiedene medizinische Autoritäten als Mitarbeiter zu gewinnen. 

Zmn Schluss verweisen wir noch auf verschiedene, soeben erschienene Spezial·Prospelde über neue Film-Aufnahmen 
und neue Typen kinematographischer Apparate, welche Interessenten auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden 

Mit vorzüglicher I-lochachtung 
Internationale Kinematographen• und Licht·Effekt•Gese llschaft m. b. H. 

• 
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Auf Grund einer speziellen Vereinbarung zwischen mir und der 
ilalienischen Gesellschaft für Phonotypie in Mailand habe ich dieser Gesell
schaft das ausschliesslichc Recht zur phonographischen Aufnahme einzelner 
Stücke aus der Oper "Der Roland von Berlin" gegeben. fch erkläre 
hi ~rmit, dass ich gegen jede andere Gesellschaft gerichtlich einschreiten 
werde, welche Platten-Aufnahmen aus dem "Roland" zum Verkauf bringt. 

Ruggero Leoncavallo • 

• 

o an uon 
Oper in 4 Akten von Ruggero Leonc.avaJlo. 

Kunsttondruck-PiaUen (auf jedem Schallplatten-Apparat spielbar) der Ita
lienischen Gesellschaft für Kunsttondruck, Mailand. 

No. 39 014. Duett zwischen Elsbeth und Henning. III. Akt. Für Sopran mit 
Kla vierbegleitung. 
"Henning darf kein Patrizierkind". Gesung. v. Frl. Emmy 
Des! inn. Kgl. Hofopernsängerin. Kunsttondruck- Platte M. 7,50. 

No. 39 015. ,,Fahr wohl Trautgesell". IV. Akt. Für Sopran mit Klavier-
begJejtung. Gesung. v. Frl. Emmy Destinn, Kgl. Hofopern-
sängcrin. Kunsttondruck-PiaUe M. 7,50. 

No. 39 017. "Treu dem Oebote''. I. Akt. Für Tenor mit Klavierbegleitung. 
Gesung. v. Wilhelm Grüning. Kgl. Hofopernsänger. · 

Kunsttondruck-PiaUe M. 7,50. 
No. 39 018. Ballade des Henning. Für Tenor mit Klavierbegleitung. Gesung. 

v. Wilhelm Grüning) Kgl. Hofopernsänger. 
Kunsttondruck-Piatte M. 7,50. 

No. 39 016. Gebet des Rathenow. li. Akt. Für Baryton mit Klavierbegleitung. 
Gesung. v. Baptist Hofmann, Kgl. Hofopernsängcr. 

Kunsttondruck-PiaUe M. 5,- . 

Jede Kunsttondruck-PiaUe aus dem "Roland'' trägt als Oaraniie den Namens
zug des Komponisten. 

Platten ohne denselben sind nicht autorisierte Reproduktionen. 

JnternationalTalking )Y(achine Co. m. b. 
Berlin=Weissensee, Lehderstr. 2213. 

V e r t r i e b d e r K u n s t t o n d r u c k • P I a t t e n. 

Im Verlage der: SOCIETA ITALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND, 
italienische Gesellschaft für Kunsttondruck. 

• 
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ßiSC-pHONOGRAPH 
• 

(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

~ 
NEOPHON 

HOME 
RECORDINO 
ATIACHMENT 

~ 

Preis 

Mk. 30,-

komplett 

mit 

12 BLANKS. 

Eine unbedingte Notwendigkeit für die allgemeine Popularität der Platten-Maschinen. 

Echte Neophon-Platteu-Maschinen v. M. 30,- bis M. 250,-

Neophon-Piatten, kleine M. ,60, grosse M. 1,-

Neophon Grand Opera Disc 24 cm M. 1, 30 cm M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprechmaschinen und ist die 
Erfindung des weltbekannten Expert Herrn Dr. .Michaelis. 

Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 
Nachteile. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die neueste Platten- und Maschinen-
kataloge. · 

Die letzte Neuheit 20 inch Platten, Preis M. 10,50 
Quverture: Bobemin OirJ, Wilhelm Tell, Valie Reigen etc. etc. 

HÄNDLER! Bltta direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Raba1tsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discophonc. London. 
Telephon: No. r;'t2' Holborn . 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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• 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

I 
I 

Wir machen hiermit die verehrliehen Interessenten darauf auf
merksam, dass wir vom heutigen Tage ab unsere neuen 

International 

Hart us s 
• 
alzen 

in jedem Quantum liefern können. 
Eine Probebestellung wird Sie überzeugen, dass dieselben den 

allerbesten ausländischen Fabrikaten ebenbürtig sind und sie zum Teil 
übertreffen. --

Ferner machen wir auf unsere Apparate mit dem patentamtlich .._ 
geschützten AbsteHhebel aufmerksf.!m. 

Man verlange Kataloge und beachte das der heutigen Nummer 
beiliegende W alzenverzeichnis. 

Preise billigst. 

International Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

=== Telephon Vll, 2081. === 

• 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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6. J ahrg. No. 33. 

Die 
Phonographische Zeitschriffi 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ed erholu ngen 

entspr. Rabatt. 

Berlln, 16. August 1906. 

Fachblatt 
fUr die Gesamt-Interesson der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, M.u~ik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Geor-g Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlfn W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

• 
4bonnement: 

das ganze Jahr M. 5,
Halbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Aus la nd: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr ,. 4,
Vierteljahr " 2,-

ILon<.lon B C, 58 h Hatton Garden. E. Oppenheim.) 

----------------------------------------~~-----------------------
• 1, • 

~ . . . . . . 

IOD 
spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel. kann man den neuen verbesserten 

• 
Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist unzerbrechlich und 

der billigste Record der Welt. 
• 

·ßUMB & KOENIO, 0:. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 1 05 j6. Leipziger Messe: Petersstrasse 34. 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

8 8 8 Die so Q orenwer e G. m. b. 5. ~ 
A ~ ~ SPREM.BERO (Lausitz) w 

8 sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt 18 
8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt ~ 
C." für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 8 
8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschltissen geboten. g 
~ ~ 
G~GG~~GGGGGGGGG~~GGIGGGGGGGGGGG~GGG~GG~ 

• 
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-
rehestrophon! rehestrophon! 
Drei F en an jeden Wiederverkäufer! 

1. Wie vermindern Sie Ihre Reklamespesen und vergrössern dabei trotzdem 
Ihren Umsatz? 

2. Wie machen sie zur richtigen Zeit und in überzeugender Weise 
dem Privat-Publikum Ihre Offerten zugängig? 

3. Welches ist der praktischste Weg, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Ihre Neuheiten zu lenken? 

=========== Antwort: =========== 
Wir haben ein System in Vorbereitung, welches wir auf Grund eigener Er

fahrung und eingehendsten Studiums modernster deutscher und internationaler 
Propaganda- Einrichtungen zusammenstellen und zu Beginn des Herbstgeschäftes 
jedem unserer Kunden zur Verfügung zu stellen gedenken. Wir werden gleich~ 
zeitig mit diesen Propaganda ... Vorschlägen einen durchaus neuartigen 
Katalog herausbringen, den wir uns gesetzlich schützen lassen. 

Diesen Katalog wird niemand in den Papierkorb werfen, 
sondern durch seine Eigenartigkeit wird denselben jeder Empfänger 
dauernd behalten und seine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Inhalt 
des Katalogs lenken. 

Da die Aufmachung dieses Kataloges voraussichtlich eine sehr kostspielige 
sein wird, können wir solche in erster Reihe nur denjenigen Firmen überlassen, 
(in entsprechender Anzahl), mit welchen wir bereits in Geschäftsverbindung 
stehen, und bitten wir zur Erleichterung unserer diesbez. Dispositionen. die wir während 
der Sommermonate vorbereiten, schon jetzt um gefl. Mitteilungen, damit wir die 
Kataloge etc. mit den entsprechenden Firmen-Aufschriften versehen lassen können. 

Firmen, welche bisher mit uns noch nicht in Verbindung 
standen, werden gebeten, in der Zwischenzeit unsere bishe• 
rigen Kataloge, sowie Bemusterungs•Bestellkarte einzufor• 
dern, die ihnen Gelegenheit bietet, ohne jegli.ches Risiko 
unsere Schlager: Carmen, Tip etc. sowie unsere Luxus• Typen 
Lord, Grand Prix, Crösus und unseren erstklassigen Automat: 
"C I o u" kennen zu lernen. · 

M. 12,50 
Detail· 
preis kostet 

nnser Carmen. 

Orehestrophon- Spreeh- • Musikwerke 
Berlin S. 42, 

Alexandrinenstrasse 93. 
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Pbonog·rapblscb~ Ztlt$Cbrirt. 
'Rtdakteur, 6ura Rotbal u ur. Buli n. 

Viel Lärm um Nichts. 

wenn nicht Berichte, so doch wenigstens kutze 
talephonische Nachricht gibt, sobald es erforderlich 
ist. M:an weiß, daß wir in Bezug auf Honorierung 
von Beiträgen nicht kargen. 

Nun, wir sind nicht unterrichtet· worden, d,a
zwischen ü~t die dreiwöchentliche Reise unseres 
Redakteurs gefallen; derjenige, der nach der Natur 
der Sache über alles d~s, was in dor Frage des 
neuen Grammophon-Patentes interessieren kann, am 
besten unterrichtet sein müßte, konnte nicht geh0rt 
werden. - Die Folge war: Viel Lärm um Nichts! 

* •I• ... ·•· ... 

Die Berliner Phonographen-Industrie ist in 
diesem Jahre um ihre wohlverdiente Sommerruhe 
gekommen. Während unser R.edaktetu' seine dr~i
wöchenUicbrn Ferien "Procul negotiis'' am Strande 
der Nordsee verlebte, froh, eine Zeit lang von 
weißem Papier und schwarzer Druckerschwärze 
nichts zu sehen und zu bören, hat man sich in 
Berlin in den Kreisen der Phonographen-Industriellen Das Patent No. 162213 der Grammophon
furchtbar aufgeregt.. Der Patentanwalt Dalchow Gesellschaft ist eingereicht am 14. April 1903 und 
hatte im Auftrage der Deutschen Grammophon- zur Auslegung gekommen am 27. März 1905. Dabei 
Aktien-Gesenschaft verschiedenen Fabrikanten die ist zweierl.ei interessant, elnroal, daß es fast zwei 
~ILtteilnng gemacht)' dass der Deutschen Grammophon- Jahr'e dauern kann, bis daß aus clem Schoße des 
Oesellsclmft ein Deulscbcs Reichspatent unter No. Patentamtes eine Patentanmeldung an das Licht der 
1 0~ 21;3 erteilt sei, den ersten Patentanspruch ange- Oeffentlichkeit gelangt

1 
zweitens, daß keiner der 

~eben, daraus einige Schlußfolgerungen gezogen und Phonographen-Industriellen, welche jetzt so erregt 
darauf aufmerksam gemacht, dass es nach dem sind, im April dieses Jahres, als die Anmeldung 
Gesetz \'erboten se], Konstruktionen zu fabrizieren ausgelegt war, von dem Inhalt derselben Kenntnis 
oder zu \'Ortreiben, welche durch dieses Patent ge- genommen hat.. Man findet jetzt in den Berliner 
schützt Find. Kurz vor der Abreise unseres Re- Phonographen-Kreisen weit verbreitet die Ansicllt, 
dakteurs wurde diesem Mitteilung von dieser Sach- daß die Sache viel einfc.-tcher gelegen haben würde, 
Iage gemacht und eine Vorstandssitzm)g des Ver- wenn man die Patentanmeldung angegriffen hätte, 
hancles der Deutschen Phonographen-Industrie ein- ehe das Patent erteilt wurde, und tatsäeblich muß 
berufen. Der stellverti'ctende Schriftführer sah sich man ja aucb zugeben, daß es einfacher ist, Ein
veranlaßt, nicht allein die Vorstandsmitglieder, sondern spruch gegen eine ausgel(:}gte Patentanmeldung zu 
die sämtlichen Berliner Mitglieder des Verbandes erheben, al::; ein Patent nichtig z11 erklären, indessen 
zu dieser Versammlung einzuladen. Ohne irgend in der Wirkung ist doch tatsächlich kein Unterschied 
welche patent-fachm~tnnischen Unterlagen über das vorhanden. Mangelt dem Patent die Neuheit, so i~t 
Patent selbst eingeholt zu haben, wurde in erregten es ebensogut im Wege der Nichtigkeitsklage, als im 
Debatten und langen Reden über die Allgelegenheit Wege des Einspruches gegen die Patentanmeldung 
verbande.lt. Wir mUssen hinzufügen, daß unser Re- zu Fall zu bringen. 
dakteur erst an diesem Abend Kenntnis von dem Anders i::;t es natürlich mit dem Umstand, daß 
Jnhalt tles Schreibens der Grammophon-Gesellschaft ein Patent zwei Jahre n~cll seiner FJinreichung erst 
erhielt. an die Oe.ffentl icbkeH gelangt. Tatsächlich liegt die 

Inzwischen haben nun in Abwe~enheit unseres Gefahr vor, daß eine lndu~trio sich auf die Fabri
Redakteurs vier oder fünf weitere Sitzungen der kation eines Artikels gelegt hat, grosse Kapitalien 
speziell beteiligten Fabrikanten stattgefunden. Es hineingesteckt hat~ alle ihre Dispositionen trifft, 
ist viel überflüssige ZeH vergeudet worden und viel um nacll einem Janre zu erfahren, daß der Gegen
liherflüssige Aufregung llat stattgeftmden. - stand, welchen man ber~tellt für einen einzelnen 

vVir möchten gleich konstatieren, dass alles durch Patent ge::;chützt ist. - Setzen wir einmal 
dieses vermie.den worden wäre, wenn die Tatsache voraus, das Patent No. I 0~213 schütze den Tonarm, 
nicht bestände, da(.~ trotz der persönlichen Bekam;1t- welcher seit 1L/2 Jahren von fast allen Phonographen
schaft der meisten Angehörigen der Phonographen- Fabrikanten fabriziert wird, so würde in.folge dieser 
Industrie besonders der Berliner, mit unserem ausserordentlich verzögerten Behandlung der An
Redakteur, unsere Redaktion so wenig von der In- gelegenbeit seitens des Patentamtes ein unendlich 
dustrie unterstützt wird. Man sollte annehmen, grosser Schaden angerichtet worden sein, nicht 
daß, welll1 ein Schreiben der Grammophon-Gesell- allein, daL~ die Phonographen-Fabrikanten aUe ihre 
schart die 0 emüter erheblich erregt, dann jeder Einriebtungen umändern müssten, daß sie eingegangene 
einzelne von diesem Ereignis sofort der Redaktion Verpflichtu11gen zur Lieferung des betreffenden 
der "Phonographischen Zeitschrift11 Mitteilung machen Modells nicht einhalten können, dass sie demzufolge 
müf.~t.e, während tatsächlich acht Tage vergangen zum Schademersatz herangezogen werden kölll1en, 
sind, bevor unser Redakteur yon diesem Ereignis auch müssten sio Entschädigungen an die Patent
untel-richtet wm·de. Es ist nat.ürlich ganz unmöglich, besitzerirr zahlen, und alles das nur, weil sie eine 
daß wir täglich bei jedem Interessenten nachlragen, Konstruktion bergestellt haben, welche von ihren 
cb etwas Neues passiert sei. Das würde sich nur Kunden verlangt wurde, und von welcher sie trotz 
lohnen, wenn die Netügkeiten sjch so häufte)1, wie besten Erkundigungen annobmen musten, daß sie 
beispielsweise bei der Tagespresse. Wir sind da- nicht geschützt sei. - Wir wollen gleich hinzufügen, 
rauf angewiesen, daß uns ein jeder der Phono- daß im gegenwärtigem Falle die Umstände anders 
graphen-Industriellen dadurch untorstiltzt, daß or uns lieg<m. Durch das Patent No. 1U22H3 jst der ~ron-



VVVVVI '-'-

696. 'PHONOORAPHISCt'IE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg.lNo. 38. 
----------------------~~~-~- ----------------------= --

arm n i c b t geschützt, aber es fehlte offenbar nur von der Grammophon - Gesellschaft hergestellten 
eine Kleinigkeit, es b:raucbte nur irgend ein Umstand 'r onarm nicht sehr wesentlich. Bei dem alten Ton
anders zu liegen als er tatsäeblich liegt, so konnte urm lagen die Achsen sowohl für die seitliche Be
er geschützt sein, und doch wäre es möglich gewesen, wegung des Armes (um eine vertikale Achse), 
daß clieFabrikanten nach sorgfältigen Erkundigungen als auch für die senkrechte Beweg1mg (um eine 
der Meinung sein mußten, daß die Konstruktion horizontale Achse) am hinteren Ende des 
frei sei. Tonarmes, während bei der neuen Konstruktion 

Es liegt hier ein .Mangel der Gesetzgebung nur die vertikale Achse an dem hinteren Ende des 
vor, der bereits in sehr vielen anderen Fällen zu Tonarmes liegt, die horizontale Achse, welclle 
Tage getreten ist, ddr in vielen Schriften besprochen 1 das Emporkippen der Schalldose gestattet, aber 
worden ist, .. der aber immer noch seiner Beseitigung· nahe der Schalldose. 
harrt. Uns will es fast scheinen, als ob hier dem Der oben abgedruckte Patentanspruch setzt 
Interesse der Industrie das Interesse der Rechts- alH Merkmal voraus: einen um eine senkreckte 
a.nwälte gegenliberstände. Achse in wagerechter Ebene drehbaren Sc b a 11 -

* * * s tut z e n, (das ist der längere Teil des rrrom-
Der erste Pat.entanspruch des Patentes No. petenarmes) und ein Ans c h 1 u ß roh r s t ü c k, 

10:3 21 ß lautet: welches derart mit dem Schallstutzen verbunden 
"Sprechmascbine mit um eine senkrechte Achse ist, dass die an dem Anschlussrohrstück befestigte 

in wagerechter Ebene drehbarem Schallst utzen, Schalldose ttuf- und niederschwingen. bezw. emporgc
dadnrch gekennzeichnet, daß die Schalldose an kippt werden kann. - Die gebräuchlichen Kon
dem einon J~nde eines Ans c b 1 u ß roh r- struktionen, welche für eine Patentverletzung in 
s t ü c k o s angeordnet ist, dessen anderes Ende Frage kommen könnten. weisen mm dieses kurze 
durch eine fiir die Durchleitung des Schalles Anschlußrohrstück mit der emporkippbaren Schalldose 
eingerichtete Hohlgelenkverbindung mit jenem nicht auf, sie haben meistens tatsächlich einen 
Schallstutzen derart verbunden ist, daß die I 'chall- 1 'challstutzon, welcher aber im Gegensatz zu der 
dose mit dem Anschlußrohrstück gegenüber dem geschützten Konstruktion nicht die grössere Länge 
Rchallrinnenträger auf- und niederschwingen des 'ronarmes ausmacht, sondern nur von ganz 
bezw. emporgekippt werden kann. '' minimaler Länge ist und tatsächlich nur einen Teil 

Es folgen dann noch vier weitere Patentan- eines Universalgelenkes bildet, welches gleich
sprüche, deren 'Wiedergabe wir uns ersparen zeitig die borizoutale und vertikale Bewegung des 
können, denn nach dem Ciesetz kann der zweite, Tonarmes gestattet. Das bei der geschützten Kon- . 
ddtteoder YiertePatentansprucb nicht verletzt werden, struktion verhältnismässig kurze Anschlussrohr ver
wenn der erste nicht verletzt ist. Der zweite und längert. sich bei den gebräuchlichen Tonarmen 
die folgenden PatentansprUche können nur in Be- zu dem Tonarrn selbst, es kann wohl, wie os iu 
tracbt kommen, wonn bei einer Nichtigkeitsklage dem Schlussatz l10isst, auf- tmd nieder schwingen, 
der erste Anspruch fUt nichtig erklärt wird und aber es kann nfcht emporgekippt werden. 
nun der r.weito zum ersten Patentan!:ipruch er- Es tritt nun die Frage auf, ob die vier letzten 
hoben wird, wodurch dann stets der SchutzbereiclJ Worte des ersten Am.;pnLches von wesentlicher ße~ 
des Patentes erheblich eingeschränkt wird. deutung sjnd oder nicht, und biermit kommen wir 

Um das zu verstehen, mms man stets im Auge auf eine patentrechtliche Frage, welche eingohend 
behalten. dass der einfachste Patentanspruch stets erörtert werden muß. 
der weitestreichende ist. Ein Patentansprucb, der bei- Im § ~o des Patentgesetzes stellt, da I~ del' 
spiehnveise auf weiter nichts als auJ einen Stuhl Patentanspruch das nogeben soll, was als patent
lauten würde, wUrdo die l~'abrikation und den Ver- fähig unter Schutz gestellt werden soll. Dat'nus 
trieb aller derjenigen Geräte monopolisieren. welche könnte man ohne weiteres die Schlussfolgerung 
man mit dem Namen Stuhl belegen kann, während ziebm1, daf~ alles, was im Patentanspruch steht, als 
z. B. ein Patentansprucb, welcher auf einen Sluhl wesentlich betrnchtet werden muß, daß der \Vor t
mit drei Fiissen lautet. den , chutzbereich schon 1 a u t des P atentanspruches die Urenze flir den 
erheblieb eingeschränkt. Ein Stuhl mit drei Füssen, 1 'chntzbereich des Patentes unbedingt angiebt. Damit 
einer Rücklehne und zwei Armstützen schränkt den nicht. allein der Patentberechtigte den vollen Schutz 
, 'cbutzbereicb noch mehr ein und so fort. seiner l•Jrfindung genießen kann, sondern auch damit 

lfür die Beurteilung eines Patentes ist natürlich die übrige Industrie, welche dem Monopol des Patent
immer die Zeichnung von \Yert. Die Zeichnung scbutzes gegenUI>er steht, auch ganz genau weil~, 
des Patentes No. 1 n2 2 1 ß zeigt die beknnnto wo die Grenze für den Schutz liegt, wäre die~e 
neuere Konstruktion des sogen. T r o ru p e t e n - Auslegung des Patentgesetzes die allein richtige; 
armes der Grammophon-Gesellschaft, welcher zum leider hat sich nher das Reichsgericht in seinon 
ersten mal auf der LeipzigerHerbstmesse HlOHgezeigt Auslegungen schon seit Jnhren nicht auf diesen 
wurde, nicht etwa den vorhor von der Grammophon- Standpunkt geHtellt. Es sagt: wenn das Patent· 
Gesellschaft vertriebenen sogen. Tonarm. Der amt im Uegensn.tz zu den Interessen des Erfinders 
rprompetenarm, welcher bekanntlich die Schalldose durch den Patentanspruch den Schutzbereich des 
an einem kurzen Anschlussrohr trägt und zwar so, Pa.trntes enger gezogen hat, als es nach Lag~ 
da:-;~ die Schalldose nach hinten emporgekippt werden der Sa.che möglich geweHen wäre, so muss man be1 
kann, damit die Nadel in einfacher Weise einge::>etzt der Beurteilung deR • 'ch utzbereiches des Patentes 
werden kann, unterseileidet sich Yon dem vorher nicht allein auf den Patentanspruch, sondern auch 
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auf die Patentbeschreibung und auf diejenigen Ver- Diese Schlußfolgerung wird unterstUtzt, wenn 
öffentlichungen, welche zur Zeit der Patentanmeldung man die Beschreibung des Patentes zu Hülfe zieht. 
vorhanden waren, Rücksicht nehmen, mit andern Hier steht wörtlich: "Es sind Sprechmaschinen be
Worten, wenn das P atentamt den Patentanspruch kannt, bei denen ein hohler, parallel zur TonschE-ibe 
enger begrenzt bat, als es nach der Lage der schwingbarer Schallarm vorhanden ist" und ferner 
Umstände möglich gewesen wäre, so kann das " Die neue Anordnung bietet sowohl 'für die Hand
Reichsgericht dem Patentanspruch eine Fassung habung des Apparates als auch für -- - - - -
geben, oder ihn so auslegen, daß sein Schutzbereich wesentliche VorLeile. Insbesondere besteht der Vor
weiter wird, als es nach dem Wortlaut des Patent- teil, daß die Nadeln leicht ausgewechselt werden 
anspruches richtig sein würde. Diese Rechtsprechung können, indem man die Schalldose anhebt." Die 
des Reichsgesetzes bringt natürlich eine erhebliche Sache würde im Augenblick kar sein, wenn es mög
Unsicherheit in Patentsachen hervor. Jeder In- lieh wäre, die Patentakten einzusehen, indessen 
dustrielle, welcher ein bestebendes Schutzrecht giebt es einen Weg, um indirekt über diese Frage 
nicht verletzen will, aber möglichst bis an die Grenze Auskunft zu erhalten, und das ist derjenige, wenn 
des Schutzbereiches herangehen will, hat nachzu- der Interessent den Patentinhaber auffordert, ihm 
prüfen, ob der Patentanspruch so günstig für den behufs K larstellung des Schutzbereiches dt>s Patentes 
Erfinder abgefasst ist, als er abgefasst werden Einsicht in die Patentakten zu gestatten, 'indem er 
konnte. Das ist natürlich außerordentlich schwierig, speziell den fraglichen Punkt anführ t. Gestattet der 
er muß die ganze Prüfung, welche das Patentamt Patentinhaber diese Einsicht nicht, so kann man 
im Erteilungsverfabren auf Grund des ihm zur Ver- ohne weiteres folgern, daß der Inhalt der Patf'nt
fi.tgung stehenden weitschicbtigen Materials vor- akten zu Ungunsten des Patentberechtigten lautet. 
genommen hat, nochmals vornehmen, dabei stehen Wie gE-sagt, es handelt sich in diesPm Falle 
ibm aber nicht etwa die Patentakten zur Verfügung, darum, ob die letzten vier Worte des Patentanspruches 
sondern diese sind geheim. Es wird also tat- weoentlich sind. Sind sie es, so verletzen die üb
sächlich von dem Industriellen, der sein Interesse liehen Formen des Tonarmes das Patent No. 162 213 
gegenüber einem Patente wahren will, fast un- nicht, sind sie aber unwesentlich, so ist dennoch 
mögliches verlangt. keine Ursache vorhanden, um üb"rhaupt k,.ine Ton-

Würde der Patentanspruch 1 des in Frage arme mehr zu fabrizieren und zwar aus folgt>nden 
stehenden Patentes seinem Wortlau t nach zur Be- Grünelen: Wie wir schon oben anführten, bietet die 
urteilung dienen können, so wäre es ohne weitere~ Grundlage des fraglichen Patentes der sogenannte 
klar, daß eine Verletzung des Patentes durch die Trompetenarm der Grammophon- Gesellschaft, 
üblichen Konstruktionen nicht vorliegt, denn die welcher zuerst im Herbst 1903 gezeigt wurde. Vor 
Bedingung, welche in den vier letzten Worten des diesem Trompetenarm hatte die deutsche Grammo
Patentanspruchs 1 ausgedrückt ist, daß die Schall- phon-GPsellschaft den sog. Tonarm eingeführt, 
dose "emporgekippt wer den kann", liegt nicht und dieser ist in der Ph0nographischen Zeitsthrift 
vor. - Nach der oben erwähnten Auslegung des zum ersten Male am 8. April 1903 abgebildet. Das 
Reichsgerichtes muß nun aber nachgeprüft werden, Patent selbst ist am 14. April 1903 eingereicht. 
ob diese vier letzten Worte wirklich etwas W esent- Die Konstruktion, welche dieser Tonarm der Deut
liebes darstellen, oder aber ob sie auch weggelassen sehen Grammophon-Gesellschaft zeigt, kann also 
werden konnten und trotzdem das Patent orteilt unter keinen Umständen von dem fraglichen Patent 
werden mußte. Bei der Beurteilung dieser Frage geschützt sein. Dieser Tonarm unterscheidE-t sich 
kommt nun allerdings der Umstand zu Hülfe, daß von den jetzt allgemein gebräuchlichen nur ziem
das Patent-Prüfungsverfahren in diesem Fall zwei lieh unwesentlich, soweit die Konstruktion in Be
Jahre gedauert hat. - Meldet ein unschuldiger tracbt kommt; dem Aussehen und der Wirkung 
" Erfinder" eine Erfindung an, so kann man wohl nach, und darauf kommt es ja in kaufmännischer 
annehmen, daß er es sieb gefallen läßt, daß Beziehung allein an, fast garnicht. Konstruktiv 
das Patentamt ihm einen Patentanspruch gibt, liE-gt der Unterschied darin , daß, von der Schalldose 
welcher nicht so weitreichenden Schutz gewährt, ab gerechnet, bei der neueren Konstruktion zu
a~s es nach Lage der Sache möglich ist, allein wenn erst die Bewegung um die horizontale Achse 
eme so gut berichtete und gut unterstutzte Gesell- und dann erst die Bewegung um die vertikale 
Schaft wie die Grammophon-Gesellschaft ein Patent Achse ermöglicht ist, während bei dem alt~n 
anmeldet und das Prüfungsverfahren dauert zwei Grammophon - Tonarm die Sache umgekehrt Hegt; 
Jahre, so ist von vornherein anzunehmen, daß gerade indem, von de~ Schalldose ab gerechnet, beim 
u~ die Fassung des ersten Patentanspruchs die Tonarm die Konstruktion zuerst die borizon
beiden Parteien, nämlich die Anmelderio und das tale Bewegung um die vertikale Achse ermög
Patentamt, tüchtig gefeilscht haben, und daß der licht und dann erst die vertikale um die horizontale 
Patentanspruch tatsächlich um kein Jota enger be- Achse. 
gr~nzt ist, als es nach Lage der Sache möglich Zur Beunruhigung ist also unter allen Umständen 
s~m könnte, mit anderen Worten, man darf als keine Ursache vorhanden, denn wenn auch, was 
Steher annehmen, daß das Patent nicht erteilt wäre, unseres Erachtens nicht der Fall ist, die letzten 
wenn die letzten vier Worte in dem ersten Patent- vier Worte in dem ersten Patentanspruch des Pa
a~spruch fehlten, daß gerade die Möglichkeit des Um- tentes Nr. 102 213 unwesentlich wären, sodaß die 
~tppens etwas Wesentliches ist und diejenige Neuheit beute übliche Konstruktion des Tonarmes vielleicht · 

arstent, auf Grund welcher das Patent erteilt wurde. eine Verletzung des Patentes darstellen könnte, so 
• 
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bleibL dem Fabrikanten durch ein Zurückgreifen Industrie durchaus zusammenfällt, zwingt ihn 
auf die ältere Orammophon-'Ponarm-Konstl·nktion so nahe an die Grenze des Patentschutzes 
mit Leichtigkeit dio l\Jöglichkeit, Bic.b der Wirkung des Konkun·enten heranzugehen, als es irgent1 
des Patentes zu entziehen. angängig. ist und alles, was er tun kann, 

Nntschädigongspftichtig wUrden nur dirjenigen besteht darin, durch eigene Verbesserungen an der 
Apparate sein, welche sejt der Aus1egtmg d. b. seit Dllli ejnmal eingeführten neuen Konstruktion ztt 
dem ~7. März l!lO:i fabriziert l'ind, denn erst YOn zeigen, da I.~ auch er nicht nw· 11achahmt, sondern 
diesem Tage an beginnt der Schutz. Von einer auch selbst bemüht i~t, an dem Fortschritt der Kon· 
strafrechtli('Lleu Verfolgung kann keine Rede seilt, struktion mitznarboiten. - Dns ist tatsächlich ge
weil eine grolle .B~ahrlässigkeit nicht nachgewiesen schehon, fast aOe l!,abriknoten h<1ben durchaus nicht 
werden kann. nur kopiert, SOJldern selbst neue Konstruktionen, 

Etwaig·e gerichtliche SGhrit.te können sich wie durch welche kleinere Verbesserungen erzielt sind. er· 
stets in zweierlei Wegen abwickeln, entweder man funden. Wenn man auch unparteiischer Weise be
wartet ab, bis die Verletzungsklage seitens der dauern kann, dal.) der Deutsch~n Grammopbon
Grammophon- GeseJI.schaft ein~ereicht wird, alsdann Gesellschaft nicht die \'Olle li1 l'ucbt ihrer An· 
handelt es sich darum, nachzuweisen, dal~ die strengungen zur v·erbesserung der Konstruktionen 
vier letzten Worte im Patentanspruch wesentlich zufällt, so kann man doch wiederum denjenigen, 
sind, oder aber der Angegriffene gebt selbst im welche den Anregungen der Deutschen Grammophon
Wege der Nichtigkeitsklage Yor. mit dem Ziel, den Gesellschaft gefolgt sind, absolut keinen Vorwurf 
Patentanspruch so zu ändern, dass über die Wesent- aus diesem ihrem Vorgehen machen. 
lichkeit der letzten vier Worte des ersten Anspruches Unser Rat an diejenigen Fabrikanten, welche 
kein Zweifel obwalten kann. Tonarme der üblichen Konstruktion fabrizieren, geht 

* ... ':' dahin, unter Berufung auf die Wesentliohkeit der 
Uebrigens wircl man ··anerkennen müssen, dass letzten vier Worte des Anspruches 1 des Patentes 

die Deutsche Grammophon- Aktien-Gesellschaft ein No. IG2 21B ihren Vorrat an halbfertigen Teilen auf
moralisches Recht darauf hat, dass diejenigen Kon- zuarbeiten, später aber dio Konstruktion· unter Zn· 
struktionen, welche sie als gut erpro.bt hat. welche rückgreifung auf die ältere Orammophon-11onarm
sie mit Anstrengung ihrer weit verzweigten kauf- Konstruktion so zu ändern, daß überhaupt keinePatent
männischen Einrichtungen durch Heklame etc. verletznng in .B,rage kommen kann. Es kö;mte noch 
bekannt gemacht und eingeführt hat, in erster' der Ausweg in Betracht kommen, der Grammophon
-Linie ihr selbst vorbebalten bleiben. und es kann Gesellschaft eine minimale Lizenzgebühr für die 
kein Zeifel darüber obwalten) daß der Tonarm an ~Iitbenutzuug des Patentes anzubieten und erst wenn 
den .Plattei~sprechmaschinen, welcher jetzt so· all- dieses Anerbieten abgelehnt wird, auf die ältere 
gemein verlangt wird. von der Deutschen Grammophonform zurückzugreifen. -
Grammophon-Gesellschaft eingeführt ist. Allein eben-
sowenig kann ein Zweifel darüber obwalten, daL~ im 
Interesse der Allgemeinheit eine übergrosse Mono-
polisit'Ung schädlich ist, dass vom Standpunkt der 
Allgemeinheit aus es sehr wohl zu wünschen ist, L e1• pz1• •er Messe 
dass viele industrielle .B~irmen gleichzeitig an dem 8 • 
], ortschritt arb~itcn, . ~ass die Ko~k u rrenz nicht (27. August bis 2. September Wüf)) 
durch Patent-Monopolis1erung beschrankt oder aus-
geschaltet wird. Wenn von diesem Gesichtspunkte A u s s t o 11 e r: 
aus es dut·chaus zu begrlissen ist, dar~ die übrigen Adler Phonogr. Comp. (Petersstr. 37). 
Wirmon der Industrie nicht allzu vorsichtig sind, Louis Bauer (Lindenau, Wettinerstr. 111). 
wenn es sieb darum handelt, zu iiberlegen, ob Beka Rekord G. m. b. H. (Petersstr. :34) 
eine Konstruktion vielleicht durch eine noch im Carl Below (Petersstr. 421). 
Schol.ie des Patentamtes schlummernde An- Biedermann&.Czarnikow(Petersstr. I~ "GrosserReiter". 
meldung geschützt sein könnte, so muß auch parterre). 
das Interesse der iibrigen Fabrikanten im Bumb & König G. m. b. H. (P etersstr. ~3-1 ). 
Auge behalten werden. Ist einer oder mchl'ere Columbia Phonograph Co. (Petersstr. ß7) . 
.h,abrikanten ohne allzu groJ3e Rücksicht auf Deutsche Grammophon A.·G. (Petersstr. t$ I). 
dem Wege der Nachahmung neuerer Konstruk· E. Dienst (Petersstr. 44). 
tionen vorangegangen, so stehen die übrigen vor Wilh. Dietrich (Petersstr. -:1-t ). 
der F rage, entweder mitzugehen oder ihr Geschäft un- Edison Gesellschaft m. b. H. (Petersstr. 12 p ). 
rentabel zu machen, denn nunmehr wird ganz natürlich F. W. Falkner (P etersstr. ~0 III Z. 54). 
dieNachfrage sichhauptsächlich auf dieneuere, bessere Favorite, S. Weiss & Co., (Petersstr. 0H pt.). _ 
Konstruktion richten. Der einzelne Industrielle ,,Gloria"- Platten ·Apparate· Fabrik (Petersstra~se lt> 
kann n.lso das ethische Moment, ob es mehr oder Treppe A. II) . 
weniger anständig ist, die Konstruktion eines Kon- Ernst Holzweissig Nachf., (Petersstr. 44). 
kurrenten nachzuahmen oder wenigstens auf dem Homophon Company m. b. H. (Petersstr. 11 ). 
·wege voranzuscbreiten, welchen dieser angegeben International Phonogr. Comp. Julius Wall (Pctet·sst r. 4~). 
hat, nicht berücksichtigen, sein Geschäftsinteresse, Kalliope Musikwerke. Akt.-Ges. (l'etersstr . ~0) . 
welches hier auch mit dem Interesse der ganzen Carl Lindström, G. m. b. H. (Petersstr . ~H). 



vvvv r ~~~--------------------~-----------------------------

6. Jahrg. No 83. 

- -----? .: _/ 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

• 

699. 



VVVVVt~c------~~~----------~------------~----~----------------------------

700. •PHONOGRAPHlSCliE ZEITSCHRIFT __ _ 6. Jahrg. No. 33. 

Lyrophon ·Werke A. Lieban & Co. (Petersstr. ßl)). 
Reinhold Neumann, (Petersstr. l ~ Il). 
Popper & Co. (Rrichsstr.) 
Fritz Puppel (Petcrsstr. K und Petersstr. ~n). 
Symphonion A.-G. (Petorsstr. ~--1 u. Hoffmeisterstr. Ii). 
Postkarten-Schallplatten-\' erlag A. Taeubert & Co. 

(Petersstr. 44 .,Gro:-;ser Reiter" I>art.). 
M. Thomas (Petersstr. J l, Grosser Reiter, part.). 

Notizen. 

"Lucca"-Apparate von Reinhold Neumann. 

Die Wü·ma Runge & von Stemann, eine der äl
testen Berliner Phonographen-Fabriken hat sich ge
zwungen g<>sehen, den Konkurs anzumelden, n~lch
dem borPitS vor einigen Monaten dor eine der beiden 
Teilhaber. Hen von Stemann ausgeschieden wm. 
Dieses sohr bedauerliche EreigniH 8011 wir uns be
richtet wird, eine direkte FolgP 'on Differenzen 
sein die mit dem Hauptabnehmer der Fabrik eiJl
getr~ten waren. Der beLr. Grossist hatte mit dr,1· 
Ii'abrik AbschlüsHe betätigt, welche fast die ganze 
Produktion der Fahrik umfal.)ten, u11d die Weigerung. 
diese \Yaaren abzunehmen, führte zur Zablungsun
fähigkeit. Der Fall zeigt wiederum, wie sehr ge
fährlich es werden kann, wenn ein (Jeschäft uur sehr 
wenig Abnehmer, welche Yerbältnil.imäßig grol.)e Auf

"Lucca·· nennt sich eine neue Sprecbmascbine, träge gehen, bat. Auch wenn, wie in diesem ~.,all, dir 
die von Reinhold Xeumann in Halle a. S. auf den Abnehmer zweifellos zahlungsfähig sind, können Dif
Mntkt gebracht wird. Der bisher bei Sprachmaschinen f'erenzon leicht zu ~ahlung::;schwierigkeiten des Fa
versteckt oder sichtbar angebrachte Schalltrichter brikanten führen. 
ist bei Lucca nicht verwendet, sondern die Schall- Die Firma Wilhelm Dietrich, welche zur dies
wellen werden in eigenartig construirten Röhren aus jährigen Herbstmesse nur in ihren Geschäfts 
llolz in eine Schallmuschel mit. Resonanzboden, die räum ß n Leipzig, K 1 o s t er g a He No. fl 
einem Musik:orchesterJ>avillon en miniatur·e gleicht, ausstellt, bringt wieder verschiedene Neuheiten auf 
geleitet. Diese Schallmuschel befindet sich oben dem GebietE> der Sprechapparate. Ausser den solid 
auf einem eleganten Salonschrank modernen Stils. gebauten, bekannten Typen. ioteressiert vor al.lem 
Der Appa1·at dUrfte schon wegen seines sehr an- ein Automat mit Celluloidschutzkappe und euwr 
sprechendem Aeußeren sich bald einen Platz in den Vorrichtung gegen Mißbrauch des Zurücksetzens 
elegantesten Kunstsalons erobern, wo die bisherigen der Membrane, ohne Ton~ m und mit aufrecht
~prech-AppnraVrypen wegen des Schalltrichters sieb stehendem drehbarem Trichter. Außerdem dient 
nur schwer einführten. ein dreiteiliges Gußstück dazu, dasselbe auf jeden 

Oie Luccn-Apparate sind noch mit einer Anzahl Gut\hohlarm aufzupassen, um dadurch drei an sicll 
Neuerungen ausgestattet. Durch Ferp.schaltung oder drehbare Trichter aufzustecken. Ein anderer 
Druck auf einen Knopf trHt dor Apparat electro- Automat, ebenfalls ohne Tonarm, zeigt die Ver-

\ 
mHgnetiscb, gerHuschlos unct selbsttätig in Function teilung dreier 'Prichter, je ninen seitlich und einen 
und scllaltet sich ebenso nach l.>eendetem Spiel über das Gehäuse von hinten kommend, so auge
wieder aus. ordnet, daß kurze Gutlhohlstücke, auf welche die 

I Zur AufMwahrung der Schallplatten ist in dem Trichter gesteckt werden, durch iibersponnenen 
Schrank ein Behälter angebracht. Die Werke werden Spiralschlauch verbunden werden. 
mit und ohne Lichteffekt hergestellt. Von den übrigen, zahlreich aul'gestellten Mus.ik-

Die Luccu-Sprecha.pparate werden zur Messe instrumenten uud Geschicklichkeitsautomaten smd 
in Leipzig Peterstrasse 12 TI sowohl mit elcctrischem noch zwei verschiedene 11.ypen von besonders vo11-
wie einem Federlaufwork, das 10 Platten in einem tönigen Orchestrions, sowie ein dem "V e r~ Y." 
Aufzug spielt, zm Ausstellung gelangen. ~ilmliches Saitenorchestrion "Be J I i n i" mit Vtbri-

renden Hämmern zu erwähnen. Atwh interessiert 
- wegen seiner Billigkeit ein :::;olid und dnuerhaft 

Preisaufgabe für Kinematographen. ge:bauter Klavlervorsetzer . 
. . Dio Columbia Phonograph Company m. b. ~· 

Im Interesse unserer Leser verweisen wrr auf Berlin S\\'. Ritterstrasse 71 erscheint diesmal Ull 
öin<' Preisaufgabe, wolche die "Internationale Kine- Goldenen 'HirHch" Petersstr. :~7 und bringt viel 
matographeu- nnd Licht-Effekt-GosellschnJt G. m. b. des Neuen. Die Firma ist bekanntlich die einzige, 
H., .Berlin W. 8. '.' flir ~~.e besten und origi~elJsten die aul.{er w alzen-Appttraten und -walzen au.ch 
zu kmematogra~luschen Jhlm-Aufnahmen geeigneten Platten-Apparate und P latten sowie Zubehörteile 
Ideen ausgesellneben hat. .. . . dazu herstellt. Sir huldigt dem Grundsatz: "Wer 

M~cheiU _unserer Leser dnr.fte d1eso Pre1sauf- vieles bringt, wird jedem etwas bd ngen!'' .und kann 
gt~be d1e erwl~nschte U e~egenbe~t zur Verwertung ihrer Absicht, allen Wünschen gorecht zu werden, 
semer Ideen b1eten; es smd Pre1se von Mark ~00, voll entsprechen. Die die:-~jährigc Ausstellung 
50. 30. 20 etc. etc. augesetzt und werden mcht während der Messe wird dies beweisen. 
prämierte aber der ~irma konvenierende Ideen ferner Ihr vValzen- und P latteu-Repertoir hat s~ch 
Ideen ferner .zu~n Mmdest~atze. von M. 5,::- erworb.~n . seit letzter ~'!esse wesentlich vergrössert und wu.'.d 

Da.s Pr~1snchteramt hegt m u~parteuschen Han- die größten , 'chlager auf der MPsse zu ~ehur 
den. Wle wtr aus dem uns vorhegenden Prospect bringen. Das zur Ausstellung kommende "Zwan-
erseheii. zigste J a.hrhur..del't", Type "BO-Prem ier", w~lche 

=""".....= wir vor kurzem in der P honogr. Zeitschr. hesclme~en 
haben. ermöglicht es, daJ.) ein Gesang- oder :\IusJk· 
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Stück, ein Vortrag oder dergleichen durch den ihrem Anfang dieses Jahres neu eröffneten Muster
Apparat viel Mal lauter wiedergegeben wird, als sälen, Reichsstraße 21/23 aus, während sie in dem 
es mit dem gewöhnlieben Walzen-Apparat möglich auch bisher innegehabten Parterre-Laden des Aus
ist. Kein Besucher der Messe versäume, sich den Stellungspalastes "Großer Reiter" P atersstraße 44 
Apparat vorspielen zu lassen. Besondere vValzen eine Spezial-Ausstellung der Hymnophone veranstaltet. 
sind nicht zur Vor!ü?rung nötig. Gewöhnliebe Mit der Einrichtung ihrer Propaganda-Abteilung 
Walzen genügen. Etmge Musterwalzen von 15 cm hat die Beka Rekord 0. m. b. H. ihren .Abnehmern 
Länge die auch ausgestellt sind, werden zeigen, einen erheblieben Dienst erwiesen. Der Versand 
d~ß seit~ns der ~enannten Gesellschaft auch nach der außerordentlich v.ornehm ausgestattetenRepertoir
dteser R1c~t~ng hm ~n de! Vervollkommnung der Karten an das Publikum (als A.bsender gilt natürlich 
Branche eifr1g gearbeitet WU'd. der betreffende Händler) ist bei consequenter Durch-

Die Firma Ernst Holzweißig Nachf., Leipzig fübrung eines der besten Reklamemittel, die es gibt 
stellt auch in diesem Jahre auf der Messe die und die Kauflust des Publikums wird nicht allein 
grösseren Instrumente und eine komplette Kollektion durch die anziehende und anregende Besprechung 
von Musikwerken, Sprachapparaten etc. etc. in der einzelnen Stücke gefördert, sondern in erster 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeee~ 

: stelle ich ~ 
C!. Petersstr. 44, (Orosse Reiter=Passage, Laden rechts) ~ 
: Neuheiten meiner sämtlichen Fabrikate, Orchestrions, Accordeons, Kontormöbel etc., : 
e sowie Polyphon-Apparate aus und lade alle Interessenten zu einem Besuche ein. ~ 

: Leipzig-Oohlis. E. Dienst, Mitglied des Polyphon-Syndikats. ~ 
e Musikwerke·Pabrlk, gegr. 1871. ~ 

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

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
------------- in allen ModelJen von 

· Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

S p ezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr .. 44r. 
~ielerant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und olellelflgsle Bezugsquelle fOr Uhrwerke, Regulatoren, Elulnahme- und Wleder_gabe-Sielne, 
C514fer, ffiembrane, trtebfalfen, kleine und grobe Konuffe, 131asflffle Federn, prima Stahlnadeln filr 
Grammophone, Zonophone und ~laflen-Sprechmarchlnen Jeder Brt. Blancs. technlfche Uhrwerke. 

Man fordere im e1genen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 -
Schalltrichter 

Cilr P honographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlennlngen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Ale:randrinensb'. 26. 
London : 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

Ein Mechaniker 
durchaus geübt in Phonographen, mög
lichst auch &dison, wird dauerd und ein 
zweiter zur Aushülfe gesucht. Ausführ
liche Offerten mit Lohnansprüchen unter 
W. B. 1124 a. d. Exp. d. BI. 

Die 

Rleinbeleuehtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs-
- - - Industrie. === 
Probenummer gr ati& von der 

Expedition Be r Ii n W. 50. 
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I Jinie auch dadm•ch, dal~ ,1ede Karte nur immer 
rtwa 20 verschiedene Piecen enthält, die Wahl also 
dem kaufenden Publikum wesentlich leichter fällt, 
<tls das Huchen in dem ca. :)000 Nos. enthaltenden 
grossen Kataloge. Da infolgedessen die Nachfrage 
sich mehr und mehr a11f diese empfohlenen Stücke 
konzentriert, so bat der Händler den eminenten 
Vorteil, stets nur ein bescbrän ktes Lager halten zu 

--------------
müssen nnd doch Nachfragen sofort crledigt•n zu 
können. 

Uebdgens ist auch hier die Beka-Rekord sehr 
entgegenkommend, indem sie jeweipg Auswahl
sendungen macht. Die Beka-Rekord liefert ihre 
Repertoir-Karten vollkommen kostenlos und druck1 
von 100 Stück ab auch die Firma wie die Frei
marke (2 oder 3 Pfg.) kostenlos ein. Es fallen 
also sämtliche Cnkosten für diese ideale Reklame 

I , Preisaufgabe. 1 fort und der Händler hat nur die geringe 1Ilih<' des 
Ausschreibens der Adressen. Diese kleine Arbeit 
wird durch den unausbleiblicbPn Erfolg mehr wie 
reichlich belohnt. 

Piir Angabe neuer, otigineller, sensationeller, zug
krärtiger, sowie technisch leicht und billig ausführbarer 
Sujets fiir kinematographische Filmaufnahmen setzen wir 

, folgende Preise aus: 
Erster Preis in bar Mark 100,

l 

Zweiter Pr~is in bar Mark 50,
Dritter Preis in bar Mark 30,
Vierter Preis in bar Mark 20, 
Fünfter Preis in bar Mark 15,
Zehn Trostpreise a Mark 5,-

Das Preisrichteramt übernehmen: 
lierr C. Kaufmann, Vorsitzender des Internationalen Ver

eins reisender Schausteller u. Berufsgenossen, Hamburg. 
rlerr E. Perlmann, Chef-Redakt des ,.Der Artist", Düsseldorf. 
rlerr P. Efllng, Geschäftsführer der Internationalen Kine

matographen- und Licht-Effekt-Gesellschaft, m. b. H. 
rlerr A. Tyrkowski, Regisseur der Internationalen Kine

matographen- und Lit ht-Effekt-Gesellschaft, m, b. I-1. 
Recht zahlreiche Beteiligung erwünscht 

Genaue Vorschriften und Bedingungen gratis u. t'ranko. 
Internationale Kinematographen- u. Licht• 

Effekt-Gesellschaft m. b . H. 
BERLIN W. 8., Charlottenstr. 556. 

Ein in der Plattenfabrikation durchaus versierter 

_... Kaufmann, -.. 
der auch im Auslande grosso Abschlüsse zu
stande gebracht hat, sucht anderweitig Tätig
keit. Off. unter \i'.r.K.1120. bef d. Redaktion d. Z. 

' 

Zu verkau en 
acht Patente auf eine Sprec tlmaschine mit 
zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sehr 
billig, für die Zukunft Ausgestellt in Lüttich 
Gruppe 17, Sektion 3. 

Anfragen befördert die Expedition der 
Zeitung unter N 1113. 

Schallplatten• Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marßus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Die Beka-Rekord U. m. b . .H. 1 Berlin S.W., 
Alexandrinenstr. 10i1/H ist gern bereit, Muster zu 
versenden und nähere Mitteilungen zu machen. 

Verband der Deutschen Phonographen-
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, . Berlin S.W., Kreuzberg 
strasse 7. - 1. Schriftführer: Anion Nathan, Berlin S. W., 
Ritterstrasse 4:4. - Schatzmeister: Pritz Puppe!, Berlin-Rixdorf. 

Neu angemeldete 1\litgliedcr: Paul Pfeiffer, Berlin, 
Sebastianstr. 7H. 

Berlin, 5. August 1905. 
In Abw. des I. Schriftführers 

Al oys Krieg, 
IJ. Schriftführer. 

Briefkasten. 
Kleinere Automaten, Elektrisiermaschinen und 

Kraftmesser etc. Bezugsquellen: .J. Albrecht, Ilalle 
a. 8., Merseburgerstr. - Industriewerke Süclorland, 
M Uhlenrahmede in W estf. 
--------------------------------

- . • 't ' ' 'I ' ', • ,' ''.' ' •.' • • :. ' ••o 

Gloria- Ooldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne jedes 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st Postkarte 
die Adler-Phonograph-Oompagnie, Berlin S.W. 68 
um ein Probepostpacket 28 Stück zu ersuchon. 

< ' p ' ' ' • .- : .. ' •,• '~·•'' •,• ' ' 'I '• ' 

Schallplatten 
nach eingesandter :Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke. 
Orösstcs Sortiment 

BERLIN sw. 48. Frledrlchatr. 16. - Llndenatr. 101/02. 
billigster sow. feinster Präcisionsmodelle in Phonographen, Schallplatten- und Tonarm-Apparaten, 

Schalldosen und Membranen. 
Grossist in Originai-Edison-Fabrikaten. 

Alleinverkauf vieler Typen in• u. aueUindischer Fabrikate. -.... 
Koulante Bedingungen. - Kataloge gratis und franko. 
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•• 
.,.-Vertreter: W 

Deutscbland-Osterreloh-Ungarn : .,Favorite·' S. Wei~s & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. ~ 

Egypten u. Sudan: ,,Societe Internationale i t e 

lj)op Musterlager : 

Schallplattenfabrik 
Favorite 0. m. b. H. 

A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr 76, 1. Hannover-Linden. 

Schalltrichter 
Sensationelle &r indung! 

mit u. ohne Metallknie f!1r Musikwerke aller 
Arten als Phonograpben,PlattenappRrate u. s. w. 

Deutsches und ev. auch russisches Patent auf eine 
Universal Sprechmaschlne, welche sowohl Platten 
als auch Walzen in vollendeter Weise repro
ducirt und gleichzeitig absolut verlässliche Auf
nahmen auf Walzen und Platten gestattet, 
ist zu verkaufen oder im Lizenzwege zu vergeben. 

;>olirt, laolrirt. 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Specialitä.t. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Nur seriöse Reflektanten belieben Anfragen 
unter Chiffre: u. A. 1127 an die Adresse d. Blattes 
zu richten. 

Lelp~lg-Stlltterltz. Murterbtau gratl• und franc:o. 
Vertreter: Max Sohultze. Berlln SW .. Ritterstr. 74 

Komplete Binrichtungen zur 
Schallplatten§ t1 11 
8 fl fl Fabrikation 

Emil Wünsche, tt~~eo~~~~~:~~~:::~~ Reick bei Dresden 
Engroal Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Exportl 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 
liefert als Spezialität 

J(. Berstorff, 1rtaschinenbau-Ansta1t 
Hannover-List. 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

U niversal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise-Cameras 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnewnaflc Ist Tlp·Top l 

Oanz neue ges. sresch. Muster. 
Feinste Olimrner, Glasstiite etc. 

t' abr l k 
M~x Stempfle. Berlln 2R. für alle Platten-Formate, 

••••••••••• ........ o••••• Atelier· und 
Reproductions-Cameras, • Nadeln 

fllr Sprachmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich 4 Baukloh, Jserlohn : 

Pr.ojections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht·Vergröss.-Apparate 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafterde Bezugsquelle für Wiederverkäufer. G. m. b. H. • 

••••••••••••••••••••••••• I 
>- Haupt-Katalog senden auf VerlanR"en postfrei und unbereohnet. · 4( • 

Speel•atopbßß" .. Spr~chmasc~inen u, Automaten mit. ein~m, 
" zwet u. dre1 drehbaren Tunarm-Tnchtern. 
Reichhaltige Auswahl eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff. Schalldose ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Grossartige Tonfülle. 
== NEU I Oanz billige, aber dabei solide Apparate. -==
Oeneral-Vertrieb der Zonophone·Platten. Sympbonion-Muslkwerke 

und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren. 
'' ~ ~ • c 4 ~ u ~ lllustnerte Preisliste frei. ~ u ~ u ~ ~ ~ ~ •· 

Wilhelm Dietrieh, feipzig, Riostergasse a. 
PUlale: BERLIN S., Ritter-Strasse 17. 
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PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

-
D. R.-P. ang. 

Billigste Maschinen der 
Weft für Schallplatten 

jeder Grösse. 

Tonarm Pla tte n • Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords 

rammograph ??? Simp~!~ii~~~"'•' ''' • • • 
Saison•· Neuhe ite n zur Leipziger Herbstmesse 
Pete rsstr. 44 im Hutlad en des grossen Reiter. 

Biedermann & Czarnikow, BERLIN, Kreuzbergstr. 7. 
Tolegramm·Adreuc : lndltator. Oegdindol 1884. - Katalog pro 1905 cratls und franko. 

MAX A. BUCHHOLZ I 
Scböneberr·Berlln, Ebersstrasse II I 

olleriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm
schnüre fftr alle chlrurglacbo, technische, lnduslrlello 
und maschinelle Zwecke.- Dannsaiten für sämtl iche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Trfebsaiten für Phonogrophon u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten, ctc. 

Sine erstklassige Dupliziermascbine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

·"J(euheit" fucca ::: 
"keine Scbalttricbter" 

d ie Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichte r - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musi kw erke 
-- HALLE a /S. --

Sensationell!!!! Belophon! 

rtt = ara 
ri( tr! 

in künstlerischer Ausführung, überall 
ansprechend t 

• 

Mammut-Automaten u. Schatullen 
in bekannter vorzüglicher 

Ausführung. 

Anfragen sofort erbeten. Abbildungen etc. zur 
Herbstmesse. 

CA.RL BELOW, rlammut-Werke 
LEIPZIO, Hofmeisterstrasse 6. 

Messloka1: Petersstrasse No. 42 1. 

705. 

Zur Messe : Leipzig; Petersstr. I 2, 11. . ' . . -. . . . . . ... . 

1854. Bd. Lleaegang, Düsscldorl so. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hindler verlaoo Katalo und Prehllsle. ' 

nahe Fricdrlchstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Pragen. 
==- Telephon Amt 1, 54:72. -== 

. . 

Sehramberger Uhrfedernfabri k 
Gesellschaft m:t beschränkter Haflung 

• Sohramber.•g (VV'ü.r tternberK: 

fnbrlclrt: 
Zugfeelern fiir Uhren, "Musikwerk'! eto. 
Fac;onnlrte Fccle1•u aller Art, roh u. vernickelt. 
BßDdstahl für die \'Crschlcdensten Zwecke. 
Glockenseilaal en aus Stahl und ltfesslng. 
BanclHlt~en aus pest.em, zll bem 'rlegelgussstabl. 
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Bxcelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

8xeelsiorwerk )*<;:«: Xöln· Nippes 
6. m. b. fl. Niebier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager : 
Berl in S 0., Carl Drissen, Melchiorstr.t2. 
Hamburg, Max Kunatb, Cremon 4. 
London E. C., Alb. F. Vischer, 

Hatron Garden 17. 

,, 

8. Jahrg. No. 3ß. 

• 

Reichhaltiges 
Programm! eords ----

Monatliche 
Nachtraglisten I 

nach eigenem Verfahren herges.teDt, ganz hervorragend in 

Tonstärk e, Klan gfü II e und Deutlichkeit • 
• 

FabrikaNiederlage in W a1zen für Berlin u. Umgegend 
. 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrich strass e 16. 

Ornatnentleisten 
Wachsplatten in denkbar bester A usführung, sowie fertige 

- ·:~ 

ehäu.se zu 

Schallplatten-Aufnahmen 
liefert in prompter Attsführung, genau 

feinst geschliffen. 

Grösse: a = 190 mm (/) 
A = 260 

" " 
• B = 320 " 

" c = 520 " " 

laufend, 

E. LADEWIG & Co. 
0. m. b. H. 

R a t 11 e n o w a. H. 

~~~~~~~~~ für Sprechmaschinen 
~~~~ jeder Preislage 

nach eingesandten 
Mustern~ oder eigenen_ Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JO HSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 
..-..~--~·. . . ·,·•. . ,'· . . . . 

Neu 1 Schellhorn-Piatina-HartßUSswalzen Neu 1 
vollendetsr{! i\.us[ührunr: aller ('honograpben· Walzeo, grösste Klangliille, 
gtösste Haltbalkllit. Schollhorn-Sieul r-t uss-Rec•rds. l<ein stumJ'fer, 
brauner Woichguss, wirl<lioher schwruzer blanker Hartguss. uner.reicht in 
Lauts1ärke, Haltbarkeit und Preis. Hartgusswalzen Mrh eingesandten 
Matriren billigst. Ot iginale mit heliebiger Ansage, Matnze 1. sowie voll-

- ------------------ .. ständige Einricht11ng und Anleitung zur · Harlgu~swalzen-Pabrikation. 

N A D E LN für Platten-Sprech- a ER~ fN L .!.~s~ ;u:.'t~r~t~n~s~r~s~e 44. 
maschinen aller Art Poteot-Phonograpben·Pnbrllt. 

in verschiedenen Sorten zu biUlgsten Preisen ~ :o~o~eeDooeoee•ooeeao••••••••••••••••: 
für Orossiste~usre~p~o~\:~,~:1. und Händler. ..~ Phonograph-Walzenmasse •• = 

OEORu PRINTZ & CO., AACHEN. 
NadeUabrlk. e JIJ € m S e 

---Jahresproduktion 400 Millionen ~ UmlniUm"', iStU• U. $0U$t. tf41J" ft4f4ft ; 
c A R L G E y E R~eHAMBUReG; Gerhofstrasse 18. 1 fertigt als Spezialität und offeriert billigst : 
Fabriklager fitr Russland bei lierrn Alex. Scbumacber, St. Petersburg, 

0
D Dr. ß. SCHUNDELEN, CREPELD. •. 

Brpsenstr. 48. 

•••••••a••••••••••••••a••••••••••••••• • '' ' ' 1 h I ,, •' • ·' , 
- · -~ - -. •' •••• .._ ....... t • • • • • • • • • • • • ' • 

~ZI ERLEISTEN~ 
für Sprechmaschinengehäuse, 

atls massiYem Holze in Rotbuche 
etc., Musikschränke 

Eiehc empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

I Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Pla,gwitz, Holzornamentenfabrik. 
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Betrifft die doppelseitig bespielte $eha11ptatte 1 
Interessenten fiir das internationale Repertoir der aner• 

kannt 1 besten doppelseitig bespielten SchaHplatte "Favo• 
rite" erhalten detaillierte Offerte direkt durch 
A M Newman General-Repräsentant der Gesamtfabrikate 

• • ' der Schallplatten-Fabrik "Favoriteu. 
Musterlager und Bureaux: Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 

Vorrätig 

~ Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pressen. 

i). $ Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. 
~ 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in B~rlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

1. W. 1atkner, Sieh i. $aehsen 
Fabrik elektrischer Apparate, 

Phonographen und Phonographen-Automaten. 
Neuester Phonographen-Automat, 

erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt 
Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. 

Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm
barer Unterschied zwischen persönlichem Ge
sang und Originalmusik. Desgl. empfehle 
meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten 
Präzisionsmodelle in Phonographen 

für Familiengebranch. 
Grosses Lager in 

Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. 
=== 1\atalogt gratis %UT Utrfügung. === 
Zur Leipziger Herbstmesse stelle ich erst• 
klaasige Neuheiten aus im Hotel de 
Russie, Zimmer No. 54, Pete••sstr. 20. 

Ernst Tiburtius 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

tAetallwarenfabrik ]'11etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

~ Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

-

Special-A-Nadeln 
Verbessert. 

- -, til 

Conzert Nadeln n.R.G.!tt. 

=== Ritternadeln === 
in neuer, praktischer D. R. G. M. Packung. 

Feinspieler n. R. o. M. 

Dauernadeln o. R. o. M. 

jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 
_.... Verlangen Sie Prospekte! ~ 
Billigste u. leistungsfähigste BezugsqueUe 

für Sprechmasohlnennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber,Schwabach 

Fabrikgründung 1850. (Bayern). 

Vertretung und Lager für Berlin: 

Benno Fürst & Co., S.W., Ritterstr. 40. 

• 

• 
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Den Sprechmaschinenmarkt ·beherrschen 

-
' 

-
Beweis: 

Steigende Nachfrage seitens der Händler. Steigende Beliebt
heit in weiten Volksschichten, die berechtigterweise 

Nur e c h t mit dieser 

Qualität 
Nur e c h t mit dieser 

über Preis 
stellen. 

S c h u t z m a r k e. Schutzmarke. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor
stehenden Herbst- und Wintergeschäft sich die Vorteile des Vertriebes 
unserer Fabrikate durch rechtzeitigen Bezug von Propaganda-Material 
(gratis und franko) zu sichern und unsere 

Ausstellung der letzten Neuheiten 
zur Leipziger Herbst-Engros-Messe 
M ädl er' s Kaufhaus~ P~)tersstrasse 81 

zu besichtigen. 

Deutsehe rammophon- ktiengeseltscha t 
Be r I in S. 42, Ritterstr. 36. 

' . 
I '' I . ' ' . I . . 

• 
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nternational onophone ompany m.b.H .. 

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10" Platten 

• • 
e1ne e1nere 

• •• 
1n rosse von 

an Lautstärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
prima Qualität! ausserordentlich geeignet! Weihnachtsartikel ! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. ~* * Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten. 
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' • 
Diese ~ aschine, welche 

16 mallauter 
als alle bisherigen Apparate- ist, 

werden wir auf der 

feipziger Jttesse 
Petersstrasse 37 

· Goldener Hirsch 
Zimmer 255 

vorführen. 

tnsa iont ' • 
Mit der 

Columhia-Goldguss-Walze -wird dieses 

enorme Resultat 
erreicht. 

Man verlange unsere 
Platten- und Walzen

Kataloge. 

Colutnbia Phonograph Co. m. b. H. 
Ritter-Strasse 7 I . B E R L I N Ritter-Str asse 71 . 

-
Wir erlauben uns allen Interessenten die ergebene Mitteilung zu machen. dass wir nach Ankauf des unter dem Namen 

,,Internationale Kinernatographen-Oesellschaft, Gesellschalt mit beschränkter Haftung, BerJln W. 8, Charlottenstr. 56" 
betriebenen Geschäftes unter der neuen Firma 

Jnternationale Xinematographen- u. gicht-Sffekt-Gesetl!ehaft mit beschränkter Haftung, 
Charlotte nstr. 5 6 und Markgrafe nstr. 66 

eine Gesellschaft gegründet haben, welche sich hauptsächlich 
-~ 1. mit der Fabrikation von kine~t~alographischen Apparaten und Films 

f.E.,., · ~ .... · 2. mit der Fabrikation von ncuen Kinematographen- und Projektions-Effekten nach~Patenten und System Engelsmann 
-wJ , :t mit Neuheiten auf dem Gebiete der Licht-Effekte, Erfindung des Herrn Ingenieur A. Engelsmann 

.- -;. , 4. mit der Ausbeutung von Projektion in natürlichen Farben, Eriindung des Herrn Prof. Dr. Miethe, Kgl. tecbn. 
t · ' · Hochschule in Charlottenburg 
befassen wird. 

Dem neuen Unternehmen stehen bedeutende Kapitalien zur Verfügung, und ist ferner eine baldige Erhöhung des 
Stammkapitals geplant, sodass zur Erzielung der höchsten Leistungsfähigkeit der Fabrikationsbetrieb auf das Rationellste ein
gerichtet wird und jede Ausdehnung des Betriebes, der Entwickelung der Branche entsprechend, ermöglicht ist. 

Von den verschiedenen neuen Erfindungen sind zunächst mehrere Patente angemeldet und wircl der in Fachkreisen 
überall bekannte Herr Ingenieur A. Engelsmann die sachgemässe Ausführung seiner neuen Erfindungen selbst überwachen, 
während Herr Prof. Dr. Miethe uns sein gesamtes Repertoir "Projektions-Oiasbllder in natürlichen Farben" zur alleinigen Ver· 
wertung übertragen hat. 

Weitere Projekte und Erfindungen, welche von den genannten t-lerren ausgearbeitet werden und welche, wie wir 
hoffen, demnächst weitere wichtige Neuerungen in dieser Branche ergeben werden, werden uns ebenfalls übertragen. 

Ferner finden zur Zeit in unserem Laboratorium ausgedehnte Versuche: 
1. eines neuen Entwickelungsverfahrens 
2. von chemischen Färbungen zum Ersatz der kostspieligen ßand-Kolorierungen 
3. zur Erzielung unverbrennbarer Films, statt. • 
Ausserdem sind unsere Versuche mit der Kombination von feststehender und Bewegungs-Photographie (!Gnemato· 

graphie) zu einem äusserst befriedigenden Resultat gelangt, auch verfügen wir bereits über einige Proben von Films mit 
stereoskopischer Wirkung. 

Sobald die zahlreichen von der Internationalen Kinematographen-Gesellschaft, G. rn. b. Ii., übernommenen Aufträge 
effektuirt sind und unsere neue Fabrik, Markgrafenstrasse 66, im Betrieb ist, werden wir von Films eigener Aufnahmen, deren 
Sujets noch nicht bekannt sind, grösseres Lager unterhalten, sodass Aufträge alsdann schneller ausgeführt werden können. 

Die kinematographischen Aufnahmen wissenschaftlicher Sujets, welche bereits von der Internationalen Kinematographen· 
Gesellschaft begonnen worden sind - (u. A. ist eine Serie bestehend aus 41 Aufnahmen ktankhafter Gangarten und diverse 
in einer staatlichen gynäkologischen Klinik aufgenommene chirurgische Films bereits ferliggestellt) - werden auch von uns 
fortgesetzt und ist es uns gelungen, verschiedene medizinische Autoritäten als Mitarbeiter zu gewinnen. 

Zum Schluss verweisen wir noch auf verschiedene, soeben erschienene Spezial-Prospekte über neue~Film-Aufnahmen 
und neue Typen kinematographischer Apparate, welche Juteressenten auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden. 

Mit vorzüglicher I-lochachtung 
Inte rnationa le Kinematogra phen• und Licht·Effekt•Geaellschaft m. b. H. 
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6Joria = 6oldgusswalztn 
sind klangvoll, tonschön, dauerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten und biiJigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vor allen 
übrigen Hartgusswalzen folgende Vorzüge c 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertoir enthält nur die gangbarsten Stiicke: 
alle Neubetten erscheinen hierin zuerst, 

3. der festgelegte Verkaufspreis von Mk. 1.- ist 
der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4-. sie sind unbedingt und garantiert in jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem Händler den 
grössten Nutzen. 

Um ihr Vertrauen zu ,,Gloria Goldguss" zu gewinnen, senden 
wir Ihnen bei Reierel:izaufgabe auf Wunsch ein 5 Kilo Postpacket 
28 Stück franko gegen franko atü 8 Tage zur Prltfung. ALteil gesrallen 
wir Ihnen alle solche Walzen, die Sie noch nicht gehört haben, aber 
nach unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen ans irge11d einem Grunde 

"nicht gefallen, franko au uns zurCtckzusendcn bezw. nmzulauschon. 
Einzelne Nummern aus unserer Walzenliste: 
6601 Böhmerwald, Lied, Orchester. 
7079 ,, " Gesang. 
6332 ,, ., Walzer, Orchest .. r. 
6014 Zum Oebortslag. 
6020 Lasset uns das Leben genlessen. 
6135 Unser Kaiser Prledrleb. 
6141 Zigeunerlager. 
6142 131D SQbworer J11nge. 
6325 ln der Sommernoeht. 
6402 Negerleio, Rhetuländer. 
6412 Im Kahleoberger DiirfeJ. 
6413 Contre mit Kommandos. 
6416 Herzblattl, Mazurka. 

_ 6420 Krakowiak. 
6505 Das Olöekcben im Tbal. 
6506 Naebtlgall Im Pliederbosch. 
6415 Pfeillied PrübUngsluft, Orchester. 
7062 " ., OesanJ. 
7072 Die Jahreszeiten der Liebe, Gesang. 
6716 Potlp. aus d. Herren v. Maxim, Orchesl. 
61'33 Berliner Luft, Marsch, Orchester. 
7161 " " " Gesang. 
6417 Scbeolt mlr docb olo bls'chen Liebe, Orchester. 
7165 ,, " ,. ,. " ,, Gesang. 
6333 Nlnetta, Walzer, Orchester. 
708" " Serenade, Gesang. 
7155 Lacheode Familie, Gesang. 
7156 Tralala, Gesang. 

-

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68_, 
Oranien·Strasse 101·102. 

Anerkannt leishmg sfähigste u. promplest liefernde Bezugsquelle für alle 
Artikel der Sprechmaschinenbraoche. Unser neuer Katalog is t tr

schieuen u. wird jedem Händler auf Wunsch gratis übersaudt. 

\ 

:=Durch bedeutende 
:: V ergrösseruug * 
f:.: wesentlich billigere 

Specialität: 

• 

Schalltrichter 
f ür Phonographen u. Plat ten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

ndustria Blechwaren· 
* 1abrik* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenbeim, 
58 h Hatton Garden, London E. C. 

Agent für Frankreich : 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. ~ 
'•(•· IIJj~ •l· .. ' ·" 
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D ISC- PHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

NEOPHON 
HOME 

RECORDING 
ATIACHMENT 

~ 

Preis 

Mk. 30,_ 

komplett 

mit 

12 BLANKS. 

~ 

Eine unbedingte Notwendigkeit für die allgemeine Popularität der Platten-Maschinen. 

Echte Neophon-Piatten-Maschinen v . .M. 30,- bis M. 250,-

Neophon-Platten, kleine .M. ,60, grosse M.. 1,-

Neophon Orand Opera Disc 24 cm .M. 1, 30 cm .M. 2.-

Das NEOPHON ist das Resultat erstklassiger Studien aller Sprachmaschinen und ist die 
Erfu1dung des weltbekannten Expert Herrn Dr. Michaelis. 

· Das NEOPHON verbindet die Vorteile aller Sprechmaschinen, vermeidet jedoch sämtliche 
N achteilc. Schreiben Sie um Details und verlangen Sie die neuaste Platten- und Maschinen
kataloge. 

Die letzte Neuheit 20 inch Platten, Preis M. 10,50 
Quverture: Bobemin OirJ, Wilhelrn Tell, Valse Reigen etc. etc. 

HÄNDLER ! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discophoue, London. 
Telephon: No. 61U Holborn. 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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. 
Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTBN=KATALOO 

K AT AL O G E 
gratis u. f ranko. 

unserer 

• 

• 

Dieser J{atalog enthiilt neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

Zur Herbstmesse: 
Leipzig, Petersstr.l5, Laden . 

II 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, No. 4627. Telegr .·Adresse: Pidello . 
• 

i1B. 
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8 ~ 
~ Auf Grund einer speziellen Vereinbarung zwischen mir und der ~ 

~ ilalienischen Gesellschaft für Phonotypie in Mailand habe ich dieser Gesell- ~ 8 schaft das ausschliessliche Recht zur phonographischen Aufnahme einzelner 8 
~ Stücke aus der Oper "Der Roland von Berlin" gegeben. Ich erkläre ~ 
~ hi .:rmit, dass ich gegen jede andere Gesellschaft gerichtlich einschreiten ~ 
~ werde, welche Platten-Aufnahmen aus dem .. Roland" zum Verkauf bringt. ~ 

~ Ruggero Leoncavallo. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

8 er o an uon er in. 8 
~ ~ 
~ Oper in 4 Akten von R u g g e r o L e o n c a v a ll o. . ~ 

8 Kunstfondruck-Platten (auf jedem Schallplatten-Apparat spielbar) der Ita- 8 
~ Iienischen Gesellschaft für Kunsttondruck, Mailand. ~ 

~ I~ 
~ No. 39 014. Duett zwischen Elsbeth und Henning. 111. Akt. Für Sopran mit .,. 
~ Klavierbegleitung. ~ 
..,. "Henning darf kein Patrizierkind". Gesung. v_ Frl. Emmy ~ 8 Des1inn, Kgl. Hofopernsängerin. Kunsttondruck-Platte M. 7,50. 8 
~ No. 39 015. ,,Fahr wohl Trautgesell". IV. Akt. Für Sopran mit Klavier- ~ 
~ begleitung. Gesung. v. Frl. Emmy Destinn, Kgl. H ofopern- ~ 
~ sängerin. Kunsttondruck-PiaUe M. 7,50. ~ 
~ No. 39 017. "Treu dem Gebote' '. I. Akt. Für Tenor mit Klavierbegleitung. ~ 
~ Gesung. v. Wilhelm Grüning, Kgl. Hofopernsänger. ~~ 
~ Kunsttondruck-PiaUe M. 7,50. ~· 
~ No. 39 018. Ballade des Henning. Für Tenor mit Klavierbegleitung. Gesung. ~ 
~ v. Willlehn Grüning, Kgl. Hofopernsänger. ~ 
~ Kunsttondruck-Platte M. 7,50. ~ 
~ No. 39 016. Gebet des Rathenow. II. Akt. Für Baryton mit Klavierbegleitung. ~ 
~ Gesung. v. Baptist Hofmann, Kgl. Hofopernsänger. ~ 
~ Kunstiondruck-Platte M. 5,- . ~ 

~ Jede Kunstfondruck-Platte aus dem "Roland'' trägt als Garantie den Namens- ~ 
...., zug des Komponisten. w 8 Platten ohne denselben sind nicht autorisierte Reproduktionen. 8 
~ ~ 
8 JnternationalTatking )taehine Co. m. b. • 8 
~ Berlin•Weissensee, Lehderstr. 2213. ~ 
~ ~ 
~ V e r t r i e b d e r K u n s t t o n d r u c k • P I a t t e n. ~ 

8 Im Verlage der: SOCIETA ITALIANA Dl FONOTIPIA, MAILAND, 8 
~ italienische Gesellschaft für Kunsttondruck. ~ 

~ ~ 
~Q~~~QQ~~QQ~QQ~~~~Q~~~QG~~~~~~Q~~~~~~~~ -

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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• 
Fachblatt 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. .Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrifi 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Mu~ik· 

waren und Photographische Apparate. 

das ganze Jahr M. 5,
lialbjahr • 2,60 
Vierteljahr " 1,25 

für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1 I 3 Blattbreite ). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher RedaktetJr 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12213. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.-

Halbjahr " 4,-
Vierteljahr " 2,-

'I , , • · · . • · ,,· -'--_·;" ,,···:,·.:·•,T:,-,,"."''·•, ·••,,l ', ., / 1 / ,,,, :·1~:-' • . . . . 

100 
spielen,· mit einer gewöhnlichen Nadel, kann man den neuen verbesserten 

• • 
Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist unzerbrechlich und 

der billigste Record der Welt. 

BUMB & KOENiti, 0. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 1 05j6. Leipziger Messe: Petersstrasse 34 . 

... . ; ,• ' ..... ~ ... -·· ~· .~· ... _··.'··. ,"·.:-·· . · ... ·.·:··~···',." • . ,• '''··. ~· .. "-.,··..;-, 

RITTER· DEL 
anerkannt feinste und beste Marken. 

Schwabacher Nadeliabrik, Fr. Reingruber, Schwabach 
Bayern. 

" • ' • ' ·' .r,. J • ~~, ,,.., ~ ...-,! """•" • , . ' ·l" ., . ,._ • ,._... •-.. ·~~.._Jif' &.• .. -.:•.....- ,. ~ ;I-..Af•<"'7'!1.~..; ... ·...." _,.",._ .._ :.· , , ..... · . , • ·r~··· "•.· .. ·•.,.· ., · ·"'· .,. "' .• .. J; • .o/.::...t!:_t;·,.:.~!. ~ J..,.,...;f.""._-.."1.,,,.,,,"-''··'•"'"~'or:::'~ vr."l"' 

PIFF PAFF PUFF 
.. ,,. . ~ 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dage• 
wesenen Preisen. Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

=~~ ErstklassJge Platten und Rekords. 

G R A M M 0 G R A P H. Simplex mit ungehewrer tonfüUe. 
Saison • Neuheiten zur Leipziger Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

Triumphon Company m. b. H. vormals Biedermann &: Czarnikow 
BERLIN, Kreuzbergstrasse 7. 

Teltgramm-Adresse : lndlcator. Oegrllndet 1884. - Katalog pro 1905 ~rratls und franko. 

\ 

• 1 ' ' • 1 • r • ' I 
' ' ~ • . ' • I I • 

• 

, 
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Pbonograpbtscb~ Ztitscbrllt. 
'Rtdalctturs 6 ur g 'R o tbg 1 tun. Bulla. 

l der 'rat durchaus gerechtfl"l'tigt Es darf als bekannt. 
·vorausgeschickt werden, da!~ regelmäßig die Messen 
dazu beigetragen haben, die Preise herabzudrücken: 

I 
. . . 

' . . 
• 

' 

Leipziger Messe. 
(:n. August bis 2. September 1 00;)) 

AusstP II er: 

Adler Phonogr. Comp. (Petersstr. :~ f ). 
Louis Bauer Neumarkt ßO I. 
Beka Rekord G. m. b. H. (Petorsstr. :~4) 
Carl Below (Petersstr. 12 1). 
Beltrame & Albrecht, Albrechtstr. o. 
Biedermann&Czarnikow(PeLersstr. I~ "GrosserReiter"' 

parterre). 
Bu mb & König G. m. b. H. tPetcrssir. a4). 
Columbia Phonograph Co. (Pctcrsstr. :37). 
Deutsche Grammophon A.-G ( Potersstr. 8 I}. 
E. Dienst (Petersstr. -1~ ). 
Wilh. Dietrich (Klostergasse :~). 

es gibt leider eine große Zahl Einkäufer. welche in 
geradezu skrupelloser Weise die Leichtgläubigkeit. 
der einzelnen Verkäufer ansnntzrn, den einen Kon~ 
kurrenten gegen den anclern auszuspielen, indem 
wider besseres Wissen bei jeder Offerte vot·gol>racht. 
wird, daß der andere fUr einen billigeren Preis 
liefere. Haben dann die Herren es tat'3ächlirh er~ 
reicht. dem einen Verkäufer drn vorgeflunkerten 
Prei~ abzuringen, f;O bestellen sie eLwa nicht glE>icb. 
sondern hausiren mit diesem Angebot bei der Kon~ 
kurr nz, um dort einen noch weiteren Preisdruck 
zn bewirken. Da. nun ,jeder Messausstellcr eir.en 
möglichst grossen U msn.tz erzielen tmd sich an eil 
in den meisten Fällen das vermeintlich gute Ge~ 
sch~ift nicht entgehen lassen möchte, so gelingt es 
vielfach solchen Einkäufern Ordres 7.U unglaublich 
niedrigen Preisen zu plaziren. 

Der Fabrikant, heimgekehrt, tun seine erlangten 
Bestellungen auszufUhren, siebt sich in HUcksicht 
n.uf den geschmälerten Nutzen, oder meistens bei 
gänzlichem Ausfall eines solchen, gezwungen, das 
Kalkul nachzuprüfen; er muJ.i, um seine Verpflich
tungen zu erfüllen, die Qualität verringern, or mnl.\ 
seinen Arbeitern den 1 Jobn kUrzen und an sie er
höhte Anforderungen stellen, <tuch dies lcaon den 
Wort der Qualität nicht hoben: kurz also tausend 

Edison Gesellschaft m. b. H. (Petorsslr. 12 p). 
F. W. Falkner (Petersstr. 20 IIJ Z. o4). 
Favorite, S. Weiss & Co., (Potersstr. 1 tl pt.). 
Armln Glaeser (Petersstr. H I. Etnge). 
,,Gloria" • Platten ~Apparate ~ Fabrik (Petersstrassc 

Treppe A II). 
Ernst Hesse & Co., Neumarkt :~o I. Etg. 

15 Unannobmlicbkeiten als Gegenwert solcher Schein~ 
\'Orteile. Nun sind es etwa nicht immer lohnende 
Ordres, welche eingeheimst werden. gar zu lütufig 
haben solche nur einen ganz minimalen rmfang 
mit einem großen \Vechscl auf die Zukunft, der 
niemnls eingelöst wird. 

Ernst Holzweissig Nachf., (Petcrsstr. I~). 
Homophon Company m. b. H. (Petersstr. +~). 
International Phonogr. Comp. Julius Wall (Petersstr. ~ ~). 
Kalliope Musikwerke. Akt.-Ges. (Pct.er~str. ':aO). 
Lyraphon Werke A. Lieban & Co. (Prtersstr. HG). 
Reinhold Neumann, (Peter~st.r. I~ II). 
Polyphon Musikwerke A.G. ( Pelcrsstr. 12 I ). 
Polyphonograph-Gesellschaft, PetorsRlr. ö, Laden. 
Popper & Co. (Reichsslr.) 
Fritz Puppe! (Petersstr. K nnd Petersstr. :~7). 
Symphonion A.~G. (Petersstr. I f u. Hoffmeisterstr. O). 
Postkarten-Schallplatten~\' erlag A. Taeubert & Co. 

(PcterRstr. 44 ,.Grosscr Heiter" part.). 
M. Thomas (Petersstr. 41, Urosser HeiLer, part.). 
Carl Lindström, G. m. b. H. stell en nicht in Leipzig 

aus. Pel'manente Musteransstellung Bor I in, 
RrUI'lrcnstrasse 1:1a. 

Welchen Nutzen hat die Leipziger Messe? 

Fragt man sich nun, warum es nicht möglich 
sein sollte, sich dieser Mel~hyänen zu erwehren, ~o 
kann man immer wieder nur auf die alte Uneinig
keit unter den Fnl>rika.nten und Grossbändlern hin
weisen. Jeder glaubt: wenn er seinem Konkurrenten 
ein Geschäft abgejagt hat, er hätte sich einen Platz 
an der Sonne erworben. Dabei kann sich jeder 
vernünftige Mansch sagen, daß auf diesem W<'ge 
keine dauernden Kunden gewonnen werden: diese 
Art. Leute kaufen einmal hier und einmal dort und 
werden ibre unlauteren Manilver jmmer von neuem 
wiederholen, wenn ihnen nicht die endliche Einigung 
der Grosso~Verkäufer ein clauernries Halt gPbietet. 

Schon steht oin neuer, bisher noch gut rentltblor 
~weig unsPrer Branche, nämUch Schallplatten und 
Hartgu I~~ Walzen den gleichen Gefahren gegeniibPr 
und man kann den Produzenton nicht eindringlich 
genug zurufen: "seid einig"!. Die oben gekcnn~ 
ZC'ichneten Elemente werden auch hier nichts un~ 
versncbt lassen, ihre Zwecke zn erreichen. Stehen 

Ma.n Hebreibt uns: Es vC'rlohnt. wirklich riomal aber die Fabrikanten einig bei einander und halten 
nacbzuprlifen, welchen Nutzen dio Leipziger McsHe die Preise fest, so wird jeder seine Reclmung finden, 
~Ur Ein~ und Vcrk::i.ufer tn.tsäcbJich bat. ER sinrl jeder seine guten AufLrloLge mit nach Hause nehmen. 
liJnerhalb der Fabrikanten und Grossbändler Hingst Der Konsum steigert sich täglich und das Niveau 
~weifel laut geworden, ob es überhaupt angebracht des Artikels kann nur bei feststehenden Preisen 
tst, die Leipziger :Messe zn beschicken und haben gehoben werden. 
a~ch einzelne Firmen unterlassen, dies zn tnn.! Mögen alle bedenken, dal.} sie Zweige des 
D1ese Zweifel über die Vorteile sind denn auch in I starken Baumes sind, den unsere Branche darstellt, 
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' • 
Die~e Maschine, welcho 

16 mallauter 
als alle bisherigen Äl>parnl e ist. 

wrrden wir auf der 

feipziger )tesse 
Petersstrasse 37 

·Goldener Hirsch 
Zimmer 255 

\"Orfüllren. 

6. Jahrg. No. !M. 

~nsaion~ ' • 
Mit dc>r 

Columbia-Goldnuss-Walze 
wird dieses 

enorme Resul 'at 
err('ieht. 

Man verlange unsere 
Platten- und Walzen

Kataloge. 

Colun1bia Phonograph Co. m. b. H. 
Ritter-Sirasse 7 I. B E R L I N Ritter-Strasse 71. 

·- • ~ >:9 • • • • .... ' • .... • --------
ee~~~e~~eeeeeee~~eeet~e~e~ee~~~~e~~e~e~ 
~ ~ 

m. b. H . ... 

" · BERLIN SW., Lindenstrasse 3. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Hierdurch teilen wir allen I nteressenten von wirklich gut<.>n Mnsil,schallpla.ttcu mit, /t 
~ da::;s zur di e~jäbl'igen llerbslmesHo unsere ganz t.errvot·ragenden neuesten ~ 

t Anker-Records : 
~ ~ 
~ bei den bestens bekannten Orchestrophon-Werken, welche in Leipzig. Peterstrasse 41 I ihre 1t t 1fabrikate ausstellen, zu hören sind, und bitten wir dort, sowie bei den anderen Grossisten = 
~ der Branche, sich gefl. von der vorzüglichen ganz konkurrenzlosen Wiedergabe unserer lt 
~ Platten zu überzeugen. Jt 
~ lt = National-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H. = 
~ BERLIN SW., Lindenstrasse 3. 1t 
~ lt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Verkleinerte Abbildung 
unseres 5 farbigen Plakates. 

• 
' 

Original-Grösse 50 : 42 ·cm 

Der Gratisversand erfolgt Ende August und bitten wJr, uns 'wünsche wegen Zusendung 

baldgefl. mitteilen zu wollen . 

• 

BEKA-RECORD 0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstrasse 155;6. 
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und nur wenn die Wurzel des Baumes, die Renta
bilität gestärkt wird1 werden auch an den Zweigen 
die goldenen Blätter sprieHen. 

-hn. 

Musik für Alle. 
Man hat unsere Zeit-Epoche vielfach eine uD

künstlerische genannt und den Vorwurf erhoben, 
dal.i sie vorzugsweise im Dienste der Naturwissen
scba.ften stehend, die künstlerischen Schöpfungen 
ziemlieb vernachlässigt habe und sich darin auf 
schwächste Epigonen-Arbeit beschränke. Mag der 
Vorwurf auf manchem Gebiete Geltung haben, -auf 
dem weiten Kunstgebiete der .1\Iusik mnß ihm die 
B~rechtigung bestritten werd· n. - Ja, man knnn 
weiter gehen und Hansliek recht geben, wenn er 
sagt, daß der Stern der musikalischen Kunst nie
mals heller und herrlicher erstrahlte als in dem eben 
abgelaufenen .Jahrhundert, dessen Meisterwerke von 
Beetboven bis Brahrns, von 'Weber bis Wagner 
den absoluten Höbepunkt der Musik-Kunst darstellen. 

Fast noch gewichtiger als diese künstlerische 
Höhe aber ist der Umstand, daß die Kunst heute 
nicht mehr wie eheden1 die fremde unerreichbare 
Göttin ist, deren Tempel nur wenige Auserwählte 
und Berufene zu betreten vermochten, derem Wesen 
und Schönheit aber die übergroße Mehrzahl der 
Menschheit verständnislos und unbekannt gegenüber
stand, sondern da!$ die musikalische Kunst heute 
\Vio kein anderer Zweig der Kunst popularisirt ist. -
D::~s ist umsomehr zu begrüßen. als gerade die 
Musik geeignet ist, veredelnd und bildend zu wirken 
und uns die ewige Schönheit jrner Meisterschöpfungen 
zugänglich zu machen, die, um mit Dcmokritos v.u 
sprechen, über die Fähigkeit der menschlichen 
Sprache binaus die Verkünder des tnaussprechlichon 
sind, die allgemeine 1\lenschheits-Sprache, die 
nicht übersetzt zu werden braucht, um allen X ationen 
der Erde ,·erständ1ich zu sein. -

"Und ohne die Leier im himmlischen Saal, 
Wäre die Freude gemein nuch beim Nektarmahl." 

Oanz besonders zur Popularisirung der Musik 
haL eine der wichtigsten Erfindungen der Neuzeit, 
die Sprechmaschine beigetragen, die die Töne der 
~I usik wie don Klang der Stimme festhält und 
wieder~iebt. Dank dieser ]iJrfindung und ihrer un· 
geahnten Venollkommnung und Verbilligung ist 
man heute der X otwendigkeit enthoben, um des 
Genusses der Musik teilhaftig zu werden, sich in 
Konzerten nnd Mnsikveranstaltungen, an den 
weniger bevorzugten Orten, wo es Holehe zu Zeiten 
gibt, zn begeben, - kann heute uns der Phono
graph, in seiner modernen \'orvollkommnung, znr 
"Universal'1-Mnsik fürs Haus geworden, diese Musik
leistungen im eigenen Heim, im trauten Familien
kreise wiedergeb(~n, nach eigener Wahl und eigenem 
Geschmack heitere wie ernste, alte und modernste 
:Musik, Jedermann, anch dem weniger Bemittelten 
lcicbt zugänglich, Cnd nicht nur .Musik in des 
\Yortes lnncllüuflgem Sinne! Wenn Wagner Recht hat 
mit seinem berühmten Ausspruche "das herrlichste 

und vollendetste Instrument, das wir besitzen, isl 
die menschliche Stimme1

\ dann müssen wir um 
noch mehr als der gewöhnlichen Instrumentalmusik 
der ··Wiedergabe der menschlichen Stimme freuen. 
wie sie uns die Sprechmaschine aus vollendeten 
Leistungen erster Gesangskünstler vermittelt. 

Ueber die technische Vervollkommnung der 
Sprechmaschine muß Jeder, der der ersten Anfänge 
dieser Erllndung gedenkt, in Erstaunen geraten. -
Verschwunden sind heute die trommelfellerschUttern· 
den quietschenden Jahrmarktsapparate. - Was uns 
die auf diesem Gebiete enorm herangewachsene 
groi1e Industrie heute bietet,- bei ganz bedeutender 
Verbilli_gu ng der Anschaffungskosten schon für wenig 
Geld, - das sind künstlerisch yoJlendete Apparate, 
die keinerlei störendes Nebengeräusch Ycrnebmen 
lassen und die 'Jirillerlaute der Primadonna wie das 
schmelzende bel canto des Violinsolos vollendet 
wiedergeben. 

So stellt sich der Vortrag der Sprachmaschine 
heute als eine gleichmäßige VOL·einigung von Ver· 
gnügen, Belehrung, Veredlung und Unterhaltung dar, 
mit wenig Geldopfern zu erreichen. Man kann sagen, 
es gibt kaum einen populäreren Interpreten der 
Musik, kaum eine vielseitigere nnd angenehmere 
e nterhaltung als diese modernen Wunderapparate 
aus Tausend und eine Nacht, die lllodernen Verkünder 
der MuRik. -

J. K. 

Wandernde Phonographenhändler in 
Grossbritanien. 

In welchem Umfange das Gewerbe der wan· 
dernden Phonographenhändler in Großbritanien ver· 
breitet ist, darliber berichte& in interessanter ·weise 
eine englische Zeitschrift, deren Ausführungen wir 
F'olgend~s entnehmen. Man begegnet in den mittleren 
und kle1ncn Städten, aber auch viel in rlen Dörfern 
EnglandH nnd Schottland-s jetzt ungemein viel de~ 
":anderntlen Phonographenbändlern, clie meist mtl 
emem zweispännig~n Karren im fJande tunherziehend 
hörlus~igen gegen ein ~eringes Entgelt die schönsten 
rhetonscbPn und musikalischen Genüsse bereiten 
und auch, sobald ReJiektanten sich melden, gern 
gegen Barzahlung Phonographen resp. Musikauto· 
maten aus ihren mehr oder weniger großen Vot'· 
räten freihändig vor kaufen. Diese wandernden 
Phonographenhändler in Großbritanien rekrutieren 
sich meist aus ehemaligen, einst besser situierten 
Kaufleuten oder Technikern, die mit dem kleinen 
noch gere~toten Rest ihres Vermögens einen gröHeren 
Posten d1 \'erser Phonographen in bar ankaufen. 
~ferde und Wagen, welch letzterer völlig gescblos!len 
1st tmd Aehnlichkeit mit den in Deutschland be· 
kannten 7Jigeunerwagen hat, werden auf Leibvertrag 
~enommen, die l!,amilio mib;ammL den Apparaten 
m den zwoi oder drei Räumen des \Vagens yerstaut 
und mnnter geht dann die Reise in die Ferne los, 
nachdem YOO der Polizeibehörde die in England 

• l 

wen.Iger streng ist, ctio rrforclerlichen Legitimations· 
pa1nere besorgt sind. Dank dem Entgegenkommen 
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,n ..... Fabrikanten erbalten die Räncllcr zuweilen völlig bezirken zugeteilt, und der Aussendienst nimmt seinen 
gratis eine große Anzahl von billigen Platten mit, Anf&ng. Den gewandteren, und bald mit Erfolg 
sodaß eine Ergänzung sobald nicht wieder notwendig arbeitenden Frauen, die eine vornehmere Gesc.häfts- . 
wird. Ist der Phonographenhändler nun in einer resp. Privatkundschaft haben, werden in der Regel 
Stadt oder einem Dorfe glücklich angelangt, so elegante Cabs, Cabriolets oder zweirädrige Hansoms 
''erfährt et auf gleiche ·weise wie etwa die Kun~t- mitgegeben, die ausser dem Sitz für die Reisende 
reitertruppen bei uns. er macht durch Riesenplakate und den Groom einen Platz für den zu verkaufenden 
und be>sonderen Boten Reldame und läßt in allen Apparat aufweisen. Eine solche Oa.b-Begleitung 
Straßen und Häusern das nähere Programm seines tritt nur dann in Aktion, wenn durch die Vorarbeit 
ungeheuer interessanten Repertoirs verkünden. Auf der R.eisenden ein Ab::;chluß perfekt geworden ist 
dem Marktplatze, nach eingeholter obrigkeitlicher und von dem Käufer di.e glatte oder probeweise 
Erlaubnis. auf einem durch Stricke eingeschlossenen .Lieferung einer Sprachmaschine verlangt wird. Die 
Platz geht dann das Schauspiel vor sich und die weiblichen Reisenden, die eine gute Bildung genossen 
anspruchslosen Kleinstädter und Dörfler sind entzückt haben müssen und den bessereil Gesellschaftskreisen 
über die Operetten, Opern, Arien, Duette, Terzette, angehören, erhalten, solange ilu' Pro,risionsverdienst 
Militärmusik und parodistischen C+esangsdarbietungen 100 Dollar monatlich nicht übersteigt, .J:O Dollar 
und opfern nachher, wenn die Kinder des fahrenden Fixum pro Monat und 25°/0 Provision, in vielen 
Mannes mit Tellern einsammeln kommen, gern Fällen aber auch öO Dollar festes Salair und nur 
mehrere kleine Münzen. Am meisten Beifall finden 5- 10% Provision von den durch sie selbständig 
in dem politisch sehr regen englischen Landvolke abgeschlossenen Verkäufen. Daneben müssen sie 
die Wahlreden berUhmter Volksredner und Parla- indessen des Abends, sobald die übliche Besuchs
mentarier, die von den wandernden Phonographen- zeit von Kunden vorüber ist, in rlen Komptoireh 
händlern oft noch monatelang nach den Wahlen zum der Ji1irruen die in ihren Bezirk fallenden Korrespon-
besten gegeben werden. nick. denzen erledigen, Listen und Bücher selbständig führen 

und sonst regen Anteil an den sämtlichen geschäft
licheu Verhältnissen nehwen. Aul~erdem ist es un

Weibliche Phonographen-Reisende in Amerika bedingt erforderlicl1 , da.ß die alsPhonographenreisende 
Die amerikanischen Frauen, gleichgütig ob sie tätigen Frauen sehr musikalisch sind, um treffsichere 

verheiratet oder ledig sind, baben vor der deutschen, Urteile über Klangschönheit und Wirkm1g der zü 
französischen und vielleicht auch englischen Fra,u G-ehör gebrachten Piecen <tbgeben zu können. 
e~ue grüssere Geschäftsgewandheit und ein eminent. nick. 
stcher•es Auftreten im öffentlichen l~rwerbsleben 
\'oraus und diese Eigenschaften mögen gerade die Ein ehemaliger Berliner Phonographen-
amerikanische Frau befähigen, ihreu ohnehin weit fabrikant als Mörder. 
g~steckten Wirkungskreis nach mancher Richtung 
hm zu erweitern. So sind in den Vereinigten Der -W jälU'ige Reutier \Vilhelm Bahre, Grüuder 
Staaten von Nordamerik.a, was nicht jetlerma.nn der Firma Deutsche Phonographenwerke W. Bahre 
~,ekannt sein dürfte, e:::; seien nur die Städte New (die aber bercitH seit 3 .Jahren mit ihm nichts mehr 
fork, Oincinati

1 
Ohio, Brookl,Yn, St. Louis und zu tun bat) gab am Dienstag abend gegen 91

/ 2 Uhr 
New-Yersey gencnmt, gegenwärtig ~mlllreiche Frauen auf der MitteJyromenade der Bülow::;tra.ße vor dem von 
r.esp. Damen (die freie bürgerlicho Amerikanerin ihm bewohnteu Hause a.uf die ledige, -U .Jahre alte, 
hebt mehr die demokratische Bezeichnung "Frau'') im Hau~e MittenwalclerstraJ~e 2 wob nbafte Anna Vogel 
al~ Reisende für Phonographen-Fabriken tätig und, drei Revolver8chü~se a!J, ohne sie jedoch zu ver
~le in einem Bericht der Cbicagoer Ztg. zu lesen letzen. Pas!:>anten hielten den T~tter fest und lieL1en 
1St, bewährt sicll das zarte Geschleeht in dieser ihn zur Wache bringen. Bahre hatte mit Fräulein 
Branche ganz vor.züglieh, da. es erheblich . grössere Vogel , die früher jahrelang Kontoristin bei ibm 
Geduld und auch Liebenswürdigkeit im Umgang mit gewesen war, ein Liebe8verhält nis unterhalten, das 
~~1!1 Publikum an den Tag legt, ~tls die männlichen seit einiger ZeH von ihm gelöBt worden war. Neu
.~.~lsenden Es werden von den grösseren Phöno- erclings wollte B. sich mit einer anderen Dame 
graphen-Fabriken in der R.egel Damen im Alter verloben und diese Verlobung suchte die Verlassene 
von 2r: 40 J, h t llt d' d zu vereiteln. Die vielen unserer I.Jeser, welche mit 
kr"f . u-' a ren anges e ' 1e gesun ' von B. früher geschäftlich zu tun hatten, werden es mit 

.a t1ger Konstitution und - last not least - . . ~ , 
hübsch sein müssen, wollen sie nicht von vornherein uns . unbegreültch fin~en, dal.> ~ahre wirklich die 
'Von der Anstellung ausgeschlossen sein. Bevorzugt AbsJCbt gehabt hat, ehe V. zu toten. 
:~rden aus mancherlei Gründen Witwen oder ver-
eiratet gewesene Frauen, die aber sonst allein und 

ohne Anhang dastehen. Nachdem die Frauen einen Eine interessante Oerichtsentscheidung. 
hraktil::!chen Informationskursus in Konstruktionslehre, Kürzlich beschrieb ein Sänger in einer Gericbts-

ehancUung und Handhabung der diversen pbono- vcrbandlung i.n Schottland seine Erfahrungen, ciie 
r apbischen Apparate absolviert haben, der etwa er beim Singen vor der Sprechmaschine gemacht 

Wochen dauert und während welcher Zeit sie hätte. Der Sänger John B. Bowsey, der unter dem 
vo~ _der betr. Fabrik ein festes Salair erhalten, dem Pseudonym J. B. Oswald bekannt ist1 erhielt von 
fre1hch noch keine Gegenleistung gegenübersteht, der Noble Mannfactaring Oo. in Glasgow den Auf
Werden ihnen bestimmte Rayons in Stadt- und Land- trag, zwölf Stücke in die Sprechmascbine zu singen 
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Schweiz. 
Fabrik von Musikwerken und Sprechmaschinen . 

.. • •• 

Kinder· Spieldosen, Einsatzwerk e, Musikwerke 
verschiedensten Genres. 

• 
Phonographen und Platten= Spechmaschinen 

,,Bijou'' 
in verschiedener Grösse und Ausstattung. 

Immer das Neueste f ~u den billigsten Fabrikpreisen 
------------ m allen Modellen von "J(euheit" fueea 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr., 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Bfl!fge und vlelleltlgsfe Bezugsquelle fQr Uhrwerke, Regulatoren, EJufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
Gllller, ffiembrane, t:rleblaften, kleine und grobe Konulle, Glasftffte i'edern. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, ZonophOne und Platten·Sprechmafchfnen Jeder .flrt. Blanoa. technlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

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

Die neuen 

"keine Schalltrichter" 
die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist cl. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne SchalltrichteP- von un· -übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a jS. --

Zur Messe: Leipzig; Petersstr. 12, JJ. 

Colonia Conzert Hartgusswalzen 
nach eigenem Verfahren herJrestellt 

_.. sind das VolJkommenstc in Tonfülle, Reinheit und Haltbarkeit. -. 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A 0. m. b. H . 
•• 

C 0 L , Domstrasse 49. 

Doppelseitige Beka 
Orand= u. Symphonie=Rocords. 

erscheinen auf der Messe in Leipzig 
"""" Petersstrasse 34. .,...,....,...,. 
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Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Automatenfabrik • 
W ettiner Strasse 114. 

Letzte Neuheiten: 

Doppeltonarmautomat "HetWeka AA" 
mit 2 Schalldt sen, 2 Schallarmen, 2 Schalltrichtern auf 1 SchaUplatte spielend. 

Scbiessautomat ,,Heureka A "· 
• 

== Billige Chatullen. == 

Messausstellung Leipzig, Neumarkt 30 I. 
l. _____________________________________________________ ,w----•-----------~ 

----------------- - --------------------------
I 

Friiz PUppe , Berlin S.O., 
Bouche·Strasse 35136. 

Plattenmaschinen- und Phonographen-Fabrik • 
. 

~~ 

Jrtassenfabri kati on I , 

Neuheit! 

"1\\elophon" 

' ' 

Billigste Bezugsquelle für Wieder
uerkäufer u. 8xporteure. 

Neuheit! 

'• 

• !" • +U,.. . ! 1+1 

"Syrena-Puck'' 
D. R. 0. M. 

~ Unerreichte Leistungs- ~% 
fithigkeit. Prompteste '""' 
EJfektuierung d. grössten 
.A.. ufträge. 

?räcisionsarbeitl 

D.R. P. ang. 

-
" 
Lucca" 

· miF' Illustrierte Kataloge versende auf Wunscb gratis! -.J 

Zur LeigLiger Messe: ,,Goldener Hirsch", Petersstrasse 37, IL 
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und sollte 3 Guineen (ca. GO M,) hierfür erhalten. 
Als er dann die Bezahlung seiner Aufnahmen ver
langte, wurde ibm mitgeteilt, daß die Aufnahmen 
schlecht ausgefallen und daher unbrauchbar wäre11. 
Dieserhalb erhielt er kein G-eld von der li'irma und 
verklagte sie auf ~ahlung des Betrages. 

Herr Bowsey erzählte, daß das Singen in 
Sprachmaschinen die schwerste Arbeit sei, die er 
jemals unternommen hi~lte. Während er sang, be
gleiteten ihn auf einer Seite Glocken und auf der 
anderen Seite bearbeitete eiu Klavierspieler mit 
allen Kräften ein Pütno. Er hätte in die verschie
denen 'rrichter singen müssen, bis ihm der Schweiß 
von der Stirne rann. Jedes Gesangsstück hätte er 
sieben bis acht Mal singen miissen und jedesmal 
wenn l:leine Stimme leiser wurde, hätte er näher an 
den 'rrichter treten müssen, damit die All fnalune 
gut wUrde. Zuerst war die Schalldose schlecht und 
die ~,irma ließ sich aus Italien eine neue kommen. 
Dann wieder war das Wachs der Walze zu hart. 
Niemals nber war die Rede daron, daß seine Htimme 
zu schwach sei. .Die Aufnahmen müssen gut ge
lungen sein, da sie im Laden der Beklagten zum 
Verkauf angeboten wurden. 

J>ie Beklagten dagegen behaupteten, daß Bowsey 
zwölf "Master-Rekords" besingen sollte, ftlr welche 
er drei Guineen erbalten sollte. Bowsey's Stimme 
eignete sieb jedoch nicht für solche Auf1tahmen, da 
es ihr an Glanz und genügender Klarheit fehlte. 
Es wäre abgemacht worden, daJ~ das Geld bezahlt 
werden sollte, wenn die Master-Rekords ver\'ielfältigt 
werden würden und dies sei nicht geschehen. Der 
Richter entschied jedoch zu Gunsten des Sängers. 

hz. - -

Juristisches. 

Vertragsstrafe. 
Unter Vertragsstrafe versteht das Bürgerl. 

Gesetzbuch das Versprechen der Zahlung einer 
Geldsumme seitens des Schuldners an den Gläubigu 
für den _(jlall, daH er seine Verbindlichkeit nicht , 
ucler nicht in gehöriger Weise erfilllt. Ji]ine der 
wesentliclH:!ten Bestimmungen, welche das B. G. B. 
weiter i\ber die Vert.ragsstrafe enthält, ist die, dal~ 
der Gläubiger, sofern er die IUrfUllung annimmt, die 
Strafe nu1· verlangen kann, wenn er sich das Recht 
dazu bei der Annahme vorbebitlL. Das Reichsgerjcht. 
hat schon früher mohl'fach Urteile erlassen, welche 
ergeben, <.laß die Bestimmung streng dahin auszu
legen ist, dal~ <.ler Yorhebalt gerade bei der An
nahme erklärt werden muß, wenu er wirksam sein 
soll. Bino neue Ji}ntscheidung des Reichsgerichts in 
dieser Hichtung wird jetzt mitgeteilt. 

Der Beklagte hatte sich beim Verkauf eines 
Bauplatzes für die Fabrik dPs Klägers verpflichtet, 
die Gns- und Was:;erzuleitung binnen Monatsfrist 
herzustellen und für jeden Tag der U eberschreitung 
dieses Termins eine Vertragsstrafe von 50 M. zu 
zahlen. Der Kläger klagte mit der vom 11. Februar 

WOB datierten Klagß die V f'rtragsstrafe für die Zeit 
vom 1B. Oktober l!J02 bis zum :31. Januar 1002 
C'in, indem <~r darauf binwiPs, daß der erwähnte 
Vertrag vom L7. September 190~ datierte, die Gas
und Wasserzuleitung aber, wie er behauptete, noch 
bis in den .Januar wo:~ nicht fertig gewesen sei. 
Beklagter gab letzteres zu, suchte aber die Ver
zögerung aus den Verhiiltnissen zu rechtfertigen, 
indem er zugleich gelten<.l machte, daß der KUiger 
den Anspruch auf die Vcrtrags~traf'c dadurch Yer
loren habe, daf:~ er die am i5. J~mmr LHOß fertig
gestellten Gas- und Wasseranlagen vorbehaltlos an
genommen habe, was der KHlger bestritt. Die 
Klage wurde abgewiesen, weil nicht angenommen 
werden konnte, daß der erforderliche Vorbehalt bei 
der Annahme der Lei~:>tung erklärt war. Kmger 
berief sich darauf, da1:\ er dem Beklagten in einem 
Bdefe vom ~ .. Januar 1 oo:~ erklärt hatte; er ver
lange Zahlung der bis zum J. .Januar verwirkten 
Strafe: es "nnle aber festgestellt. dal~ damals die 
Gas- und vVusseranlagen noch nicht einmal berge
steHt, gesclrweige denn angenommen waren. Die 
l'~'ertigstellung Y.'ar delmehr erst am f>. Januar cr·
folgt. Nw1 konnte freilich nicht festgestellt. werden, 
daß, wenp schon dem Kläger <lie l:i,ertigstellung 
bekannt geworden sein mochte, damals eine förmliche 
U(:}bergabe und Annahme der Anlagen stattgefunden 
hatte, der Beklagte hatte aber dann seinerseits dem 
Kläger durch Brief vom 1~. Januar 1!103 die An
zeige von cler Fertigstellung der Anlagen gemacht 
und auf diese Anzeige hatte Kläger nicht gcanl
'N<>l'tet. Er hatte vielmehr dann (Lnl 5. J:Pebru:w· 
Z,nhlung der Htrafe vorlangt und Mitte Februar die 
Klage erhoben. In dem Schweigen aber des Klägers 
auf die Anzeige vom 1 ~. ,Januar mußte eine vor
behaltlose Annalune der Leistung orblicld werden, 
denn es kounte das~elbo mlch der im Verkehr, 
namentlich zwischen Kaufleuten üblichen Auffassung 

beide Parteien waren Kaufleute - nur dahin 
\"erstanden werden, dal~ auch der Kläger die An
lagen als erfolgt betrachte und die Leistung als 
solche entgegennehmen wolle. J~r hätte alsdann 
aber auch unverzüglich dem Beklagten den Vor
behalt auf die Vertragsstrafe erklären miissen. 
"Ns kann weder eine vot· der Annahme abgegebene 
Erklärung, die Yertragsstrafe verlangen Z1I wollen, 
daun genügen, wenn dieses Verlangen nicht bei der 
Annahme in einer für deu Schuldner erkennbaren 
Wt•ise aufrecht erhalten wird, noch kann eine Ein
forderung der Strafe nach der Annahme den bei der 
Anuahme versl-i.umten Vorbehalt ersetzen. 

Dr. jur. Abel. 

Einsendungen. 
(Wir verwahren uns gegen die Annahme, dass wir mit den An
sichten des Herrn Einsenders einverstanden sind. D. Red. d. P.Z.) 

"Platten·Umtauscb. '' · 
A.uf das Referat in der vorletzten Ausgab<· der 

Phonographischen Zeitschrift, welches obigen 'ritel 
bat, möchte icb Folgendes bemerken: 

Infolge regen Verkehrs mit den Detaillisten un
::;erer Branche sowie auch mit dem Privat-publikum, 
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o•u:uv" Sprechappara.te uebst Platten bezieht, bin ich und Weibnachtsgeschäft Vorbereitungen getroffen, 
der Ueberzeugung gekommen, daß weder die ihre Ausstellung zur Leipziger Messe so glänzend 

noch die letzten die Abschaffung des Rystems als möglich zu gestalten: Es ist nicht allein, wie 
sehen. Das Publiktun würde in diesem Falle uns mitgeteilt wird, der Wert auf die Billigkeit der 
Platten langsamer abspielen und sich den Ein- verschiedenen ·Apparate gelegt worden, sondern ist. 

·""'~ neuer Platten, deren Preise immer noch sehr auch die Ausstattung der Gehäuse wiederum eine 
1vvu sind, überlegen; der Detaillist würde dadurch solch aparte und vornehme, da.ß jedem Meßbesucber 

Umsatz verlieren und, wie auch angedeutet wurde, die Besichtigung der Ausstellung empfohlen werden 
te er einen entsprechenden Betrag vergüten kann. 
en und nur den Materialwert von der Fabrik Schon der Umstand, dass die Orchestropho·n· 
ckerhalten, den Schaden haben; somit ist er der Spret.h- und Musikwerke ausschließlich Platten

"" "'"''H"V Teil; der Fabrikant würde, trotzdem der Sprechapparate auf den Markt bringen, ihre Auf~ 
msatz kleiner ist, mebr verdienen. Meiner Meinung merksamkeit also allein diesem Artikel zuwenden, 

sollte man den Detaillisten ihren Verdienst het ihr zu großem Erfolge verholfen. 
schmälern, da sie doch die n i c h t 1 e i c b t e . . . . . . 

eit, haben, den Artikel an den :Mann zu bringen. Ww Wlf hören bere1tet d~e F1rma, . um ihren 
Die Aufhebung des Umtausches kommt früh Kunde~ cLen Verkauf zu erletehter_!l, . emen g~nz 
, wenn die Preise der Platten entsprechend neuart1~en ~~tal?g vor, de~sen Eumchtung e~ne 
gesetzt sind; auch giebts es so ein Durchein- G~rantie dafur b1etet, d~ß Jeder Interes~sent 1h~ 

ander, wenn in nur einigen Gegenden di.e Beibe- mtt voller Auf~erksarukmt durch~ehe.n w1rd. . ~el 
haltung des Systems befürtwortet wird. der Un.mas~~ \ on Drucksachen, d~~ für _das Weih-

Als Grossist erachte ich es :ftir meine Pflicht nachtsgeschaft versandt werden, durfte d1eser Punkt 
für die Detaillisten zu plaidieren und ich darf wohl von besonderer Wichtigkeit seio. 
annehmen, das letztere gegen die vorläufige Einfüh- Außer diesem Katalog wird jeder Kunde nach 
mng eines neuen Systems sind. der Messe eine Broschüre erhalten, in welcher sehr 

Carl Bethke. vorteilhafte Propagandavorschläge dafür enthalten 
sein sollon, wie der Händler seine Reklame ein~ 
richten soll, um dieselbe rationell für seinen Ver
kauf zu gestaltea. Wir sind begierig, diese Bro~ 

Notizen. 
Das Verzeichnis der Leipziger Mess-Aussteller 

in unserer letzten Nummer weisst einige kleine 
Unrichtigkeiten auf. Carl Lindström G. m. b. H. 
stellen in diesem Jahre in Leipzig nicht aus, die 
Ausstellung von Fa.vorite S. Weiss & Co. befindet 
sich in diesem Jahre Petersstr. 15 und Wilhelm 
Dietrich ist dieses Jahr nicht in der Patersstrasse 
sondern Klostergasse 3. 

PUr vier Lieder 55 000 Mark. Die Sängerin 
Frau Lilian N ordica hat in Amerika eine ungewöhn
liche Begeisterung hervorgerufen. Um die zahl
losen Leute z11 befriedigen, die die berühmte 
Sängerin singen hören wollen, hat sieb eine Gesell
schaft fii.r phonographische Vorträge mit Frau 
:Nordica in Verbindung gesetzt und für den Preis 
von 55 000 M. vier Phonogramme erhalten. Jedoch 
hat sich die Sängerin verpflichten müssen, während 
vier Jahre vo1· keiner Sprachmaschine zu singen. 
Wir müssen der Phono-Gazette, welcher wir diese 
:N' o t i z e n t n e h m e n, die Verantwortung für die 
Richtigkeit der Summe überlassen; aber auch 
Wenn die Reklame den Betrag auf das Zehnfache 
des wirklich gezahlten vergrössert hätte, wäre die 
Bezahlung recht anständig. hz. 

Phonographische Tierstimmen. Die Akademie 
tler Wissenschaften in Wien hat letzthin beschlossen, 
~,~eh für die phonographische Aufzeichnung von 
lterstimmen zu sorgen, um den Zoologen Gelegen
heit zu geben, sie nach der Art ihrer Töne, ihrer 
Klangfarbe und der Zahl der Tonschwingungen zu 
\tntersuchen. 

Die Orchestrophon· Sprech· und Musikwerke 
haben auch für diese Saison, d. h. für das Herbst-

schüre kennen zu lernen, und es ist jedenfalls an· 
zuerkennen, daß sich die Firma auch noch dieser 
Mühe unterzogen hat, um ihren Abnehmern für die 
Reklame behilflich zu sein. 

Das Hymnophon erscheint wieder in verschie· 
denen neuen Mustern, darunter, besonders für Export 
passend, Schatullen in japan~scher Aufmachung. 
Der stehende Eymnophon-Faßautomat, der auf voriger 
Messe so großen Anklang fand, ist auch noch durch 
ein liegendes Modell (großes Bierfaß auf Bock, das 
in seinem Innern die Sprachmaschine verbirgt) er~ 
gänzt worden. Ein kleines neues Hymnephon No. 0 
trägt dem Verlangen nach Billigkeit Rechnung und 
soll ein Massenartikel werden. Die Firma bringt 
auch Phonographen, für welch letztere ihre eigenen 
"Lipsia"-Hartguß-Walzen in vorzüglichen, klaren 
Aufnahmen verwandt werden. Für ein fransösisches 
Fabrikat von unzerbrechlichen Phonographen-Walzen 
hat. sie den Alleinvertrieb für Deutschland über
nommen.. 

Die Firma Louis Bauer, Leipzig - Lindenau, 
zeigt auf der Leipziger Messe (N eumarkt 30) eine 
sehr bemerkenswerte Neuheit in Plattensprech
maschinen, nämlich einen Apparat, welcher anstatt 
mit einer einzigen Schalldose mit zwei SchaUdosen 
hintereinander auf einer Platte spielt. Jede Schall· 
dose ist mit einem besonderen Trichter nach dem 
Tonarmsystem verbunden. Ohne .ffrage eignet sich 
dieser Apparat vorzüglich überaU da, wo große 
Tonstärke wünschonswert ist, also für große Säle 
orer im Freien, und es erscheint uns unzweifelhaft, 
daß die Nachfrage nach dieser Neuheit eine sehr 
rege sein wird. -
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. m. b. J(. 

Wir stellen auf der diesjährigen Herbstmesse in Leipzig 
• • • nicht aus • 

Unsere Apparate sind von den bekannten Grossisten 
der Branche zu beziehen. 

Permanente Musterausstellung: 
Berlin, Brückensir. 13 a. 
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Die beste aller existierenden Schallplatten 

'' 

' 

3000 

ist die 

on-
• 

Die beste in Tonfülle. 

Die beste in Wohlklang. 
Die beste in Material • . 

'' eQ 

-

deutsche, französische, spanische, 
discbe, holländische Aufnahmen, 

einseitige und Doppelplatten. 

schwe::r 

Man überzeuge sich durch Probebezügel 

lyraphonwerke dol fieban t Co., G. m. b. fl, 
Berlin SW. 61, uitschinerstr. 91. 

======================================-
..,- Zur Herbstmesse in Leipzig, Petersstr. 35. 

721. 
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Die Homophon Co., BerHn, bringt als Neuheit 

doppelseitige Schallplatten. Außer ihrem Repertoir 
sind für diese dreihundert neue Auf'nalnnen gemacht, 
von welcher wir einige Yorzüglicbe zu hören C+e
legenlleit hatten. Wie uns mitgeteilt wü·d, ist das 
Aufnahme-Verfahren neuerdings i11 einer Weise 
verbessert, welche diese hervorragenden Resultate 
fUr die Wiedergabe mit sich bringt. Als eine he
sondere Neuheit wird die B'irma in nächster /'jeit 
Platteu bringen, welche zwei verschiedene, W<'nn 
t1uch kürzere Musikstücke auf einer Platte enthalten 
und zwar derart, daf?, sie nicht hintereinander auf
genommen sind, sondern konzentrisch in ei11nnder 
oingefUgt. Für beide Stücke wird daher die Nadel 
an der Außenperipherie der Platte aufgetzt. Wenn
gleich das System natUrlieb nicht erlaubt, mehr auf 
eine Platte zu bringen als sonst, so dürfte schon 
der Kuriosität halber diese Platte verlangt werden. 
Es ist ja auch von einer gewissen Wichtigkeit, dal~ 
der Arliang jedes der beiden Stücke, welche die 
Platte enthält, an dem gröl$ten Durchmesser der 
f>latte liegt, wo bekanntlich die Wiedergahe am 
besten ist. 

Die International Phonograph Co., Julius WaU, 
bringt für die .Messe eine sehr bemerkenswerte 
Neuheit, nämlich einen W n 1 z e napparat mit 
'Po n arm. Obgleich der Apparat naeh dem Puck
system eingerichtet ist und nur einen verhältnis
mäßig kleinen Trichter trägt, ist die Wiedergabe 
der Walzen in sehr beträchtlichem Maße schöner 
und edler als auf gewöhnlieben Apparaten, 
bei welchen die Schallführung direkt erfolgt. Man 
bemerkt tatsächlich denselben Vorteil, welchen man 
bei Plattenapparaten durch die gewundene Schall
führung des Tonarmes erreicht hat, auch hier. 
Vielleicht hört das Ohr, welches für die Unschön
heiten der gewöhnlieben phonographischen Vorträge 
abgestumpft ist, keinen wesentlichen Vorteil, ein 
musikalisch gebildetes Ohr wird aber unbedingt den 
Eindruck gewinnen, daß der Ton auf diesem Apparat 
bedeutend edler ist, als auf dem gewöhnlichen 
Walzenapparat. Wir versprechen uns von dieser 
neuen Einführung sehr viel. 

Bumb & König 0. m. b. H. briugt neuerdings 
ebenfalls doppelseitige Schallplatten, welche auf 
beiden Seiten bespielt sind. Damit zeigt die Firma 
1laß sie nicht nachläßt, ibre Bekaplatten stets auf 
der Höhe zu halten, auch was rein geschäftliche 
Dispositionen anbetrifft. Die Beka-Doppelschall
platten w~rden sicher auf der Leipziger Messe 
stark begehrt werden. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin S.W., haben 
von ihren fünf Fabrikationsbetrieben, die Abteilung 
l'Ur Sprechmaschinen und Zubehörteile in eine Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt 
und dieselbe unter der Firma Triumphon Company 
0. m. b. H. Berlin SW., Kreuzbergstraße 7, ins 
Handelsregister eintragen lassAn. Die Gesclüifts
fiillrung liegt in den bewährten HänQ.en des Fabri
kanten Herrn Alfred Ozaruikow. Z'ur diesjährigen 
Leipziger Herbstmesse werden verschiedeneN euhciten 
in Phouogmghen und Plattenmaschinen im Großen 
Reiter, Petersstr. -!4, vorn im Hutladen vorgeführt 
werden. Auch die wesentlichen Verbesserungen in 

----- - ---
L.vra und Kastenpuck dUrften alle l:!,acbkreise 
interessiren, sodal~ der Besuch dieser vielseitigen 
Ausstellung besonders anzuempfehlen ist. Der hoch
elegaute viersprachige Ji]xportkatalog der neuen Wirma 
ist. soeben erscllienen. 

Firmen-Register. 
Vincentol· Phonographen-Walzen üesellschaft m. 

b. H. Durch Beschluss vom 2. August 10HG ist 
die Gesellschaft aufgeWst. Liquidatoren sind dje 
bisherigen Geschäftsftihrer Apotbohr 'rheod. Brat
schneider und Aphotoker Herrn. Vincent in Rixdorf. 

Briefkasten. 
Wer liefert Triebwerke für Plattensprech-

maschinen. .J. IC., Hreslau . 
(Antwort.) Wenden Sie sich an: Biedermann 

& Ozarnikow, Bct'iin SW., oder Lenzen & Oo., 
Krefold-Kiinigshof', ferner BPrliner Elektromechc.tn. 
W t>rkstä.tten, Berl in S\\'. 

Neue Patente· 
• 

No. tü2 124. 
Deutsche Grammophon Akt.-CJes., ß orlin 

Sprechmaschine mit mehreren gleichzeitig spielenden 
Schallplatten 

Patentiert Yom 3. April 1 HOJ ab. 

--

I. Sprechmaschine mit mehreren gleichzeitig 
spielenden Scballvlatten, dadurch gekennzeichnet, 
daß tlie PlattenteHer unter Zwischenschaltung von 
lösbaren Kuppelungen auf einer einzigen Achse 
übereinander abnebmbar angeordnet sind, 
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2. Sprachmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Platten auf den überein
ander liegenden Plattenträgern und dementsprechend 
auch die Schallarme und Schalldosen gegeneinander 
\·ersetzt angeordnet sind, um eine zu starke einseitige 
Belastung der Antriebachse zu vermeiden. 

No. ltiO 248. 
Dr. Artm·o Uamillo Piccinini, Buenos-Aires. 

Vorrichtung nm die Spannung von Nadel u. Membran 
an Grammophonen und dergl durch einen (iewinde

stift zu regulieren. 
Patentiert vom 3. November 1005 ab. 

Patentanspruch : 
Vorrichtung, um die Spannung der Membran 

und Nadel an Grammophonen und ähnlichen In
strumenten durch einen Gewindestift zu regulieren, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung der 
Membran unter Vermittelung eines wie ein Hebel 
wirkenden Rahmens ( l4) geregelt wird, welcher 
durch den Ucwindestü't bezw. durch eine auf dem 
letzteren laufendo Muttor (26) verstellt wird. 

No. lß l 782. 
~,ritz l.;ocbmann, Zeulenroda i. Thtiring. 

Antriebsvorrk htung für Plattensprechmaschinen 
Erzielung eines stets gleich~n Bogenweges. 

Patentiert vom :30. September 1903; 

' 

,-. 
I ' 

I 
I 

' ' -

.. 
II 
II 
I I 

- ... _____ _ 
Patentanspruch : 

; 

, 

zur 

, 

Antriebsvorrichtung fUr Aufnahme- und Wieder
gabe-PlaLtensprechmaschinen, bei welcher zur Er
zielung eines stets gleichen Bogenweges der Dreh
zapfen der Hebeibe bezw. das die Scheibe in 
Drehung ,·ersetzende Antriebsrad verschoben wird, 
dadurch gek.ennzoiclmet, daß diese Verschiebung 
durch oine Kurvenscheibe (m) bewirkt wird, welche 
ebenso wie das Antriebsrädchen (b) yon dem '!'rieb
werk (a) direkt in L1mdrehung versetzt wird. 

No. 160 846. 
N<ttional Phonograph Comp. Orange (V. St. A.) 

Walze oder Scheibe für Sprechmaschinen mit ein
gebetteten Fasern . . 

Patentiert vom 1. April Hl08 ab. 
I 

• 

Patentanspruch: 
Wa,Jzo oder Scheibe für Sprachmaschinen 

mit eingebetteten Fasern, dadurch gekennzeichnet, 
daß die letzteren unverfllzt und un verwebt, die 
Masse bis auf eine ditnne1 freibleibende Oberflächen
schicht (lerart tlnrchsetzen, dass sie von dem wacbs
älmlichon MHterial vollständig durchtränkt und um~ 
geben sind, zum Zwecke dem Material eine groL)e 
.B,estigkcit zu geben. 

No. 160 021. 
Natal,v Lassahn Gebr. I..~eferre , Rixdorf b. Berlin. 

Transportvorrichtung für einen mittels Zugfeder 
gegen die Walze gedrückten Phonographenständer. 

Patentiert \'OID JO .• Januar 1904_ ab. . 

•• 

• 

Patentanspruch; 
Transportvorrichtung fUr einen mittels Zng

feder gegen die Walze gedrückten Phonographen
trichter, darurch gekennzeichnet, daß die Zugfeder 
zusammen mit einer vorteilhaft mittels Hebels ver
stellbaren Stutz- und Auffangschelle auf einem dem 
Wege des auf der Walze entlang gleitenden Trichters 
folgenden Tragarme angebracht ist. 
····--_.~··-.. ··.,ß~ ,.r .· ,"\'.'•' . 

Gloria· Ooldgusswalzen. 
Es wird für die Leser unseres Blattes, soweit. 

sie Phonographen-Walzen verkaufen, von grossem 
Interesse sein zu erfahren, dass sie diese neue 
Marke, die wirklich empfehlenswert ist, ohne je<;les 
Risiko und ohne Kaufzwang bemustert erhalten 
können. Sie haben nur nötig, mitte1st P ostkarte 
die Adler-Phonograph-Compagnie, Berlin S.W. 68 
um ein P acket 28 Stück zu ersuchen. 
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Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 

' 

Beweis: 
Steigende Nachfrage seitens der Händler. Steigende Beliebt· 

heit in weiten Volksschichten, die berechtigterweise 

Nur e c h t mit dieser 

Qualität 
Nur e c b t mit dieser 

über Preis 

S c h u tz m a r k e. 
stellen. 

Schutzmarke. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor
stehenden Herbst- und Wintergeschäft sich die Vorteile des Vertriebes 
unserer Fabrikate durch rechtzeitigen Bezug von Propaganda-Material 
(gratis und franko) zu sichern und unsere 

Ausstellung der letzten Neuheiten 
zur Leipziger Herbst-Engros-Messe 
Mädler's Kaufhaus, Pctersstrasse 81 

zu besichtigen. 

Deutsehe rammophon- ktiengeseltseha t 
Be r I in S. 42, Ritterstr. 36. 
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Anerkannt 
erstklassig 

~ 

e 

preiswert 

zur Messe 

Petersstr. 39 i. Laden . 
• 

Favorite-Vertreter: 
Deutscbland-Oesterreich.Ungarn: .. Favorite" S. Weiss & Co. Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. 
Türkei: "Societe International Favorite." Konstantinopel 
Egypten u. Sudan; "Societe Internationale Favorite." 

Ständiges Musterlager u. Generalrep.: 

A. M. Newman, Berlin SW. 68, Ritterstr. 66. 
· .... ····";·~. •··.· ... '\,.' . 

• 
c a a an a r1 

fi. m. b. H. 
Hannover= Linden. 

- . . . ~· . ·.- ... . . .•. .. ' -

785. 
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Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie fllr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt , 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u . .Ausfilhrung. 

- Speoialitiit. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpllf·Siötterlts. Masterblall gratis und franto, 
Vertreter: P.llax Schultze, Berlln SW., Rittersfr. 74 

N A D E L N für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu biiJigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händ le r. 

Muster kostenfrel. 
uEORu PRINTZ « CO., AACHEN. 

NadeUabrlk. 
,-------- Jahresproduktion 400 Millionen 

Generalvertreter; 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager llir Hussland bei licrrn Alex. Stbumacber, St. Peterabnrg, 

Erbsensir. 48. 

öchst wichtige 
achschlagehücher 

filr jeden Juteressenten der vbonograph. Jndustrie I 
Jahrgänge 1908 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift" :nit 

alpbabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alpbab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 

Berlin W. 50, jlugsburgerstr. 10. 

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) worden von uns 
stet::; gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung cliscret uocl 11ur fi.ir die ~wecke 

unserer Zeitschrift. 
P honographische Zeitschrift. 

Die so a orenwer e ~. m. b. 5. 

S PR EMB ER 0 (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt 
und liefern die 

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

Doppelseitige Beka 
Grand= u. Symphonie=Recor ds. 

erscheinen auf der Messe in Leipzig 
MMMM P e t e r s strasse 84 . .,....,..,...,.. 

-------------------------------------------------------------------------------
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61oria = 6otagusswalztn 
sind klangvoll, tooschön, dallerhaft, frei von jedem Neben

geräusch, die besten ttnd billigsten Hartgusswalzen. 

Durchaus deutsches Fabrikat. 
Jede Nummer sofort lieferbar. 

Gloria Goldguss vereinigen in sich vo•• allen 
übrigen Hartgusswalzen fo lgende Vorzüge: 

1. erstklassig an Tonfülle Wohlklang, .Material und 
Ausstattung, 

2. das Repertotr enthält nur die gangbarsten Stücke: 
alle Neuheiten erscheiuen hierin zuerst, 

3. der festgelegte V.erkattfsprefs von .Mk. 1.- ist 
' der einzig richtige für eine gute Hartgusswalze, 

4. sie sind unbedingt und garantiert Iu jeder 
No. und in jeder Anzahl sofort lieferbar. Dadurch 
sichert nur diese Marke jedem fländler den 
grössten Nutzen. 

Um Ihr Vertrauen 
ZLl ,,Gloria-Goldguss4

' 

• zu gewtnnen, 
senden wir I hnen bei Referenzaufgabe auf 
W unscb ejn 5 Kilo Postpacket = 

30 Stück franko 
gegen franko 

auf 8 Tage zur Prüfung. 
Auch gestelLten wir lbnen alle solche Walzen, 
die Sie noch njcht gehiirt haben, aber nach 
unserm Repertoire bestellten, und die Ihnen 
aus irgend einem Grunde nicht gefallen franko 
an uns zurückzusenden bezw. umzutauschen. 

Adler Phonograph Co., Berlin S.W. 68, 
Oranien•Strasse 101·102. 

AAn~rkannl leistungsfähigste u. promptes! licfcmtle Bezu~squelle füt alte 
rhkel der SprechmascbJnenbranc• c. Unser nencr Katalog ist er

schienen u. wird jedem Händler auf Wunsch gratis i'tbersandt. 

Zur Leipziger Messe : 
Leipzig, Peters-Strasse 31. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

I I 

I für ?Jattensprechmaschinen I 
I
I 0. R. Patent - Auslandspatente. I 

Unerreicht iJ1 ihrer Wirkung weil zwei unter 
1 sich verschiedene Membranne und Schallwege von 1 
1 verschiedener Form und Länge gleichzeitig in Fu11ktion 1 
I treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten I 
I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
1 Einzelne Muster zu Diensten. I 
I FABRIKANTEN: I 
I I. Josei Stehle, Feuerbach-Stuttgart. I 
1 2. Wiesner & Krössel, Dertin S., Ritterstr.119 u. Andere. 1 
I VERTRIEB: I 
I Anton Nathan, ßerlln SW., Ritter strasse 44. I 
J Fabrikanten, welche dje lierstellung der Doppel- I 
I 

schallelosen gegen mässigeLizenz übernehmen möchten, I 
beHeben Frankozusendung der "Lizenzbedingungen" 

I zu beordern von I 

I Britzerstrasse 22. I 
e~MMM~~M~M~MMM~M~~~· 

Marke "Sauerlandt", 
anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apo I da. 

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

• 

I Preisaufgabe. I 
Für Angabe neuer, origineller, sensationeller, zug

kräftiger, sowie technisch leicht und billig ausführbarer 
Sujets für kinematogtapbische Filmaufnahmen setzen wir 
folgende Preise aus: 

Erster Preis in bar Mark 100,
Zweiter Preis in bar Mark 50,
Dritter Preis in bar Mark 30,
Vierter Preis in bar Mark 20,
Fünfter Preis in bar Mark 15,
Zehn Trostpreise a Mark 5,-

Das Preisrichteramt fibernehmen: 
Herr C. Kaufmann, Vorsitzender des Internationalen Ver

eins reisender Schausteller u. Berufsgenossen, Harnburg. 
Herr E. Perlmann, Chc -Redakt. de.s ,.Der Artist", Düsseldorf. 
Herr P. Effing, Geschäftsführer der Internationalen Kine

matographen- und Licht-Bffekt-Ges1:lllschaft, m. b. li. 
lierr A. Tyrkowski, Regisseur der Internationalen Kine

matographen- und Li~Jht-Effekt-Gesellschaft, m. b. li. 
Rec .t zahlreiche Beteiligung erwünscht. 

Genaue Vorschriften und Bedingungen gratis u. franko. 
Internationale Kinematographen• u. Licht• 

Effekt-Gesellschaft m. b. H. 
BBRLIN W. 8., Cbarlottenstr. 556. 

• 
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,; 

' 

V erlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTEN=KAT ALOO 

KATALOGE 
gratis u. franko. 

unserer 

• 
• 

Dieser Katalog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

Zur Herbstmesse: 
·Leipzig, Petersstr.l5, Laden . 

• 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Teleton Amt IV, No. 4627. Telegr .·Adresse : Ffdelio. 
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nternati on al onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10" Platten 

• • 
e1ne e1nere 

' . ' I • -- ' • • ' . ' • '· ' •-: :.:•• ,,", ~,;,. 

• •• 
lß rosse o·n · 

• - ...... . :.· ·- .... ·' ... . 

,· 

an Lautstärke den 71
' Platten gleichkommend, auf den Markt. 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. • 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
prima Qualität! ahsserordentlich geeignet! Weihnachtsartikel I 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. * ~~ Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten. 

'\ .. · . . ' . '' .. ; ... ·, · ... •, ' .... '~. ,': ~' 
• •' • • ' ' • ' • . ' ' • ' ~ : ; ' . :, L.' ' 

• 
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BetrifU die tig bespielte Schallplatte! 
Interessenten fUr das internationale Ropertoir der aner• 

kannt besten doppelseitig bespielten Schallplatte "Favo• 
rite" el'halten cletni llierto Offerte direkt durch 

A M Newman General-Repräsentant der Gesamtfabrikate 
• • ' der SchallplaHen-Fabrik "Favorite". 

Musterlager und Bureaux: Berlin SW. 68, Ritterstr. 76. 
- ' l ~ " ~· . . ' ' ' ... ----

A. Költzow, Or. Lichterfelde Iß bei Berlin 
Telefon 434. ,g Gegründet 1890 

liefert seit längerer Zeit mit bestem Erfolge 

V ollständige Einrichtungen 
zur Schallplattenfabrikation 

als: Aufnahme-Apparate, Galvanische Einrichtungen, Hydr. Pressen, Pumpwerkc, Accumulntoren, Heizplatten, Pressformen u. s. w. 
S p e c i a 1 i t ä t c Einrichtungen von Fabriken zur Plattenfabrikation vvm kleinsten bis zum grössteu Umfang unter weit

gehendsten Oarantieen. 
_... Ich liefere nicht blos die Apparate und Maschinen, sondern jeder Käufer meiner Einrichtungen wird von mir persönlich 
-- angelernt, bis derselbe Schallplatlcn Ia. Qualität von a - z selbst herstellen kann.' 

Anfangsschwierigkeiten und sog. Kinderkrankheiten, welche sonst bei der Plattenfabrikation zu Anfang auftreten und 
viel unnützes Geld kosten, sind bei meinen Einrichtungen ausgeschlossen, da ich mit allen Finessen der Plattenfabrikation 
vertraut bin und jeden Käufer eingehend anlerne. 

Prospecte und Kosten-Anschläge gratis. 
Technische Ratschläge und Beaufsichtigung bestehender Fabriken: Assistenz bezw. Leitung der Aufnahmen zu 

coulauten Bedingungen unter strengster Diskretion. 
Ferner Raterteilung in Patentprozessen betreffend die Sprechmaschinentechoik mit grossen Erfolgen. 

Patent-, Gebrauchsmuster• und Warenzeichen-Anmeldungen. 

J(eueste, aeste 
~ 

und CO 
~ 

I 

CU 

billigste -c 
CO 
1-
l-

Schallplatte 

Ernst Hesse & Co. 
BERLIN, Elisabeth-Ufer 53. 

aus 
c/) 

vorzüglicher g-
s ...... 
3 
.ll> schwarzer -. 
;l;-
CO 

}ltasse 

Zur Loipziger Michaelismesse vot'l.l'oton durch li'irma 
Louis Bauer in Mädlers Kaufhaus 

Neumarkt 30, I. Etage. 
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zur Messe in Leipzig 

Patersstrasse 41, 1. Etage 

Wir publizieren unsere 

Neuheiten diesmal nicht, 

$Ondern empfehlen Interes

senten dringend den Besuch 

unserer M essau sstellung. 

bringt 

für das 

Wer die Messe nicht 

besucht, verlange unsere 

s c h r if t1 ich e Propaganda· 

Offerte. 

ORCHESTROPHON Sprech- und Musikwerke 
Berlin S.42

' Alexandrinenstr. 93 

• 
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11. W. 1alkner, lieh i. Iachsen I 
G Fabrik elektrischer Apparate, iJ 
G Phonographen und Phonographen-Automaten. fl 
G Neuester Phonographen-Automat, iJ 
G erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt g 
c.; Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. iJ 
at VorzUgliehe Tonwiedergabe, kein wahrnehm- ~ 
:ti barer Unterschied zwiscben persönlichem Ge- = 
..., sang und Originalmusik. Desgl. empfehle ,. 
c; meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten iJ 
G Präzisionsmodelle in Phonographen ZJ 
G für Familiengebrancb. g 
G Grosses Lager in iJ 
c.; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. r.1 
GIS J(atalogt gratis zur UnfUgung. i:IZJ 

7-ur Leipziger Herbstmesse stelle ich erst• 
klassige Neuheiten aus im Hotel de G Rusaie, Zimmer No. 54, Petersstr. 20. i1l 

Zu uerkau en 
acht Patente auf eine Speechmaschine mit 
zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sehr 
billig, für die Zukunft. Ausgestellt in Lüttich 
Gruppe 17, Sektion 3. 

Anfragen befördert die Expedition der 
Zeitung unter N 1113. 

Ernst 'riburtius & Co. 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31(32. 

~etallwarenfab rik .fvlet alldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
fl.ir Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

I Carl C. Bethke 
Prlnzenstr. 86. BERLIN S., Prlnzenstr. 86. 

I ft Columbln und Olurla-Ooldgusswalzen, • • · • • • Lager uon Columbio·, Homophon-. Zooophon-, Beka- und Aolo·Seball-
plat1en. • • • • . • . . • . • • . • • 

Sensationelle Sr indung! 
Deutsches und cv. auch russisches Patent auf eine 
Univer sal Sprechmaschine für Platten und Walzen, 
welche sowohl Platten als auch Walzen 
vollendet schön reproducirt undJedermann vortreffliche 
Aufnahmen auf Platten gestattet, ist zu ver
kaufen oder im Lizenzwege zu vergeben. Ausführung 
sehr einfach und billig. -

Nur seriöse Reflek tanten belieben Anfragen 
unter Chiffre: U. A. 1127 an die Adresse d. Blattes 
zu richten. 

• 

. ~·,... . .. -·· 

Speciatität: 

~ 
Schalltrichter 

für Phonographen u. Platten-Apparate 
in Aluminium, . .Messing etc. etc. 

ndustria Blechwaren· 
~~ 1abrik* 

-G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. • 

. . ' '"' • ", •• •. 5"1- ·•.•• .. ·: .• v .• -.\"-...t',".'-;.·,.-,-·_:"~:\· ... ,·.~ . 
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6. Jahrg. No S4. 

Schalltrichter 
ffi r· Phonographen etc. fertigen in allen 
~etallen, ~essing P.oliert, Messing ver
ruckelt, Ztnk vormckolt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen GrOssen als 

Specialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwareniabril 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrineustr. 26. 

london: 0. Rühl, 7 Red Ül'oss Stroet. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCliRifol 743. 

Unerreichtes Sortiment :ole~r:~~ions· · I 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Uualität. 
Grossist der Edison-Oesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen 
Vertreter derExcela ior•Werke K61n 

für deren Harlgusswalzen. 
Orörstes Larer in Excelsloraparatcn zu Orlrinalprelsen. 
Eigene Modell e. Ueberraschende Neuheiten. 

Alleinverkauf diverser Typen Bt~sondere 
Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW., Friedrlohstr. 16. 

Ku I ante Bedln 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) Olaeser= Record. 

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

Garantie fur tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

• eme neue 
Hartguss= W atze 

zur Messe: Leipzig, Mädler-Kaufhaus. 
Petersstrasse 8, I. Etage. 

Armin Glaeser 
Phonographen• Walzen-Fabrik 

Grätenthai i. 'l'hür. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee~eeeeee~e~ 

t1 · stelle ich 1t 
Petersstr. rechts) 

tl Neuheiten meiner sämtlichen Fabrikate, Orchestrions, Accordeons, Kontormöbel etc., 1t 
tl sowie Polyphon-Apparate aus und lade alle Interessenten zu einem Besuche ein. = 
t Leipzig-Oohlis. E. Dienst, Mitglied des Polyphon-Syndikats. = 
tl Musikwerke-fabrik, gegr. 1871. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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mtss = ntubtit 

no,pelseitige 
mtss = ntubtif' 

. 

• 
'-I 

Eingetragene Schutzmarke . 
ßoppel_seitige 

Klangvolle, 
laute, natürliche 

Wiedergabe. 

.MUSIK -SCHALLPLAT fEN 

= 
Rein in Ton und Wort 

laut, vollendet, dauerhaft. == 

Kein 
Nebengeräusch. 

ca. 300 sensationelle Neuaufnahmen. 
Zur Herbstmesse: Leipzig, Petersstr. 44, Gr. Reiterpassage, 1. Laden rechts. 

omophon-Compang G. m. b. J(., Berlin e., K::.:!~;,s!:~~~e89~:.6 
Interessenten werden zur Besichtigung der in Vorbereitung befindlichen interessanten Neuheiten 

höfl. eingeladen. 

- , ·t ' , • 1 : • ' ' • .... '•\• .·:- ·' .. '.'· .... •' ~ 

Unsere Patentschalldose 
ist die vollkommenste, denn sie vereint in sich alle Vorzüge: 

Weichheit und Fülle des Tones 
Beseitigung jeden Nebengeräusches 
Einfachheit der Konstruktion 
(Nadelbefestigung durch einfachen Druck keine Schraube) · 
Billigkeit des Preises. 

Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co. 0. m. b. H. 

B E R LI N SW. 61 , Gischinerstr. 91. 

Zur Herbstmesse in Leipzig Petersstr. 35 • 
• 

.. • ~ • • • I • 
• t • • • 
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rnst olzweissig achf., eipzig, Reichssir. 23. 
---

Musikwaren=Fabrik 

laden hierdurch alle Interessenten zur Besichtigung ihrer mit Neuheiten reich 
ausgestatteter Mustersäle Reichsstr. 2 I ;23 und Petersstr. 44 ("Grosser Reiter") ein. 

umnophon" die ~;~nste 
praktischste Sprechmascltine 
erscheint in uerschiedenen 

neuen Modellen, darunter: 

"Japan-Schatullen" 
1ass-J\utomat 
Humnophon }'{o. o. 
_...(Billig)..._ 

---------1:1 =r-----
Neuheiten in: 

Concurrenzlos billigen Schallplatten-
J\puaraten.mit und ohne 1onarm. 

I 

Neue Phonographen mit 

"tipsia-J(artguss-
Records. 

Unzerbrechliche Wal
zen für alle -

Phonographen 
passend. 

Dieses neue originelle Hymnophon•Piakat 
~-----

• ., 
"C 
c 
Cl 
f1l 

Holzweissig's Sprechapparat 
il1IWU\&iffi©IPIID @If{J 

a: 

"' :I 
N 
0 
0 
c 
Cl 
c. ' ... 

"C c 
:I 
Cl) ·-., 
Cl c. 
= 
c 
Q,) ., 
c 

~I c. , 
Q,) ., 
c -
E 
Q,) 

"C 
Q,) .... 

-· =-:r 
0 
n 
:r 
'/(' 
c: 
:I 

~ -tt ., -· {I) 
n 
:r 
tt ., ,. 
c 

"' .... c: 
:r ., 
c 
:I 
cc 

• -· ., 
a. 
A) 
c:r 

:fast completes fager in Baby- Standard- u. Concert Zonophon-Records. :: 

Die Ausstellungs=Säle bleiben während der Messe den 
ganze~ Tag über geöffnet! 

Neue Hymnophon-Prospekte und Specialkataloge von Sprachmaschinen === 
=========gern zu Diensten! ========= 
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D ISC- PHONOGRAPH 
(System Or. Michaelis.) 

Patenlicrt: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

NEOPHON
PLATTEN 

24 cm Mk. - ,60 

30 cm Mk. 1,-

(irand Opera-
Platten 

24 cm Mk. 1, 

30 cm Mk. 2,-

NEOPHON 
PLATTEN

MASCHINEN 
von 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen Sie 
'<letaillierten Katalog. 

n:e letzte Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouverfut e: Hohemiau Girl, Wilhelm Tell, Dicchter u Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

Eine unbedingte Notwendigkelt für die Popularität der Platten-Maschinen. J eder Laie ist in der Lage ohne 
irgend we'che Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

--------------------------•• 
HANDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
+:1:~~~~11No~1:~~fhJi~~6o~~~don. 149•153, R.osebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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11ahe Frirdrlchs tr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
==Telephon Amt 1, 5472. == 

&ine erstklassigeDupliziermascbine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift 
~' I + • "·· ' • ( ·.; : • ":.~ • • .'•"·,• .• 

MAX A. BUCHHOLZ 
Sohöneberg-Berlin, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Dannfäden, Da.tmsaiten und Dann· 
schnüre für alle c,blrurglsche, technische, lnduJirlelle 
und maschinelle Zwecke. -Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spe-zialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ung·ebleicht, in dtmkler Natur
iatbe, von ~arantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
C atgut, Tnebsaiten 1ür Phonographen u. mechanische 
Anparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-. Drehbank-, Maschlnen•Saiten, etc. 

Die Kleinbeleucbtung 
~eitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs· 
Industrie. 

Probenummer gratis von der 
Expedition Be r I in W. 50. 

nematojr r a phe n lchtbilder·, 
ekllon arate. 

Oeg~. 1854. Bd. Llesegang, Dusseldorf 50. 

Concertschalldose No. 70 
mit P11eumatie Ist Tlp•Top I 

Ganz neue ges. gesch. Muster. 
Feinste Olinimer, Glasstifte etc. 

Fabrik 
M~ox Stempfle, Berlln 26. 

Eine wirklich I. Kraft auf dem Gebiete 
derSprechmaschinentechnick, ganz besond. 
aber. mit der Schallplattenfabrikation vert. 
sucht die technische Leitung einer grösseren 
geeigneten Fabrik z. übernehmen. Suchend. 
welcher selbst Kapitalist, siebt vorläufig 
wen;iger auf hohe Dotation, als auf unbe
sch~änkte Befugnis seine Kenntnisse in den 
Dienst einer grösserenFabrlk zu stellen und 
daselbst nutzbringend zu verwerten. Nur 
diesbezügliche Offerten erbittet man an 
lleinr. Eisler, Berlin,Jer.usalemerstr. 66. 
Sub. U. 1276. 

, . . . . I . . 
., ' t 0 • .. • • • ;·· •• ' • 

$ensationell!!ll Belophon! 
' 

ara --

~r! 
in künstlerischer Ausführung, überall 

ansprechend! 

Ma1nmut-Automaten u. Schatullen 
in bekannter vorzüglicher 

Ausführung. 

Anfragen sofort erbeten. Abbildungen etc. zur 
Herbstmesse. 

CARL BBLOW, nammut=Wcrke 
LEIPZIG, Hofmeisterstrasse 6. 

Messlox al: Petersstrasse No. 42 I. 
, . . ~ ' 

·~··i•' , .,~ ..... 
~ ' ' ' I •, 'i •' • . . .,, . , '• ··- · -.~~-;: •'• • , 1 ,• , ; , ~· ll • '!!' .,· •• • tl'.: 4,~ ' tr .~' !-

,e~,'.~' ..• J'.," \ ,...,. .. !~~··' . .:•·.,··?-'<:~· .... ,q ··'·' 1 ,,-,,,J, " ··· .• : . r'.,. ~ " ......... , ...... <>"' •.. ,,_ ,,. . 
\ • ' . ,.·. •' ., ... ~·· • .:..·· ~ • • ~. "•' J• • ' ·-· ...... ••••·• ~ • 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mlt beschränkter Haftung 

Schramber.g (Würuember~ ' 

fo.bricixt : 
Zngt'edern ffii Ubxen, Mustkwerk.<a etc. 
Ji'a~onnirte ll'edern aller Art, roh o. verniokelt. 
Bandstahl fiir dle versohiedensten Zwecke. 
Glockenschaalen aus Stahl un<l M"essing. 
Bandsä~en aus bes tem, zähem Tj.egelgussstahl. 

• 

• 
' 

I • 

. 
·' ·--------------------------------------- ----· 

Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

erotd Concertnadeln mit flacher Spitze 
Detmches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 19114:7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147, • 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. · 

Vor Nachahmungeu dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnade1 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmascbinennadeln aller Ar1, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. -· 
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M.arke: Deutscher-
• Hartguss-Record. 
I Unübertrefflich in Tonstärke 

Cataloge gratis und franco. Vertreter ge-sl"""lc-bt. und Schönheit. 

CARL RUBEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant der Hartgusswalzen. Marke: Deutscher-Ilartguss-Record. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, w egen Aurnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Alle zur 

Engros-Geschäft der SpreC'hmascbinen-Brancbe 
sucht nachweisslich 

tüchtigen und umsichtigen &xpedienten 
por 1. Sept. C\'. 1. Okt. zu engagieren. Gcfl. 0 1Terten 
mit Gcb<~ ltsanspr ücben und Angabe des .AI ters 
erbeten unter L. S. 1 t ~I an die 1(1xpcd. d. Ztg. 

Schallplatten= Fabrikation 
erforderlichen Maschinen und Utensilien von der 

Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte . 
• 

omplete Anlagen. 
• • Schallplatten-Masse • • 
in vorzüglicher Qualität. 

• Schallplatten-Pressungen • 
v o n f r e m d e n M a tri z e n. 

Berlin s.w. 48 n. TH OllAS Friedrichstr. 16. 

-----------------------------------------------------------------------...-------------------------------------. 
Doppelseitige Beka 

Orand• u. Symphonie=Records. 
erscheinen auf der Messe in Leipzig 

..,...,...,...,. Peters&trasse 34. ..,...,...,...,. 



VVVVt &;.;&,;;::--------------------

6. Jahrg No. i:l4. PHONOGRAPHISCHE 7EITSCHR1FT 740. 

nzerbrechlich . 

Vorführung unserer Musikwerke, Schallplatten=Apparate und neuesten 
. Schallplatten ... Aufnahmen während der 

Leipziger Herbstmesse: Petcrsstrasse 12 I. 

Polgphon-J«usikwerke ktien- esellseha t, 
W A H R E N bei Leipzig. 
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International Phonograph Comp. Julius waut 
Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

Wir bringen zur diesjäbdgen Herbst-Messe sowohl in unseren berühmten 

uss-
als auch in Spre '}hmaschinen, Phonographen, Plat tenmaschinen, die grössten 
Schlager, die tatsächlich nicht allein 

Sensation sondern _, ____ _ 
Revolution erregen werden. 

Phonograph mit Tonarm 
Trichter während des Spielans nach allen Seiten drehbar. 

Die Tonveredelung dieses Tonarmphonographen erregt Ubernll 
Bewunderung, jede \Yalze gewinnt. 

Femer bringen wir eine 

Plattenmaschine ._ 
me- u. W alzenrnaschine 
in Einem vereinigt, 

der grösste Portschritt der rrechnik in der Sprecll
maschinen-lndustrie. Dieser Apparat ist in einigen 
Sekunden Yon einer Walzenmaschine in eine Platten
maschine umzuändern und umgekehrt, so dass 
Jedermann diesen Apparat als eine 
== epochemachende Errungenschaft == 
brzeirhnen muss. 

Apparat fertiggestellt flir Walzen. Ausscrdem empfehlen wir uns. Plattenapparat Apparat fertiggestell t liir Platten. 

Modell Ideal mit Tonarm 
Hocheleganter Kasten, gediegenes starkes Werk, spielt Schallplatten jeder 

Grösse, prima Konzert-Scballdose Preis billigst. 
Verabsäumen Sie also nicht tmsere Musterall6stellung in Leipzig, Petersstr. 42, 

I. Etage, in Augenschein zu nelnnen und Sie werden 

Hören Sehen Staunen. 

Jnternational Phonograph Comp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

Mit Tonarm. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstrasse 42, 1. Etage. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die 
Phonographische Zeitschrif5 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
t2 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/ 3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt· Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Mu~ik

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßerlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernspn~cher Amt VIa, 12218. 

(London B C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

100 

• 
Abonnement: 

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

für das Deutsche Reich. 

Pür das Au s land: 
das ganze Jahr M. 8.

Iialbjahr " 4:,
Vierteljahr " 2,-

spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel, kann man den neuen verbesserten 

• • 
Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist unzerbrechlich und 

der billigste Rccord der V..' elt. . 

BUMB & KOENIO, 0. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 105j6. Leipziger Messe: Petersstrasse 34 • 

1Y . . : • - ~-~ • r·~' ~• ... -:-e-, -.. . . , -~-· ~·~, .. ;_ ::.. ... · .- ._. • " .. . . . . -· . 
k~. . . - . • .. - .· . . - - .. ··:· ._.. . ....... ~ , ... 7' ''· ·~ .. ". .... M.. 

... • • ••• •\;''• •'"':11 • • - • • - - '-'··~·--- .1·.. . . .. . 
-- . . . . 

;1fl""- • •• - • - . ' . ·- . • 

PIFF PAFF PUFF 
Tonarm Platten•Apparate zu noch nie dage• 
wesenen Preisen. Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

Erstklassige Platten und Rekords. 

G R A M M 0 G R A P H. Simplex mit ungehewrer tonfülle. 
Saison • Neuheiten zur Leipzig er Herbstmesse 
Petersstr. 44 im Hutladen des grossen Reiter. 

Triumphon Company m. b. H. vormals Biedermann &: Czarnikow 
BERLIN, Kreuzbergstrasse 7. 

Telegrnmm-Adreeso : lndlcator Oegründot 1884. - Katalog pro 1905 gratis und franko. 

• 

" ··, . •' -. -.-- -· • - •J - . . • ,. ~ 
~- -- . . -· ·-~- - ,, ...... _- • ' - • • t 

Spec.lalopbon" Sprechmaschinen u Automaten mit einem, 
" • .zwei 11. drei drehbaren Tunarm-Trichtern. 
Reichhallige Auswahl eigenen Fabrika·s. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, fL Schalldose ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Grossarlige Tonfülle. 
-- NEU l Ganz billlge, aber dabei solide Apparate. __ 
Oenerai-Verlrieb der Zonophone-PiaUen. Symphonion-Musikwerke 

und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren 
~ q ~ •• •• •• ·• q q llluslncrte Preisliste frei. ~ ~ ~ • ~ • ~ ~ ,. 

Wilbelm Dietrich, feipzig, Riostergasse a. 
Filiale: BE!RLIN S., Ritter-Strasse 17. 

• 

I 

• 
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rnst olzweissig achf., 
- eipzig, Reichss\r. 23. 

Musikwaren=Fabrik 

laden hierdurch alle Interessenten zur Besichtigung ihrer mit Neuheiten reich 
ausgestatteter Mustersäle Reichsstr. 21;23 und Petersstr. 44 ("Grosser Reiter") ein. 

ftMhon" die schönste 
und 

praktischste Sprachmaschine 

Dieses neue originelle Hymnophon-Piakat 

erscheint in verschiedenen • 
neuen }ltodelten, darunter: ; 

"Japan-Schatullen" 
1ass-Jlutomat 
ßumnophon J(o. o. 
_..(Billig)~ 

-· ·- - - ~. ·~· ~«... ·------- --- ... 

c 
nl 
fiJ 

' = :::r 
N 

0 
Q 
c 
Cl 
.= 
'1:1 c 
:::r 

Neuheiten in: fll ·-eoneurrenzlos billigen Schallplatten- i 
Jlpuaraten.mit und ohne 1onarm. 

J(eue 'honographen mit 

"fipsia·Rartguss· 
~ecords. 

Unzerbrechliche 
zen für alle 

passend. 

Wal· 

a'l 

c 
CU .. 
c 
CU 
fiJ 
fiJ 
Cll 

" CU .. c -

Holzweissig's Sprechapparot 
il11W~~©IPllii©~J 

~~ ' 
• 
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a 
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' n !..,_ _______________ , :s 

:fast cotnpletes fager in Babu- Standard- u. Coneert Zonophon· ßecords. : : 

Die Ausutellungs=Säle bleiben während der Messe den 
ganzen Tag über geöffnet! 

Nr ,ue :Hymnophon-Prospekte und Specialkataloge von Sprachmaschinen === 
==- gern zu Diensten ! = = ======= 
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Pbon.ogra~blstbt Zdtstbrlft. 
R~dald~urs 6eou Rotbtlu u r, Bulin. 

Jahren ausgiebig bearbeiten, andrerseits an dem 
hohen Schutzzoll, welcher die Fabriken vor der 
Konkurrenz des Auslandes schützt. Trotzdem ist 

"""...,====~==""""""========== schon seit Jahren der Import von Puck-Apparaten 

r · • . • I . · ·· · ., ···· • 1 ' . . . . . . ' . ' . 
.. . . . . . ! 

. Leipziger Messe. 
(27. August bis 2. September 1905) 

Ausst e ller: 
Adler Phonogr. Comp. (Petersstr. 31). 
Louis Bauer Neumarkt 3{1 I. 
Beka Rekord G. m. b. H. (Peters.str. 34) 
Carl Below (P etersstr. 42 I). 
Beltrame & Albrecht, Albrechtstr. ß. 
Biedermann & Czarnikow (Petersstr. 4:4 "Grosser Reiter"' 

parterre). 
Bumb & König G. m. b. H. (Petersstr. 34). 
Columbia Phonograph Co. (Petersstr. 37). 
Deutsche Grammophon A.-G. (Petersstr. 8 I). 
~- Dienst (Petersstr. 44). 
With. Dietrich (Klostergasse 3). 
Edison Gesellschaft m. b. H. (Petersstr. 12 p). 
F. W. Falkner (Petersstr. 20 III Z. 54). 
Favorite, S. Weiss & Co., (Petersstr. 15 pt.). 
Armin Glaeser (Petersstr. 8 I. Etage). 

nach Nord-Amerika versucht worden und zum Teil 
auch mit Erfolg ausgeführt, uncl zwar unter dem 
Gesichtspunkte, daß die amerikanischen Industrie
verhältnisse nicht dazu angetan sind, einen so 
billigen Apparat zu liefern wie Deutschland. Die 
Ausfuhr der deutschen billigen Apparate hat aber 
erbebliche Schwierigkeiten gefunden durch den 
Widersta.nd der großen amerikanischen Gesellschaften, 
welche ihren ganzen Einfluß, unterstützt von zahl
reichen Patentrechten, aufgeboten haben, um den 
betreffenden Importeuren .:das Geschäft zu erschweren. 

,,Gloria" ·Platten- Apparate - Fabrik (Petersstrasse 
Treppe A II). 

Ernst Hesse & Co., Neumarkt 30 I. Etg. 

Seit kurzem ist nun von einem Herrn D e n h a m 
der Plan, die billigen deutschen Apparate in Amerika 
einzuführen, auf eine besondere Art ausgearbeitet 
worden und wie es scheint, mit der Aussicht auf 
guten Erfolg. Ebenso wie in Deutschland und in 
allen anderen Ländern gerade der billige Apparat 
der Pionier für die Einführung des Phonographen 
in die weitesten Schichten der Bevölkerung gewesen 
ist, so liegt offenbar auch in Amerika noch ein 
weites Feld offen für den Verkauf von Apparaten 
und Walzen, wenn eben der billige Preis die erste 
Einführtrug erltJichtert und das Interesse für den 
Phonographen. dadurch auch in wenig begüterte 

15 Kreise trägt. Herr Denharn hat mit der großen 
amerikanischen Gesellschaft, der American Grapho· 
phone Co., welche Eigentümerirr der Oolumbia 
Phonograph-Co. ist, ein Abkommen getroffen, welches 
darauf hinausläuft den Konsum an Oolumbia-Guß
Rekords durch die Einführung der deutschen bHligen 
Maschinen bedeutend zu erhöhen, und dementsprechend 
hat die Oolumbia Co. eingewilligt, den durch Herrn 
Denharn einzuführenden Maschinen den vollen Schutz 
ihrer Patentrechte und patentrechtliehen Abkommen 
mit anderen amerikanischen Firmen zuteil werden 
zn lassen. - Das System, nach welchem Herr 
Denharn die Apparate verkaufen will. ist folgendes: 

Ernst Holzweissig Nachf., (Petersstr. 44). 
Homophon Company m. b. H. (Petersstr. 44). 
International Phcnogr. Comp. l~!lius Wall (Petersstr. 42). 
Kalliope Musikwerke. Akt.-Ges. (Petersstr . 20). 
Lyraphon Werke A. Lieban & Co. (Petersstr. 35). 
Reinhold Neumann, (Petersstr. 12 II). 
Schallplattenfabrik Favorite G. nt. b. H., Petersstr. 39 

i. Laden. 
Polyphon Musikwerke A.G. (Petersstr. 12 I). 
Polyphonograph-Gesellschaft, Petersstr. 5, Laden. 
Popper & Co. (Reichsstr.) 
Fritz Pupr1el (Petersstr. 8 und Petersstr. 87). 
Symphonion A.-G. (Petersstr. 44 u. Hoffmeisterstr. ü). 
Postkarten-Schallplatten-Verlag A. Taeubert & Co. 

(P etersstr. 44 "Grosser Reiter" part.). 
M. Thomas (Petersstr. 44, Grosser Reiter, part.). 
Carl Lindström, G. m. b. H. stellen nicht in Leipzig 

aus. Permanente ~Iusterausstellung Berlin: 
Brückenstrasse 13a. 

. . 
I •I . . •' ' ' . . •" . . . . . . 

Deutsche Phonographen in Amerika. 

Durch Reisende läßt er je einen Apparat gleich
zeitig mit einem Heft mit hundert Rabattzetteln 
verkaufen und zwar wird der Apparat nominell 
kostenlos gegeben während für die hundert Rabatt
marken a 20 Pfg. (5 Cent) M. 20,- (5 Dollar) 
bezahlt werden. Jede der hundert Rabattmark~n 
wird von einem der vielen Zweiggeschäfte der 
Oolumbia Oo. mit zwanzig Pfennige in Zahlung 
genommen, wenn eine Walze zum Preise von M. 1,
gekauft wird. Natürlich gibt die Oolumbia Co. 
Herrn Denharn diese zwanzig P fennige vollständig 
als Entschädigung für die Reklame bezw. Geschäfts
vermittlung, welche durch die Reisenden des Herrn 
Denharn für die Oolumbia-Walzen und nur für dies.e 
gemacht werden. 

Der Export von E rzeugnissen der deutschen Die Unkosten dieses Geschäftes sind nat~lich 
Phonographen-Industrie nach überseeischen Ländern nicht unbedeutende, sie bestehen darin, daß Jedem 
ist bekanntlich sehr groß, allein unter diesen Ländern Reisenden, von welchen natürlich eine sehr große 
spielten bisher die Vereinigten $taaten von Nord- Anzahl engagiert werden müssen, ein Apparat und 
Amerika nur eine geringe Rolle. Das liegt natürlich einige Walzen gratis gegeben werden müssen. Es 
einerseits an dem Umstand, daß die amerikanischö ist aber mit Sicherheit. anzunehmen, daß wenn die 
Phonographen·Industrie auf einßr sehr großen Höhe Sache organisatodsch richtig angefaßt wird, ein 
steht und mächtige Gesellschaften das Feld seit glänzender Erfolg kaum ausbleiben wird. Es ist 
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BEKA-RECORD fi. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6 .. 



VVVVI~~~~--~--~~----~~~----~~----~~~------~------------------~--------

756. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT. 6. Jahrg. No. 85. 

hauptsächlich zu berücksichtigen, daß in Amerika 
den Mann aus dem Volke 5 Dollar nicht mehr 
drUcken, als in Deutschland 5 Mark, sodaß trotz 
des hohen amerikanischen Zolles und trotzdem die 
Reisenden eine erhebliche Provision erhalten müssen, 
ein Verkaufspreis von 1\L 20,- erzielt werden kann 
und daher ein anständiger Vordienst übrig bleibt. 

Eigentümliche Beobachtungen beim Abspielen 
von Spr~chmaschinen .. Piat~ eo. 

In der letzten Nummer der "Talldng Machine 
World" erzählte Herr A. Grant in Hauston Texas 

• 

sehr interessante Beobachtungen, die er beim Ab-

bedingung. ·Es sind Versuche mit verschiedenen 
Kombinationen von Metall, Blei, Violin-, Ahorn- und 
~,ichtenholz, Glas etc. angestellt worden, aber die 
praktischen Ergebnisse waren nicht ermutigend. 
Dasselbe trifft beim Trichter zu. Es wurde gefun
den, daß ein 1" dicker Bleitrichter das beste war 
in betreff seiner minimalen Vibrationsfähigkeit. Aber 
im Handel ist dieser Trichter völlig unbrauchbar. 
Bei Glas ist es dasselbe, obgleich sein Ton sehr 
klangvoll ist und es daher der musikalischen Wieder
gabe von Tönen sohr förderlich ist. Daher ist nach 
einer langen Reihe von Versuchen und Studien der 
gegenwärtige Filzüberzug der Plattenscheibe all-
gemein eingeführt worden. -hrrh- . 

spielen von Platten gemacht hatte: "Um das be- ' 
ständige Anfaßen der Platten zn vermeiden, habe chaufensterdekoratioo in amerikanischen 
ich mich daran gewöhnt, die :Maschine laufen zu 
lassen, ob sie spielt oder nicht. Nachdem eine noue Phonographeogeschäften. 
Platte aufgesetzt ist, lasse ich die Nadel auf die In der kaufmännischen Reklame, ganz speziell 
äußerste Kante der Platte nieder uud schiebe sie aber in der Schaufensterreklame können wir Euro
weiter bis sie in die Plattenrille kommt. Eines piier von den Amerikanern immer noch lernen und 
Tages unterließ ich es, die Platte, die eben gespielt die Schaufensterreklame in der Sprechmaschinen
hatte, fortzunehmen und legte einfach eine andere Industrie, die von den amerikanischen Industriellen 
Platte auf die erste hinauf. Als die Nadel die insceniert wird, ist eine ebenso interessante, wie 
Platte berührte, hörte ich deutlieb die Worte: Fertig auffallende und in vielen Fällen auch eine 
Harry?, während auf der Platte keine Rillen sieht- ziemlich kostspielige. Wir haben in dieser 
bar waren. Später, als ich jemandem aus der Fabrik Branche zwei Arten von Schaufensterreklame zu 
dieselbe Platte zeigte, ließ ich sie spielen, ohne uaß unterscheiden, nämlich die Art der Reklame, die 
die andere Platte darunter lag. Jetzt fehlten die von den Fabrikanten in den Schaufenstern ihrer 
Worte, während sie, als ich eine andere Platte da- Musterlager gemacht wird und dann die Reklame 
runter legte, deutlich herauskamen. Es schien uns, welche von den Detaillisten bewirkt wird. Zahl
daß die untere Platte die Wiedergabe lauter machte, reiche Fabrikanten - ähnlich wie es ja auch in 
indem sie .als Resonanzboden diente. Wenn diesem Berlin der Fall ist - in Amorika unterhalten in 
so ist, ist es denn nicht möglich, daL) eine andere den bedeutenderen Handelsstädten grol~e Musterlager, 
Auflage für die Plattenscheibe anstatt Metall und <lie möglichst zu ebener Erde liegen müssen nnd 
Filz gefunden werden könnte? Möglich, daß einer nnd gerade in den Schaufenstern dieser Musterlager 
Ihrer Leser mir eine andere Erklärung geben kann, findet man die geschmackvollsten uncl imposantesten 
möglich, daß ein l~rfinder dies als Fingerzeig nehmen Dekorationen. So bat ejne l.i'irma in New-York 
wird und uns eine bessere Wiedergabe, als ich sie drei mächtige, tiefgehende Schaufenster mit schwarzem 
erhalten habe, geben wird. Mit der jetzigen Wieder- Sammet ausschlagen lassen, der P lafonds wird von 
gabe bin ich nicht unzufrieden, aber ich will gern einem blitzenden Sternenbimmel gebildet, was an 
eine bessere kaufen, wenn sio ausgeführt werden sich schon eine eigenartige Wirkung ausübt. Nun 
kann. Die Platte war ein 10" "Viktor-Rekord". stehen in halbkreisartiger Anordnung auf hohen 

Zu diesen Ausführungen des Herrn 0 rant be- goldenen Säulen ca. 24 riesengroße Apparate in 
merkt die "Talking Machine W orld" ganz richtig: der ~litte gruppiert, die mächtigen Schalltrichter 
"Die Entdeckung unseres Korrespondenten ist kein dem Beschauer zugewendet, das ganze gewaltige 
Geheimnis. Die Worte: ,Fertig, Harry' ist eine Arrangement macht bei elektrischer Beleuchtung 
Bemerkung des Aufnebmers, daß er fertig sei und einen noch imposanteren Eindruck. Auf halbhohen 
die Aufnahme beginnen körme. Sie sollten nicht Emporen lagern zu don ]""üßen cler Säulen zahlreiche 
auf die Platte kommen. Die Fabrikanten wenden Platten sowie Zubehör teile in geschickter Verteilung. 
gewöhnlich ein farbiges Licht a.n, um anzuzeigen, Originell berührt die Schaufensterreklame einer 
dass alles für das Orchester oder den Sänger be- Händlerfirma in New-Yersey. die folgende Dekoration 
reit sei und daß die Aufnahme beginnen könne, so- inszeniert hat. In einem fast quadratförmigen mit 
bald das Licht ausgelöscht wird. Es ist reiner ~u- blutigroten Fries ausgeschlagenen Schaufenster siebt 
fall, daß die Schalldose diesen besonderen Teil der man ein hochmodernes elegantes Grammophon in 
Platte aufnahm. J\Iöglicb, daß gerade diese über- vollster "Aul'na,bmetätigkeit" d. h,. drei Mann einer 
flüssige Aufnahme die Nadel veranlal.)t bat, schärfer Zigeunerkapelle, in ihre pittoreske, malerische Tracht 
in die Platte sich einzudrticken. gekleidet, sind eben dabei, ein feuriges Terzett den 

Was die Verbesserung des ~1ones durch die Walzen einzuverleiben. Mehrere "Lllftungsvor-
Platten-Unterlage betrifft, so ist unser Korrespond('nt richtungen" in der Glasscheibe der Schaufens~er 
im I rrtum. Um die besten Resultate zu erzielen, sorgen dafür, daß die Straßenpass.anten das GratiS
st eine vollkommen neutrale Oberfläche die Haupt- Konzert fast ungeschmälert zu hören bekommen. 
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Anfänglich demonstrierten die amerikanischen Police
mon, die sonst sehr duldsam sind, gegen diese 
phonotische Scbaufensterreklame, aber allmählig 
scheinen sie sich daran gewöhnt zu haben und er
heben keinen Einspruch mehr, zumal die Zuhörer
schaft eine durchaus würdige und ruhige Haltung 
beobachtet. Große weithin sichtbare Plakate ktinden 
immer im voraus die neuen Piecen an jedem Tage 
flir den Nachmittag oder den kommenden Vormittag 
an (ob Orcbestormusik, Gesang oder Vorträge), ein 
A.ttractionsmittel, das sich bei der Eigenart des 
amerikanischen Publikums ganz vorzüglich bewährt. 
Ein anderer mit größeren kapitalistischen Mitteln 
operirender Phonographenhändler hatte sogar zwei 
seiner geräumigen Schaufenster in einen veritablen 
Bühnensaal umgewandelt, ein Podium war errichtet 
und zahlreiche Plätze flir die sich immer häufig 
einfindenden Zuschauer installiert, natUrlieb wurde 
in keiner Weise Entr6e erhoben sondern die Vor
stellungen gingen völlig ,,gratis" Yor sich. Indessen 
eine solche Reklame macht selbst in Riesenstädten 
wie New-York und Cincinnati von sieb reden und 
das ist und bleibt bei jeder R.e.klame die Hauptsache. 
Viele von den kleineren Phonographenhändlern lassen 
das "Besingen" resp. "Bespielen" der Walzen durch 
bekannte weibliche oder männliche Künstler oder 

ebenso wie der neue Columbia-Apparat vergrößerte 
Tonstücke von Walzen giebt. Dieser Apparat ist 
in Amerika von der Victor Oo., der Schwester
Gesellschaft der Deutschen Grammophon -Gesellschaft, 
akzeptiert worden und wird wohl demnächst auf 
dem Markte erscheinen. Durch diese beiden neuen 
Erscheinungen gewinnt die Sprechmaschinen-Industrie 
tatsächlich ein neues Feld, das man als sehr aus
sichtsvoll bezeichnen muß. Sicherlich wird es nicht 
bei diesen beiden Erfindungen zur Herstellung 
phonographischer Vergrösserungen bleiben, sondern 
auch die deutschen Techniker werden sich wohl 
auch nächstens an die Lösung des Problems heran
machen. Wie wir bereits mitteilten, verwendet 
Parsons ein ganz anderes Prinzip als der Columbia
Apparat, indem er gepreßte Luft mit zur Hilfe 
nimmt und sie durch ein Schieberventil, welches 
von der phonographischen Schrift auf der Platte 
beeinflußt wird, in den Trichter flihrt. 

Sprechmaschinen ·Vorträge mit 
Orgelbegleitung. 

Orchester in der Regel, wenn es irgend angeht Inter~ssa~te ~xperimente ~it Sprechm~schinen 
ebenfalls in ihrem Schaufenster vornehmen welch<' wurden kürzheb m New-York m der Aeoltan Hall 
interessante Prozedur stets einen großen 'zuhörer- gemacht, nämlich die phonographische Aufnahme 
kreis um den betraffonden Laden versammelt. Von eines Sängers mit Orgelbegleitung. Trotzdem der 
zugkräftiger Wirkung ist ferner die Verwendung Aufnahme-Apparat mögl!chst ~ünstig ge~tellt wurde, 
von buntgekleideten Negern in Phonographen- und fand . man doch, d~. die W1ed~rgabe der Org_el
Grammophongescbäften, dieselben eignen sich gerade ?egleltung recht ~äß1g war, wahren_d bekanntlich 
für diese ganz vorzUglieh und werden in den nord- m ~eutschland m1t b~sondors hergenchtetem 1!far
amerikamischen Großstädten auch schon der Billi<Y- momum recht gute Wiedergaben von Harmomum
keit wegen häufig zu Reklamezwecken verwend~t. Begleitung, die ja der Orgelbegleitung sehr ähnlich 
Zu erwähnen wäre zum Schlusse dieser kleinon ist, erzielt worden sind. Besonders gute Vorträge 
Betrachtung noch daß speziell die Phonographen- er~ielt ma~ aber, wenn man wirkliches. Orgelsp~el 
und Grammophongeschäfte in Amerika viel "be- bei der W1ede:gabe v:er":end~te un~ dtes sc~emt 
wegliche" Reklame in ihrem Schaufonster machen uns von erhebhcher W1cbtlgke1t ftir die Ausbreitung 
d .. h. sie suchen durch lokomobile Ji,iguren, dem des .Phonographen ·Ges~häftes zu sein. Es ist ja 
T10r- oder Menschenreich entlehnt und die zu den bereits nfter durch dte Grammophon-Gesellschaft 
ausgestellten Apparaten in iTgend eine konkrate bei Vorträgen vor größ~rem Publikum ~ie Einrich~g 
oder allegorische Beziehung treten, noch mehr die getroffen gewesen, die Sprachmaschinen-Vorträge 
Aufmerksamkeit des passierenden Publikums auf eines Sängers durch wirkliche Klavierbegleitung zu 
ihre Schaufenster zu lenken, als es ohnehin durch heben und damit bat man recht gute Erfolge 
die funkelnden und blitzenden Apparate geschieht. gehabt. '!'atsächlich ist aber anzunehmen, daß 
Ja, in Amerika weil$ man die hypnotische Gewalt Orgelbegleitung zu den Gesangsvorträger von Sprech
der Göttin Reklame besser zu schätzen, als bei uns maschinen ein noch weit besseres und harmonischeres 
im in dieser Beziehung leider immer noch v~el zu Resultat geben wird, sodaß öffentliche Vorträ~e auf 
soliden Deutschland. · cliese Weise möglich sind, welche Anspruch auf rein 

ni- künstlerischen Wert haben. 

y 
Parsous phonographischer Vergrößerungs

Apparat. 
'Vir hatten kürzlich schon die Nachricht gebracht, 

daß der bekannte Dampfturbinen-Erfinder Parsous 
unter dem Namen Auxetophon einen Apparat kon
~truiert hat, welcher die Wiedergaben von Platten 
ln erheblich vergrößerter Lautstärke ermöglicht, 

Der Phonograph am Nordpol. 
Wir entnehmen der letzten Nummer der "Pbono

Gazette" folgende Notiz; Die höchst interessante 
Rundschau des Hauses Larusse veröffentlicht einen 
bemerk~nswerten Artikel über die Polarexpedition 
des Herrn Dr. Cbarcot und unter den zahlreichen 
Abbildungen jn diesem Artikel zeigt uns eine einen 
Phonograph, der mitten in einer Schaar von Pinguine.a 
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Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 

-
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Beweis: 
Steigende Nachfrage seitens der 'Händler. Steigende Beliebt· 

heit in weiten Volksschichten, die berechtigterweise 

Nur e c h t mit dieser 

Qualität 
Nur e c h t mit dieser 

über Preis 
stellen. 

S c h u t z rn a r k e. Schutzmarke. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor
stehenden Herbst- und Wintergeschäft sich die Vorteile des Vertriebes 
unserer Fabrikate durch rechtzeitigen Bezug von Propaganda-Material 
(gratis und franko) zu sichern und unsere 

Ausstellung der letzten Neuheiten 
zur Leipziger Herbst-Engros-Messe 
Mädler's Kaufhaus, Petcrsstrasse 81 

zu besichtigen. 

Deutsche rammophon· ktiengesellsehaft 
Be r I in S. 42, Ritterstr. 36. 
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Vorführung unserer Musikwerke, Schallplatten-Apparate und neuesten 
SchallpJatten .. Aufnahmen während der · 

Leipziger Herbstmesse: Petcrsstrasse 12 1• 

Polyphon-Jrtusikmerke ktien- esellseha t,' 
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W A H R E N bei Leipzig. · · 
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st"ht und ihr Geschrei aufnimmt. Dleso ·walzen 
werden die Mitglieder der Expedition an lange 
Stunden des Wartans erjnnern und eine Kuriosität 
ersten Ranges für das Museum bilden, dem die 
W~lztm einverleibt werden. 

Empfindliche Preiserhöhung des Aluminiums. 
Gegenwärtig ist infolge Ton großen Lieferungon 

von Aluminium für Kriegsbedarf dieses Metall in 
einer W eiso gesucht, wie es bisher niemals zu ver
zeichnen war. Die Preise sind um mehr als 50 °/0 

gestiegen und trotzdem ist für kurze Lieferung 
überhaupt nichts zu erhalten. Einzelne Werke 
nehmen Aufträge nur mit sechmonatlicher Liefer
frist entgegen. Diese Sachlage berührt die Phono
graphen-Industrie nicht unerheblich, da bekanntHell 
ein großer Teil der Walzen-Apparate gewöhnlich 
mit Aluminium-Trichter geliefert \Vird. Es ist un
ausbleiblich, daß der Preis der Trichter erheblich 
steigt und falls die Knappheit des Materials an
halten wird, ist zu erwarten, daß dPmnächst ein 
Teil der Apparate, die sonst mit Aluminiumtrichter 
geliefert werden, mit Messing- oder Weißblechtrichter 
ausgestattet werden müßen. 

Scbiessaffäre Wilbelm Bahre. 
Zu dieser Angelegenheit sclu·eibt das Berliner 

~rageblatt. : 
"Bahre, der aus der Untersuchungshaft entlassen 

wurde, gibt zu, daß er das Mädchen, dass auf 
der Bank saß, von der ander,•n Seite des Mittt>l
weges her eine Zeitlang fixiert habe. Sie habe 
ibm, sagt er, darauf die Zunge entgegengestreckt 
und eine "Nase gemacht". Schwer gereizt habe 
er jetzt zum Revolver gegriffen und drei Schreck
schüsse abgegeben. Zeugen behaupten demgegen
über, Bahre habe die Waffe schon früher 
nuf das Mädchen angeschlagen und gefragt, ob 
es nun ~och etwas wolle. Während das Mädchen 
entsetzt aufsprang, habe er gezielt und geschossen. 
Eine der abgeschossenen Patronen enthielt eine 
Kugel, die anderen Schrot. Der des Mord
versuches Beschuldigte hat zu seiner Entlastung 
auch B1 iefe seiner früheren Geliebten vorgelPgt. 
Sie beschuldigte ihn darin auch der Fälschung 
Yon Wechseln und anderer Urkunden, und auf 
einer offenen Postkarte sogar eines Sittlichkeits
verbrechens. Alles das, sagt Bi1hre, habe ihn 
schwer gereizt und in einen krankhaften Zustand 
versetzt. Eine Frau aus der Seydelstrasse be
richtete ibm, seine frühere Geliebte habe ibm ge
droht, ihn niederschießen zu wollen, sobald sie 
ihn treffe. Bahre machte unter der Einwirkung 
dieser Drohung sein Testament, daß er bei sich 
trug, und legte einen etwa einen halben Zentner 
schweren Brustpanzer aus festem Gurtzeug und 
Stahlplatten an." 

Von Herrn Wilbelm Ballre selbst werden 
wir um Veröffentlichung der folgenden Mitteilung 
ersucht: 

"Die p. Vogel war bis zum Jahre 1900 in 
meinem Geschäfte tätig. Nach der damals er
folgten Auf~abe dieses Geschäftes ließ ich die 
Vogel in verschiedenen Fächern ausbilden, richtete 
ihr sogar ein Geschäft ein und unterstutzte sie 
läo gere Zeit aus Mitleid frei wiilig mit grösseren 
Betrti.gen. Weder habe ich ihr je die Ehe ver
sprochen noch gar um ihre Hand angehalten. 
Schließlich. als ich mich verloben wollte, zahlte 
ich der Vogel eine grössere Abstandssumme, um 
endgültig Ruhe vor ihr zu hR-ben, was sie mir 
auch ausdrücklich schriftlich versprach. Trotzdem 
stellte sie unablässig neue Geldansprliche und suchte 
ihre, um viele Jahre zurückliegenden näheren 
Beziehungen zu mir dazu auszunützen, sicll eine 
Goldquelle in mir zu verschaffen. Um diesen Zweck 
zu erreichen, bediente sie sich der Ye1·schiedensten 
Mittel: Drohungen mich zu erschießen, fingierte 
Selbstmord versuche, Schmähbriefe und Verdächti
gungen sollten mich gefügig machen. Diese Be
drohungen und Verfolgungen, vor allem aber das 
Bcwul3tsein, mit Hülfe eines regelrechten Ueber
wachungsdienstes unablässig beobachtet zn werden, 
hatten mich schliesslich in eine permanente krank
hafte Aufregung versetzt, so daß ich kaum das 
Haus zu verlassen wagle. Als dies am 22. August 
doch geschehen musste, traf ich wiederum die 
Vogel auf der Strasse vor meine!n Haus und musste 
ibre Verhöhnungen iiber mich ergehen lassen. In 
meiner Erregung und Verzweiflung feuerte ich 
einige Schreckschüsse in die Luft ab, gerade um 
einen Eklat herbeizuführen und in der Hoffnung. 
dadurch den ewigen häf~lichen Scenen vor meinem 
Haus eil).. Ende zu machen. Ich stellte mich so
fort selbst der Polizei, bin aber nicht in Unter
suchungshaft genommen, sondern alsbald durch 
richterliche Verfügung ohne Kaution auf freien 
.Ifuss ges~tz~ worden, nachdem die Vogel selbst 
bei ihrer Vernehmung erklärt bat, ich ha.bo nicht 
auf s i e, sondern in die Luft g,:scbossen. 

Berlin, den 26. August 1D05. 

Wilbl'lm Bahre." 

Die Tatsache, dnß Herr Bahre schon seit langer 
Zeit ein Panzer- Korsett trug, scheint fest.zusLehen. 
Darau~ muß man mit Sicherheit den Schlnl.~ zieboo, 
daß er auch don Revolver nicht zu Angriffs-, sondrrn 
zu Verteidigungszwecke bei sich trug und daß sein 
Geisteszustand kein normaler war. Die am Schlusse 
unserer Notiz in voriger Nummer von uns geäußer!c 
Vermutung, daß B. in der Schic·ßaffa.ire nicht dH~ 
Absicht gebabt hätte, einen Menschen zu töten, be
wahrheitet sich dadurch, und es scheint glaubhaft, 
daß er nur in der höchsten Aufregung, ohne zu 
wü;scn was er tat, gehandelt ha.t. Imruerbin kann 
er von Glück sagen, daß nicht zufällig die Kugel 
einen Menschen verwundet oder gar geWtet hat. 
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Einsendungen. 

Doppelschalldose als Ersatz für Tonarm. 

bringung der Doppelschalldose ein mindestens eben
so gutes Resultat zu erzielen, als wie bei Ver
wendung eines Tonarmes. 

Außerdem weist aber die Doppelschalldose 
Bei dem jetzt entbrannten Streit bezüglich Zu- noch andere Vorzüge auf, welche sich durch Schall

lässigkeit der Verwendung des Tonarmes, verursacht dosen mit nur einer Membrane naturgemäß nie er
durch das der D. Gr. Gesellsch. erteilte D. R. Patent zielen lassen. Es sei hier nur darauf hingewiesen. daß 
162 213, ist es wohl angebracht daran zu erinnern, die Doppelschalldose infolge ihrer eigenartigen Kon
daß man in der Doppelschalldose (D. R. Patent struktion eine ganz andere Schallwellensteuerung 
138 21S) ein Mittel besitzt, den Tonarm voll und besitzt d. h. es bildet siah nicht wie bei allen 
ganz in seiner Wirkung zu ersetzen. Dies wurde Schalldosen mit einer Membrane ein Schallwellen
schon früher an dieser Stelle besprochen mit dem zertrum sondern die Schallwellenströme werden so 
Schluß, daß Tonarm sowohl als wie Doppelscball- zusagen in die Breite gezogen, sodaß eine be
uose, wenn auch auf verschiedene Weise, doch das deutend gleichmässigere Verbreitung der Schall
gleich gute und erwünschte Resultat ergeben. wellen stattfindet. Dieser Umstand ist von großem 

Beide, äußerlich doch so verschiedene Kon Vorteil und Wichtigkeit beim Vorhandensein eines 
struktionsteile, haben aber das . gemei~sam, daß grösseren Zuhörerkreises. 
eine Brechung der Schallwellen in einer Weise ·Aus dem hier Gesagten gebt also hervor, daß 
stattfindet, daß dadurch der so erwünschte ,,Ton- das zwingende Moment, welches die meisten Fabri
schatten" hervorgerufen wird, durch welchen ~anten von Plattensprechmaschinen veranlaßte ihre 
wiederum eine Abrundung und Ausgleichung der Apparate mit Tonarm zu versehen wegfällt, wenn 
einzelnen Tonparticen in durchaus günstiger Weise an Stelle dessen die Apparate mit Doppelschall-
stattfindet. _ dosen ausgerüstet werden. 

Beide Ausführungen verfolgen ja auch den Dieser Hinweis wird sicher manchem Fabri-
Zweck, die von der Membrane reproduzierten kanten willkommen sein, um sich so vor Fährlich
Schallwellen nicht unmittelbar zu Gehör zu bringen, keiten, entstehend durch Verletzung vorläufig doch 
sondern durch Brechungen derselben eine zeitliche nun mal bestehender Patentrechte, zu schützen. 
Verzögerung in der Wabrnehmbarkeit der Schall- Das Herstellungsrecht der Doppelschalldose 
wellen zu erzengen. wird vom unterzeichneten Erfinder und Patent-

Diese Verzögerung bedeutet, wie ja wohl jetzL inhaber gegen mässige Lizenz an jedermann ver-
kaum noch zweifelhaft sein kann, eine Läuterung geben. . . 
und Ausgleichung, also eine Verbesserung der Berhn SO., Bntzerstr. 22. 
Wiederzugebenden Schallwellen. Carl Scbmidt, Mechaniker. 

Hei dem Tonarm wird das erwünschte Resultat 
~urch mehrmalige Brechung der Schallwellen bei 
Ihrem Laufe durch die verschieden geformten resp. 

Juristisches. 
einen verschiedenen Querschnitt habenden Schall
fortleitungsröhren erreicht, bei der Doppelschalldose 
ist das Gehäuse mit derartig gestalteten Schallfort
leitungskänälen versehen, daß entsprechende Schall-
brechungen stattfinden, welche, und das ist hier von Schadensklage auf Grund der Gewerbeordnung. 
allergrößter Bedeutung, für die beiden bei der Das Eigentum an einem Grundstülk erleidet 
Doppelschalldose zur Verwendung kommenden Mem- mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Bedürfnisse 
branen, unter sich verschieden sind. der benachbarten Grundstücke gewisse im Gesetz 

Hierzu kommt noch, dal3 die Membranen in genau bestimmte Beschränkungen. So bestimmt 
Hinsicht ihrer Grösse und ihrer Stärke auch unter § 906 B.G.B., daß der Eigentümer eines Grund
sich verschieden sind. Diese beiden Membranen, stücks die Zuführung von Gasen, Dämpfen,. GeJ 
welche durch Hebel miteinander verbullden sind, rüchen, Rauch, Ruß, Wä.rme, Geräusch, Erschütte
und durch eine beiden gemeinsame N a.del in Vibration runge.n und aboliebe von einem anderen Grundstücke 
versetzt werden, erzeugen infolge der Verschieden- ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten 
heit der ihnen eigenen Schwingungszahl tätsächlich kann, als die Einwirkung die Benutzung seines 
zwei zeitlich verschiedene Wiedergaben, deren zeit- Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beein
liche Differnz noch dadurch erhöht wird, daß der trächtigt oder durch eine Benutzung des anderen 
Weg, welchen die von der größeren Membrane Grundstücks herbeigeführt wird, die nach den ört
r~produzierten Schallwellen zu nehmen gezwungen liehen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage 
s.~d, um zum Schalltrichter zu gelangen, der gewöhnlich ist: und § 807 B.G.B. gibt dem Eigen
langen~ ist. tümer eines Grundstückes das Recht, zu verlangen, 

Die zeitliche Differenz beider vViedergaben ist daß auf den N achbargrundstüeken nicht Anlagen 
aber so gewählt, daß dieselbe für unser Ohr nur bergestellt oder gehalten werden, von denen mit 
a.~s eine Abrundung in Wahrnehmung tritt, welche Sicherheit vorauszusehen ist, daß ihr Bestand oder 
Sich aber infolge vorher erörterter Umstände als ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf 
besonders natürlich und tonschön erweist. sein Grundstück zur Folge hat. Während also in 

Es ist alsp hier ein Weg vorhanden auf Ap- dem einen Falle der Grundstückseigentümer unter 
Paraten, welche des Tonarmes entbehren durch An- gewissen Umständen sich Einwirkungen auf sein 
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.- Wir sind nicht auf der Herbstmesse vertreten! .._ 

nttrnational alking o. m. b. fi. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
~ltalienische 6esellschaft für Kunst·tondruck m. b. ß., malland 
fertigt als Specialltät Hufnahmen pon nur allerersten Kräften. 

1onotipia· tlatten sind das Vollendetste auf dem Gebiete der Ton-Reproduktion. 
Jede tlatte ist von dem betreUenden Xünstler geprüft und trägt desstn 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e 1 i k 

============ Konzertplatten 27 cm Durchmesser =====-:=:=-..=: 
No. 39162. Souvenir (Fr.anz Drdla) 2 No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
" 39191. S~r6nade (Ambrosio) 57 ,, 39193. S~renade (Frl. Drdla) 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) lA " 39194. Reverie (Schumann) 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Meiistofele 2 " 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-===-- Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

• 

• 

Herrn Alfred Michaelis 
Direktor der SocJeta italfana dl t'onotipla 

6eehrter ßerr I 
Mailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordenilich schwierig ist, den Klang einer 
Violi11e auf der Sprechmaschine naturgetreu wied"r zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat mich nicht" in dieser 
Beziehung wir~. lieh zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich da es nicht möglich 
war, das Spielen eines Künstlers zu reproduzieren, so, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. dem 
wirklichen Ton das richtige Gefühl zu geben, welches die Zuhörer haben und dem sie Anerkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grassartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Plille und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher. g~chrter Herr,zögere ich nicht. Ihnen endgültig das alleinige Recht .zuzugestehen, Repro
duktionen llleincs Sp1eles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, das mein Spiel niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden ist. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

Zu beziehen durch: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkanfscontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

Zu beachten! Wir sind auf der Herbstmesse 
n i c h t vertreten. 

Zu beachten! 
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der echten 

-
J 

befindet sich zur Messe in 

Lei • Zl Petersstr. 12 
im Laden der Drogerie Prehn • 

• 
ISOn- m . 

• 

BBRLIN. 
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n unsere verehrten 

Gegen das Deutsche Reichspatent No. 1622 13 der 
Deutschen Grammophon-Ak1iengesellschaft, Berlin, welches 
sich au[ Tonarme bezieht haben wir die 

Nichtigkeitsklage 
eingeleitet. Wir hoffen zuversichtlich, sie erfolgteich durch
zuführen. 

Als Erwiderung auf alle diesbezüglichen Kundgebungen 
der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft setzen wir 
unsere Abnehmer von Vorstehendem in Kenntnis, indem 
wir gleichzeitig bemerken, dass wir die Interessen aller 
unserer Kunden, soweit sich dieselben auf unsere 
Fabrikate beziehen, kostenlos vertreten werden. 

Wir machen jedoch dabei zur Bedingung, dass unsere 
werten Kunden uns sofort von allen Schritten der 
Deutschen Grammophon-AktiengeseJlschaft oder deren Be
auftragten verständigen. 

6. Jahrg. No. 35. 

• 

-

Carl Lindström G. m. b. H. Beriin. 

~-- ~---
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Grundstück von einom anderen Grundstück aus gc- Auf Grund diese1· Bestimmung verlangte ein 
fallen lassen muf~, ist er in dem anderen Falle ver- Grundstückeigentümer im Wege der Klage von dem 
pfHchtet, mit Rllck~icbt auf die Interessen des Nach- Besitzer einer Papierfabrik Ersatz des Schadens, 
bargrundstückes unter bestimmten Voraussetzungen den er während mehrerer Jahre nach seiner An .. 
die Herstellung gewisser Anlagen auf seinem Grund- gabe dadurch erlitten hatte, uaß das durch Ab
stück zu unterJassen bezw. seweit sie hergestellt wässer der Fabrik stark Yorunreinigte Wasser eines 
sind, sie zu beseitigen. Jedenfalls, soweit nach den Privatflusses teils durch Hcrchwasser teils durch die 
qu. Bestimmungen dom einen Nachbar ein Wider- Wiesenanlagen der Wassergenossenschaft, der der 
spruchsrecht gegen den anderen zustebt, bat er Kläger angehörte, auf die Wiesen des Klägers ge .. 
oino Klage auf Be seit i g u n g der belästigenden langt sei und d'en Gras,vuchs geschädigt habe. 
Einwirkung bezw. Anlage. Die Fabrik des Beklagten lag etwa 10 km oberhalb 

Eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser der in Frage stehenden Wiesen; sie gehörte zu den 
Regd gilt auf G1 und des § 20 Gew.-Ordg., wonach mit obrigkeitlicher Genehmigung im Sinne des § 26 
die Klage "einer mit obrigkeitlicher Genehmigung Gew. Ordg. errichteten Anlagen. Durch erteil 
errichteten gewerblieben Anlage gegenüber nie- des O.L.G. Breslau wurde die Klage dem Grunde 
m als auf E i nst e 11 u n g des 0 ewerbebetriebes, nach ftir gerechtfertigt erklälrt, das Urteil wurde 
sondern nur auf H erstellung von Ein r ich- aber durch das Reich&gerieht aufgehoben. Das 
tun g e n, w c l c h e die benacht e ilig e·n d e Reichsgericht stellt zunächst test, daß der Kläger 
Ei n w irk u n g aus s c h 1 i e ß e n , oder, wo zur Begründung seiner auf Schadensersatz gerichteten 
solche Einrichtungen untunlich oder mit einem ge- Klage nachweisen mußte, daß die Schäden nicht 
hörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, durch andere Einrichtungen des Betriebes verhindert 
auf Schad 1 o s lt a 1 tun g gerichtet werden" k~tnn. werden konnten. Es führt sodann weiter aus aus, 

Polyphonograph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten 4t,Theatrophon'' 
den besten .Marken ebenbürtig. 

Phönix -Ooldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlel'ischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

'robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

• 

I Zur Messe: L E I P Z I G, Petersstrasse 5, Laden. 
··------------------------------------------------------------------------eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeee$ 
Cl Z L . • M $ t ur etpztger esse $ 
Cl stelle ich = 
Cl Petersstr. 44, (Orosse Reiter=Passage, Laden rechts) $ 
t Neuheiten meiner sämtlichen Fabrikate, Orchestrions, Accordeons, Kontormöbel etc., = 
Cl sowie Polyphon-Apparate aus und lade alle Interessenten zu einem Besuche ein. II 

t Leipzig-üohlis. E. Dienst, Mitglied des Polyphon-Syndikats. = 
Cl Musikwerke-Fabrik, gegr. 1871. $ 
Cl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.-----------------------------=-==~~~~~~~~~~~~~~ 

Doppelseitige Beka 
Orand= u. Symphonie=Records. 

erscheinen auf der Messe in Leipzig 
............ Petersatrasse 84. ... ......... 

----------------------------·--------------------------------~----~ 
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• 

Unsere bew-illigten Patentansprüche 
Vor kurzem ist nns das D. R. P. No. 1ö221!3 auf Grund der Anmeldung vom 14. April 

für die von uns in den Verkehr gebrachte Konstruktion des hohlen Schallarmes erteilt \\Orden. 
beiden ersten Ansprüche des Patoutrs haben folgenden \Yortlaut: 

1. Sprechmaschine mit um eine senkrechte Achse in wagerocht.er Iflbeno drehbarem Sc 
stutzen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose an dem einC'n Ende eines Ansch 
rohrstUckes angeordnet ist, dessen anderes Ende durch eine für die Durchleitung des Sch 
einget'ichtete Hohlgelenkyorbindung mit jenem Schallstutzen derart verbunden ist. da~ 

Schalldose mit dem Anscblussrollrstück gegenüber dem Schallrinnenträger auf- und nie 
schwingen bezw. emporgekippt worden kann. 

2. Spechmaschine gernäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das die Schalldosj 
tragende, gegebenen falls gebogene AllSchlussrohrstuck (k) um e.ine wegerachte , ~u 

hohlen Schallarm oder Schallstutzen (b) senkrecht liegende A.chse drehbar angeordnet 
Weitere Unteransprüche des Patent beziehen sich auf die besondere Ausführungsform 

Apparates . 

• 

Patentverletzungen. • 

Wie jeder •rechniker erkennen wird, decken die vorstehenden Patentanspracl. 
einen erheblichen Teil der jetzt auf dem Markt befindlichen Tonarme. " 
haben uns entschlossen, nunmehr gegen alle Patentverletzungen mit alll 
uns zu Gebote stehenden Mitteln vorzugehen, nachdem wir über die sao 
Iage eine Reihe der hervorragendsten Juristen, Patentanwälte und technis~b1 

Sachverständigen befragt haben. 
Dem von einigen Soiten erhobenen l~ill\\ ande. tlu:::s das fiir uns iiiJeraus wichtige Patent nicö 

sei, dürfen wir zunUchst entgegenhalten, dass wir zwar fUr die ginführung der Hprccbnmschine 1 

hohlem tlel.mllarm grundlegend yorgegangon sind. aber keinr.swegs beabsichtigen, irgcndw<'lche ned 
· in Anspruch zu nehmen. die uns nicht zukommen. K:~ ist aber zu bedenken, dass das Patent 10:!') 

seitem; des Kais~'rlichon PatcntamLos unr Orund sorgfältigster Durchsicht des gesalllll 
Literaturmaterials erteilt worden ist, und es ist anch bekannt, dm;s gerade das dents 

·· Patentamt die Frage der Patentwiirdigkoit der gründlichsten und saohgenüi~seHten Prtil'ung untnrziebt. 
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Keine Binspriiche. 
Ferner ist zu bedenken, dass die Patentanmeldung vom 27. Mär·z bis 27. Mai ds. JR. ausgelegen 

und dass unsere Konkurrenz keine Einsprüche erhoben hat, obwohl bei dem scharfen Gange der 
auf dem Sprochmnschinengebiete anzunehmen ist, dass alle beteiligten Firmen -yon der Patent

ung Kenntnis erhielten. Wir sind daher auch aus diesem Grunde zu der Annahme berechtigt, 
keine unser Patent gefährdende, neuheitsschädliche Veröffentlichungen oder Vorbenutzungen statt

haben. 
Selbstverständlich biotot das Gesetz unserer Konkurrenz dio Möglichkeit, gegen das Patent mit 

tigkeitsklagen vorzugehen. Hiergegen können wir uns nicht l:~Chützen, auch wenn solche Klagen 
iindig unberechtigt sein wii rden. Wir sind in unserer von vornherein feststehenden Ueberzeugung, 

wir mit der patentierten Einrichtung in der Tat etwas grundlegend Neues in kommerzieller und 
chtlicher Hinsicht ~eboten haben, hisher in keiner \Voise erschüttert worden 

erachten uns daher für ve r pfl i chtet, unserer Ueberzeugung auch dadurch Ausdruck zu geben, 
wir gegen jede Verletzung des Patentes unoachsichtlich mit allen vom Oesetz gebotenen Mitteln 

' 
!<r.hrl"i ·~""" werden. 

• 

--
' 

Urteil erster Sachverständiger. 
Unsere U eberzeugung wird nicht nur durch die Auffassung der von uns zu Rate gezogenen Sach
igen bestärkt, sondern auch von einer Anzahl von Firmen, die sich bereits auf unsere Verwarnung 

und sicher gleichfalls auf Grund sachverstänuiger Beratung bereit erklärt haben, die von uns als 
nd angesprochenen Ansführungen künftighin nicht mehr herzustellen oder zu vertreiben. 

Lizenz . 
• 

Im Hinblick auf einen weiterhin gegen uns erhobenen Vorwurf haben 
r zu bemerken, dass es uns vollständig fern liegt, bestehende Kon• 
renzgeschäfte zu ruinieren oder auch nur zu schädigen, und dass wir 
er bereit sind, in entgegenkommender Weise die Benutzung unserer 

tierten Vorrichtung jedermann gegen angemessene Lizenz zu gestatte :::1. 

trasse 36. 
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J(eueste, beste 
und 

Ernst Hesse & Co. 
BERLIN, Elisabeth-Ufer 53. 

• 

aus 
(:/) 

~ vorzüglicher 
3 

~~ seh~arzer 
<'I) 

}ttasse 

Zur L eipziger Michaelismesse vertreten dw·ch Firma 
Louis Bauer in Mädlers Kaufhaus 

--- Neumarkt 30, I. Etage. ---

Die neuen 

Colonia Conzert Hartgusswalzen 
nach eigenem Verfahren her~estellt 

.- sind das Vollkommenste in Tonfülle, Reinheit und Haltbarkeit. -. 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A G. m. b. H. 
C 0 L N, Domstrasse 49. 

-
1 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Automatenfabrik 

Wettiner Strasse 114. 
Let zte Neuheiten: 

Doppeltonarmautomat "Heureka AA" 
rnit 2 Schalldosen, 2 Schallarrnen, 2 Schalltrichiem auf I Schallplatte spielend. 

Scbiessautomat "Heureka A "· 
- Billige Chatullen. 

Messausstellung Leipzig, Neumarkt 30 I. 
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eeee~eeeeeeeeeeeeeee1eeee~eeeeeeeeeeee.~t 
~ lt 
= National-Phonogramm- Gesellschaft m. b. H. = 
~ ~ 
~ BERLIN SW., Lindenstrasse 3. 1t 
~ lt 
~ • 
~ • 
~ lt 
~ Hierdurch teilen wir allen Interessenten von wirklich guten Musikschallplatten mit, Jt 
~ dass zur diesjährigen Herbstmesse "tmsere ganz herrvorragenden neuesten Jl 

t Anker-Records = 
~ lt 
~ bei den bestens bekannten Orchestrophon-Werken, welche i.n Leipzig, Peterstrasse 41 I ihre 1t = FO:brikate ausstellen, zu hören sind, und bitten wir dort, sowie bei den anderen Grossisten ! 
II der Branche, sich gefl. von der vorzüglichen ganz konkurrenzlosen Wiedergabe unserer ~ 
" Platten zu überzeugen. J; 
" lt = National-Phonogramm- fiesellschaft m. b. H. = 
II BERLIN SW., Lindenstrasse 3. 11 
" ... w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Olaeser= Record. 
eine neue 

Hartguss= W atze 
zur Messe: Leipzig-, Mädler-Kaufhaus. 

Petcrsstrasse 8, I. Etage. 

Armin Glaeser 
Phonographen-Walzen-Fabrik 

Grätenthai i. Thür. 

öchst wichtige 
achschtagebücher 

ieden Juteressenten der pbonograpb. Jndustrie l 
Jahrgänge 1903 u. 1904: der "Phonograph. Zeitschrift" mit 

alpbabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 
Berliu W. 50, J\ugsburgerstr. 10. 

·~~MM~MM~~MM~MMMMM~· 
I I 

I für 'lattensprechmascbinen I 
I D. R. Patent - Auslandspatente. J 
I Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwei unter I 
1 sich verschiedene Membranne und Schallwege von 1 
J verschiedener Form und Länge gleichzeitig in Funktion I 
I 

treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten I 
I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
I Einzelne Muster zu Diensten. I 
I . FABRIKANTEN: I 
1 1. Josef Stehle, Feuerbach·Stuttgart. I 
1 2. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr.119 u. Andere. 1 
I VERTRIEB: I 
I Anton Nathan, Berlin SW., Ritterstrasse 44. I 
I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- I 
I 

Schalldosen gegen mässige Lizenz übernehmen möchten, I 
belieben Prankozusendung der "Lizenzbedingungen" 

I zu beordern von I 

I Britzerstrasse 22. I 
eMMMH~MMHMMMM~MMMHHI 
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daß bei der Schadensersatzklage des § 26 Gew.- f!f!f!f!f!f!.f!f!f!f!f!f!f!f!f!f!f!f!Jt 
Ordg. allerdings der Nachweis eines Vers c h u 1- !! 'i, w. 'ialkner, Ot'eh t', ~aehseß ! den s des Beklagten nicht erforderlich ist. Das ., J J 0 C) ,. 

gilt aber nur, soweit diese Klage die sonst ge- .. , Fabrik elektrischer Apparate, a 
gebene Klage auf Einstellung des Betriebes ver- w 1• 
tritt, und darum nicht, soweit. ein Ersatz fUr II Phonographen und Phonographen-Automaten. Jt 
Schäden verlangt wird, die schon in der Vorgang0n- II Neuester Phonographen-Automat, 1t 
heit liegen. Sow.cit die ~age sich also auf d~~ in 11 erstklassiges Fabrikat,. in .elegantem, echt Jt 
der Vergangenheit bereits entstandenen Schaden II Nussbaumgehäuse nut solidestem Werk. Jt 
bezog, war dem B~klagten. nachzu~eisen, c~.aß ih~ !•J Vorzügliche To.nwied~rgabe, ke~ '~aln,nehm- a 
bewußt war, daß d1e Ableitung semer Abwasser m • barer Unterschied zw1schen persbnhchem Ge- ~ 
den Fluß den Kläger schädigte, und daß or t:ot.z- II sang und Originalmusik. Desgl. empfehle ,. 
dem keine Abhülfe schaffte, was um so wesentlicher II meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten Jt 
war, .. als Flüsse von N~tur auch zur Aufnahme :von 11 Präzisionsmodelle in Phonographen Jt 
~bwassern gegeben s1~~, ~ur daß .. da.ourch n~cht II für Familiengebranch. Jt 
eme ganz außergewohnhche Belast1~ung emes .,1 Grosses Lager in Jt 
anderen verursacht werden darf. Dr. J ur. Abel. ; Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. Jt 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W., Kreuzberg
strasse 7. - 1. Schriftführer : Anton Nathan, Berlln S.W., 
Ritterstrasse «. - Schatzmeister: Pritz Puppe!, Berlin S.O. 

11 l(atalogt gratis %Ur UtrfUgung. Jt 
•J Zur Leipziger Herbatmesse stelle ich erst• a 
W klassige Neuheiten aus im Hotel de T• II Russie, Zimmer No. 54, Petersstr. 20. /t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ernst Tiburtius & Co. In der Vereinsversammlung am Hi. August 
war die Beteiligung recht lebhaft und der Vor-
sitzende konnte konstatieren, daf.i in letzter Zeit Berlin S.O. 
die Neuanmeldungen seitens Berliner und aus- Mariannenstr. 31/32. 
wärtiger Angehörigen der Phonographen-Industrie 
sehr zahlreich eingegangen sind, in letzi er Zeit fv1etallwarenfabrik _tv1etalldrückerei 
mehr als zwanzig. Es wurde die Frage der Ein- Telephon Amt IV. 4476. 
tragung des Verej ns in das Veroi nsregister erörtert Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
und der Beschluß gefal.~t, über diesen Gegens.~and für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 
Yorerst ein juristisches Gutachten einzuholen. Uber ---------------------------~----
die Angelegenheit des Grammophon-Tonarm-Patentes 
wurde eingehend debattiert. Beschlüsse wurden 
in dieser Beziehung nicht gefaßt, sondern diese 
den einzenlen Gruppen von direkt interessierten 
li,abrik:anten überlaf~en. 

Neu an g e m e 1 d e t e Mit g 1 i e d c r: 
Hermann Orosse i. Fa. 0. Grosso Berl.in. - Carl 
Deutschberger, ßorlin. - J. Schönberg i. Fn. 
Oolumbia Berlin. - Hugo Brak i. F'a. F1ritz Puppe!, 
Berlin. 

Berlin, 25. August 1905. 
Verband d. Deütsche11 Phonogl'-1 ndustrie 

I. Schri flfiihrer 
An t o n N a t h an. 

Leipziger Messe. 
('2.7. August bis 2. September 1 Hot,.) 

(Fortsetzung.) 
Aussteller: 

Orchestrophon Sprech· und Musikwerke, Pctcrsstr. 41, 
I. J,~tage. 

Carl C. Bethke == 
Prlnzenstr. 88. BERLIN S ., Prlnzenstr. 88. 

() Columbin und Olorla·Oold&utswah:en, • · · · · · 
.~.ager UQU Col;f!~ti:~: H.om~p~on~. Z?no~b~n·, .Be~a-.un~ A~to:St~ull~ 

a~~a~~a~aa~~aaa~~~s 
a a 

• 

I = 0 = 

a a 
8 kommen. 8 
a a a a 
~a~~~~~~~~~a~~~~~~a 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped . 
d. Zeitung einzusenden. 
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NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

tn verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händ ler. 

Muster kostenfrel. 
OBORO PRJNTZ « CO., AACHEN. 

NadeUabrlk. 
1--- Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln. - - 

Generalvertreter; 
CA R L GE Y ER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager fi'lr Russland bei J·[errn Alex. Sehumncber, St. Petersburg, 

Erbsensir. ,8. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie fiir Musikwerke aller! 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrir t, 
vernickelt 
in jed. ge· 
wünschten 
Form u . .Ausführung. 

- Spec i ali tät. 
Feuoht A Fabii, Metallwaarenfabrik, 

ulpsii·Stötterlts. Malterblall gratiJ aad fraaco, 
Vertreter: lllax SchuJtze, Berlln SW .. Ritterstr. 74 

Zu verkau en 
acht Patente auf eine Sprechmaschine mit 
zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sehr 
billig. für die Zukunft. Ausgestellt in Lüttich 
Gruppe 17, Sektion 3. 

Anfragen befördert die Expedition der 
Zeitung unter N 1113. 

I 

Marke "Sauerlandt", 
anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

Preisaufgabe. 
. rür Angabe neuer, origineller, sensationeller, zug

krafhger, sowie technisch leicht und billig ausführbarer 
Sujets für kinematographische Filmaufnahmen setzen wir 
folgende Pre'se aus: 

Erster Preis in bar Mark 100,
Zweiter Pr~is in bar Mark 50,
Dritter Preis in bar .-ark 30,
Vierter Prei• in bar Mark 20,
FIInfter Preis in bar Mark 15, · 
Zehn Trostpreise a Mark 5,-

Das Preisrichteramt übernehmen: 
Herr C. Kaufmann, Vorsitzender des Internationalen Ver

eins reisender Schausteller u. Berufsgenossen, Hamburg. 
Herr E. Perlmann, Che' -Redakt. des "Der Artist", Diisseldorf. 
Herr P. Efflng, Geschäftsführer der IntcrnaConalen Kine

matographen- und Licht-Effckt-Oesellschaft, m. b. H. 
Herr A. Tyrkowski, Regi~seur der Internationalen Kine

matographen- und Lkht-Effekt-Gesellschaft, m. b. H. 
Rec t zahlreiche Beteiligung erwünscht. 

Genaue Vorschriften und Bedingungen gratis u. franko. 
Internationale Kinematographen- u. Licht• 

Effekt-Gesellschaft m. b H. 
BERLIN W. 8., l;:harlottenstr. 556. 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S fri a Bleehm~ren· 
~ ---~ * 1ahnk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. 4r. 
. . 

-': t •• 

• 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10'' Platten 

• • 
BlnB Binara 

• •• 
1n rosse von 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 
• 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
prima Qualität! ansserordentlich geeignet! Weihnachtsartikel! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. ~* * Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten . 

• 





PHONOGRPHISCHE ZEITSCHRIFT 6. Jabrg. No. 35. - ---

ermann Thorens, s•e eroix, Schweiz . 
• 

Fabrik von Musikwerken und Sprechmaschinen. 
Kinder· Spieldosen, Einsatzwerke, Musikwerke 

verschiedensten Genres. 

Phonographen und Platten ".Spechmaschinen 

,,Bijou'' 
in verschiedener Orösso und Ausstattung. 

Billigste wirklich gute Sprachmaschine für Platten jeder Art. 
• " • • • • -111 

l(öltzow, Or. Lichterfelde 111 bei Berlin 
Telefon 434. 5l Gegründet 1890 

liefert seit längrrer ~eit mit bestem Erfolge 

V ollständige Einrichtungen 
zur Schallplattenfabrikation 

als: Aufnahme-Apparate, Galvanische Einrichtungen, Hydr. Pressen, Pumpwerke, Accumulntoren, Heizplatten. 
Pressformen u. s. w. 

S p e c i a I i t ä t 1 Einrichtungen von Fabriken zur Plaftenfnbrikatlon vom kleinstet : bis wm grössten 
Umfang unter weitgehendsten Garantieen 

_.. Ich liefere nicht blos die Apparate und Maschinen, sondern jeder Käufer meiner Einrieblungen wird 
-- von mir persönlich angelernt, bis derselbe Schallplatten Ia. Qualität von a- z selbst herstellen kann. 

Aofangsschwierigkeiten 11nd sog. Kinderkrankheiten, welche sonst bei der Plattenfabrikation zu An
fang au·ftreten und viel unnützes Geld kosten, sind bei meinen Einrichtungen ausgeschlosstn, da ich mit 
allen Finessen der Plattenfabrikation vertraut bin und jeden Käufer eingehend anlerne. 

Prospecte und Kosten-Anschläge gratis. 
Technische Ratschläge und Beaufsichtigung bestehender Fabriken: Assi-tenz be.zw. Leitung der 

Aufnahmen zu coulau!en Bedingungen unter strengster Diskretion. 
Ferner Raterteilung in Patentprozessen betreffend die Sprechmaschinentcchnik mit grossen Erfolgen. 

Patent•, Gebrauchsmuster• und Warenzeichen-Anmeldungen. 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~QQa 
~ . ~ 

Die ~. m. b. 5. 

8 SPREMBERO (Lausitz) 
1
8 

~ sind die Lieferanten der ersten Fressereien der Welt ~ 

beste Schallplattenmasse am Markt 
• 

für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. g 
SQQQQQQQQQQQQQQQQQQlQQQQQ~QQQQQQQQQQ~ 



____ , --

6. Jah.rg. No 35 PHONOORAPHISCHB~Z~B=IT~S~C=~~R~W~T~----------------------77_7 __ . 

• 

m~ss = n~ub~it m~ss= n~ub~it 

Klangvolle, 
laute, natürliche 

Wiedergabe. 

. 
• 

• ........, 

Bingetragene Schutzmarke. 
Doppelseitige 

M.USIK-SCHALLPLAT fEN 

tU 

Rein in Ton und Wort 
laut, vollendet, dauerhaft. 

Kein 
Nebengeräusch. 

ca. 300 sensationelle Neuaufnahmen. 
Zur Herbstmesse: Leipzig, Petersstr. 44, Or. Reiterpassage, 1. Laden rechts. 

h e Bert''n e Klosterstrasse s=6 omop OU· ompang G. m. b. fl., ., Telephon: Amt Ill, 8984. 

Interessenten werden zur Besichtigung der in Vorbereitung befindlichen interessanten Neuheiten 
höfl. eingeladen. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Sthöneberg-Borlin, Ebersstrasse II 

oHeriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Dann
schnüre filr alle chirurgische, technische, industrielle 
und maschinelle Zwecke.- Dannsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violln-8-Saiten, ungebleichi, in dunkler Natur
farbe, von jtarantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
CAatgut, TrJebsalten für Phonographen u. mechanische 

pparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

&ine erstklassige Dupliziermasehine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
\Yalzen mit Duplizier-Recht, zusamm .. en 
fur 250 Mark zu verkaufen. Nah. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

-

Immer das · Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm=Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für iedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile fur Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. &8, Ritterstr .. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billfge und ulelielllgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Hufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Glll!er, ffiembrane, l:rlel>fallen1 kleine und grolle Konuffe, IOiasfll!te federn, prima Stahlnadeln ffir 
Grammophone, Zonophone und Plalten-Sprechmnfdtlnen jeder Brt. Blancs. tedtnlfche Uhrwerke. 

Man fordere 1m eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0 ., Marcus-Strasse 35. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

Doppelseitige Beka 
Grand= u. Symphonie=R.ecords. 

erscheinen aui der Messe in Leipzig 
..,....,...,_...,. Peter.sstrasse 34. ..,...,.._...,. 

I 
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• 

Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTEN=KATALOO 

KATAL OG E 
gratis u. franko . 

• 

unserer 

• 

• 
• 

Dieser J{atalog enthiUt neben einer grossen;Anzahl aus· 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio· 
naler Piecen. 

Zur Herbstmesse: 
Leipzig, Petersstr.l5, Laden. 

• 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, No. 4627. Telegr.-Adresse: Fldelio. 

• 



----~ --
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zur Messe in Leipzig 
• 

Petarsstrasse 41, 1. Etage 
• 

Wir publizieren unsere 

Neuheiten diesmal nicht, 

sondern empfehlen Interes

senten dringend den Besuch 

unserer Messausstellung • 

• 

bringt 

für das 
• 

• 
• 

• 

Wer die Messe nicht 

besucht, verlange unsere 

schriftliche Propaganda· 

Offerte. 

Berlin 8.42
' Alexandrinenstr. 93 
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Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, 54:72. 

~~~~~~~~~~~~~ 
l) i e 

teinheteuehtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs
Industrie. 

Probenummer gratis von der 

Expedition Be r Ii n W. 50. 

~il~~il~l~~~~~~ 
Concertschalldose No. 70 

mit Pneumalle ist Tlp-Top I 
Ganz neue ges. ~?esch. Muster. 
Feinste Ollmrner, Gla8sti1te etc. 

f' a bri k 
Max Stempfle, Berlln 26. 

nema to,raphen, Lich tbilder -, 
tl on s - A arat e. 

"J(euheit" fueea ::: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltricht.,r - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a /S. --

Zur ~esse: Leipzig; Petersstr. 12, II. 

PHONOORAPHlSCHE ZBITSCHRIPT. 6. Jabrg, No. 35. 
~----~-------------------~------

F. Heilige & Co., 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbrangläsern erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt m:t beschränkter Haftung 

Schramberg (W'~rttember~ 
fab riclrl: 

Zuj;fetl eru für Uhren, Muslkwe:rk<a etc. 
Fac;oJnili•t e Fe,ler n aller Art, roß u. vernickelt. 
Dßndstu.hl liir die verschiedensten Zwecke. 
Glockenseilaalen aus Stahl und Mcllslng. 
Bandslt~en aus bestem, zähem Tiegelgusssta.hl. 

• ~. \• ..... ~ ... ..... w :•'1., 4 

- •• ~ ~ .. t·A<~ ~~. ' "· ' . :•• ·' ... ~•·•·"t~_,.,.,~ 'i'{' 4'··.-.~ ·-J•, "'"._.;-~~·~· .... s· 
• .. .. • .,. ,_ il't # "t"'..,;.L••·...,.,~ . _.j. • ,. • ·~ 7_" -·· • '!'II' I·· 

• ' ' W ' • • '· J ,-.-...... - ~ ._" • ~ . ~ I~ -.. • -·· • 

• .) J. 
.... ·~··l '· "'~·J", ~ 

• ;c. "7\ ~.,... ' , I'" --,...". , ~ • 

$ensationetl I ! ! I Belophoni 

\ 

• 

ara --

rit ~r! 
' 

in künstlerischer Ausführung, überall 
ansprechend! 

Maanmut·Automaten u. Schatullen 
in bekannter vorzüglicher 

Ausführung. 

Anfragen sofort erbeten. Abbildungen etc. zur 
Herbstmesse. 

CARL BELOW, nammut=Werke 
LEIPZIG, Hofmeisterstrasse 6. 

Messlokal: Petersstrasse No. 42 1. 

.. . • - ' I • \ • <"!• 

• 

• •" ..,~\r\". • • . "'• .• I 
\. _,..... . . • ' • . • ' #. ( ~ ' ' ' •• • ( ' • "1. ,<-,( I . . . . . ' . ~· .... . .. . . 

• ' .:. .. .... ... • ,.,. ~ \-.:. ... , .; - • • .. '\. ··~- . f . -:.. , .. • -
Doppelseitige Beka 

• 

Orand= u. Symphonie=Records. 
erscheinen auf der Messe in Leipzig 

.,..,.._..,. Pateraatrasse 34. MMMM 

• 
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I Unerreichtes Sortiment in Präzisions
modellen: 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Uualität. 

Grossist der Edison. Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter derExcelsior•Werke K&ln 
für deren Hartgusswalzen. 

Or5satos Lager in Excelsloraparaten zu Orlginalprelsen. 
Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 

Alleinverkauf diverser Typen. Bllsondere 
Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

I 

Ber!in SW.1 Friedriohstr. 16. 
,~~~~~~~------------~K~u~1n~n~te-B~ed-fn-2u-n~~e~n· _2-eg·r-ün-dc_t_1 8_9_2._.~~~~------------------------~ . . . ~ ... ,' ' . 

Vertreter: .. 
Deutschland-Osterreich-Ungarn : "Favorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. ~ 

Bgypten u. Sudan : ,,So eiNe Internationale i t e 
~ 

Schallplattenfabrik 
'j\ opP Favorite (j. m. b. u . .g Musterlager: 

A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, 1. Hannover-Linden. 
Zur Messe : Leipzig, Pe t era&trasse 39 Im Laden. 

,. . ... ~ ,.. . 
•, • 't • • . • • . ~ .· ' ,. '· . a• •• :» ... • • of.. 0 • • ~ , • 

Adressen= V erzeicbnisse 
aus der Pbonographen-TndustJ:ie (Wiederverkäufer im In- nnd Auslande) werden von uns 
stets gogon gute Bezahlung angekauft. -- Verwendung cliscret und nur !'Ur die Zwecke 
unserer Zeitschrift. 

Phonographische~ Zeitschrift. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fe1iigen in allen 
~etallen, Messing poliert, Messing ver
ruckelt, Zink vernickelt, luclriert mit 
oder ohne Metallknie und Alumini um in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
l ondon: 0 . Rühl, 7 Red Cross Street . 

-
Doppelseitige Beka 

Orand= u. Symphonie=Recor ds . 
erscheinen auf der Messe in Leipzig 

..,...,...,...,. Pe t e rsstra &se 34. ..,...,. .... ..,. 

- -
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International Phonograph Comp. Julius wau, 
Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

" Tir bringen zur diesjährigen Herbst-Messe sowohl in unseren berühmten 

uss-
als auch _in Sprechmaschinen, Phonographen, Plattenmaschinen, die grössten 
Schlager, die tatsächlich nicht allein 

Sensation sondern 

a zen 
• 

Revolution erregen werden. 

Phonograph mit Tonarm 
Trichter während des Spielans nach allen Seiten drehbar. 

Die Tonveredelung dieses Tonarmphonographen erregt überall 
Bewunderung, jede Walze gewinnt. 

Apparat fertigresteilt lilr Walzen. 

Ferner bringen wir eine 

Plattenmaschine -. 
...- u. Walzenmaschine 

in Einem vereinigt, 
der grösste [i'ortscbritt der Technik in der Sprecb
maschinen-Industrie. Dieser Apparat ist in einigen 
Sekunden von einer Walzenmaschine in eine Platten
maschine umzuändern und umgekehrt, so dass 
Jedermann diesen Apparat als eine 
== epochemachende Errungenschaft == 
bezeichnen muss. 

Ansserclem em1Jfeblen wir uns. Plattenapparat 

Modell Ideal mit Tonarm 
• 

Hocheleganter Kas~en, gediegenes starkes. ~erk, spielt Schallplatten jedor 
Grösse, pr ima Konzert-Scha~ldose Preis bdhgst. . . . 

Verabsäumen Sie also ntcht unsere Musterausstellung m Le1pz1g, Petersstr. 42, 
I. Etage, in Augenschein zu nehmen und Sie werden 

Hören Sehen Staunen. 

Jnternationat honograph eomp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

Apparat ferticrestelll für Platten. 

I 

: 
Mit Tonarm. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstrasse 42, 1. Etage. 

Druck von Ootthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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6. JahJ·g. No. 36. Berlln, 6. September l 905. 

• 
Fachblatt 

fUr die Gesamt-Interessen der Phonographie. . .Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrif* 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. Offertenblatt für die lndustrieen. 

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

Anzeigen: 
I~ Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Mu~iiik
waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 60, Augsburgerstr. 10. 
Pernspr&cher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

für das Deutsche Reich. 

Pür das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8.

Halbjahr " 4,
Vierteljabr " 2,-

.· . . .... ;. - ·. . ' , . ·. ,' ' . 

100 
spielen, mit einer gewöhnlichen Nadel, kann man den neuen verbesserten 

• II 

Derselbe spielt eben so laut, wie irgend eine teure Platte, ist unzerbrechlich und 
der billigste Record der Welt. 

BUMB & KOENIG, 0. m. b. H., Berlin SW., 
Alexandrinenstrasse 1 05j6. 

. . - ·· .. ..,., ~- . __ , 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbut 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. • 

I 

I 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzllglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

I I 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Automatenfabrik 
Wettiner Strasse 114. 

Letzte Neuheiten: 

Doppeltonarmautomat "Heureka AA" 
mit 2 Schalldosen, 2 Schallarmen, 2 Schalltrichtern auf I Schallplatte spielend. 

Schiessautomat "Heureka A". 
--- Billige Chatullen. 



VVVVVl'-'-

784. PHONOORAPHlSCHE ZElTSCHRIFT 6. J ahrg. No. 86. 
----~~~----------------~ 

Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 

-

Beweis: 
Steigende Nachfrage seitens der Händler. Steigende Beliebt· 

heit in weiten Volksschichten, die berechtigterweise 

I '\Nur e c h t mit dieser 

"GRAMMOP!lO~" · 

S c b u t z m a r k e. 

Qualität 

über Preis 
stellen. 

Nur e c h t mit dieser 

S c h u t z m a r k e. 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor
stehenden Herbst- und Wintergeschäft sich die Vorteile des Vertriebes 
unserer Fabrikate durch rechtzeitigen Bezug von Propaganda-Material 
(gratis und franko) zu sichern. 

Deutsche rammophon- ktiengeseltseha t 
Be r I in S. 4Z, Rittersir. 36. 
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Rtdakttur, 6 tors Rotbgtuur, Buli n. 

Die Leipziger Messe. 

bogen ist tmd welcher einen sehr weichen Ton gibt. 
Von diesen Automaten waren bereits in den ersten 
drei rp~gen der Messe dreihundert Stück verkauft. 

Ly r o phonwerke A d o lf Lieb an & 0 o. 
Be r l in. Lyraphon-Apparate und Lyraphonplatten 
zeigen in jeder Beziehung die Fortschritte, welche 

Die abgelaufene Leipziger JJ erbstmesse war in der letzten Zeit gemacht worden sind. Besonders 
wiederum von der Sprccbmaschinen-Industrie sehr bemerkenswert ist die große Schalldose mit selbst
reich beschickt. Einkäufer aus außerdeutschen tätiger Nadelbefestigung, deren Konstruktion ganz 
Ländern fehlten fast völlig, wie das ja zur Herbst- eigenartig ist, was sich schon durch die auffällige 
messe gl:wöhnlich der Fall ist, dagegen war Flachheit der Dose äußert. Die neuen Aufnahmen 
das Inland gut vertreten und besonders bemerkte erwiesen sich als völlig erstklassig und besonders 
ma.n sehr viele Einkäufer von Warenhäusern. Das sind die Chöre der Berliner Hofoper eine Spezialität 
Geschäft war im allgemeinen besser, als erwartet dieser Firma, welche sehr gut einschlug. 
worden ist. Wenn auch die AbschlUsse speziell in Louis Bauer - Leipzig-Linden a u. 
Walzen meist zu wünschen übrig ließen, so Außer den bekannten Modellen von Plattensprach
hatten doch die Plattenfabrikanten, besonders in maschinen dieser Firma erregten die neuen Modelle 
den ersten drei Tagen der Messe, gnte Abschlüsse mit zwei Triebtern allgemeines Aufsehen, und größere 
zu verzeichnen und dio größeren Fabrikanten von AbschlUsse bewiesen, daß die Firma mit dieser 
Bprechmaschinen, sowohl fiir Walzen als für Platten, Neuheit auf dem richtigen Wege ist. Beka.nntlich 
hatten durchgängig ein sehr gutes Resultat zu be- arbeitet der Apparat gleichzeitig mit zwei Schall
richten. Nach diesem Ergebnis der Messe kann dosen und zwei Trichtern und gibt daher die Ton
man mit einiger Zuversicht auf eine günstige Elnt- stärke von zwei Apparaten. Dadurch ist aber auch 
wieklang der ' bevorstehenden Sail:lon gefaßt sein. die 'Ponschönheit fraglos verbessert. Besonders 
Das Interesse der Besucher wurde auch durch interessant ist die ingeniöse Vorrichtung an dem 
Neuheiten verschied·~ner Art wach gehalten, und Apparat, welche es ermöglicht, beide Schalldosen 
diese Neuheiten haben sicher nicht das wenigste mit größter Leichtigkeit in die gleiche Rille hinter
für die Belebung des Geschäfts beigetragen. Im einander einzusetzen. .A.n der Konstruktion des 
einzelnen ist folgendes zu bemerken: Tonarmgelenkes ist eine Einrichtung interessant, 

Ho m o p b o n 0 o. m. b. H. · Berlin. Die in welche nicht ohne Abbildung beschrieben werden 
Bezug auf Qualität völlig auf der llöhe stehenden kann und den Zweck hat, der Schalldose einen 
Homophon-Platten wurden gut gekauft. Besonderes festen St,and zu geben und trotzdem das Kugelgelenk 
I1~toresse erregte eine 5" Platte, diß auf beiden sehr einfach zu halten. Das ist erreicht worden 
Seiten bespielt ist und zu einem sehr niedrigen durch zwei ganz einfache Konstruktions-Elemente, 
Preise angeboten wird. Die Vorträge dieser Platte nämlich durch einen an einem Zentralstüt beweg
sind vorzüglich, wenn auch natürlich die Spiel- liehen Schlitz. Bemerkenswel't ist noch eine Selbst
dauer sehr kurz ist, nämlich nur eine Minute tätige Ausschaltvorrichtung an gewöhnlichen Appa~ 
währt. Von den neuen Aufnahmen sind besonders raten, welche tatsi:ichlich als ein sehr wünschenswertes 
Geigenvorträge als hervorragend gut zu bezeichnen. Erfordernis bezeichnet werden muß. - Wenn auch 

B i e d e r m a n n & 0 z a r n i k o w - B er l i n. rucht direkt zur Branche g~;hörig, fand dort ein 
Von den Fabrikaten dieser Firma erregte besonders anderer Artikel der Firma, nämlich ein kleiner 
ein spindelloser Walzenapparat, der auch für Platten Schieß-Automat, der zu sehr billigem Preise verkauft 
zu verwenden ist und m,it starkem Aufziehwerk werden kann, seitens der Phonographenhändler viel 
ansgerüstet ist, das Interesse der Besucher, sowie Beachtung. 
ferner der kleinePlatten-ApparatPiJT-Paff-PuffNo. I Kalliope Musikwerke A.G. -Leipzig. 
auf eisernem Fuß. Auch der P. III. mit großer Hier sellcn wir die neuen Kalliope-Platten, welche 
Schalldose, der alles leistet, was man von oi nom der Nachfrage nacll einer leicht verkäuflichen Platte 
guLen Plattenapparat verlangen kann und der dabei zu billigem Preise gerecht worden sollen. Der Ton 
doch einen sehr niedrigen Preis bat, wurde gut ge- zeigt eine bemerkenswerte Vollkommenheit, die 
kauft. Der neue Katalog der :B,irma, der in vier Nachfrage ließ nichts zu wünschen übrig. In Tonarm
Sprachen abgefaßt ist, ist in seiner Art ein Meister- Apparaten bringt die Firma nur ein :hiodell, welches 
werk. Als Neuheit bringt die Firma einen Kasten- in 1\lassen fabriziert und welches ebenfalls gut ver
puck mit 'ronarm. welchem wir eine große Zukunft kauft worden ist. 
Versprechen können. Wir kommen a11f diese Maschine. D out s c h o Grammophon Ac t. - Ge s.
dcmnäcbst noch näher zurück. 1 B er l i n. Hier konzentriert sich wiederum das 

. Ernst H o 1 z w e i ß i g N c h f. - L e i p z i g Interesse auf die neustcn Aufnahmen hervorragender 
:q1e bekanntrn Hymnophon-::ßiodelle dieser Firma Sänger und Sängerinnen sowie ferner auf den 
Sind um einige neue vermehrt worden, welche Automaten mit sechs bezw. zwölf Platten, welcher 
särutlich viel Beifall fanden. Ganz besonders er- ohne weiteres srlbsttätig die Platte wechselt. Aber 
Wähnenswert ist ein Tonarm-Apparat mit rundem auch durch die Einführung des kleinen Tonarmes 
Jietallkasten der zu einem sehr billigen Preise Victor, welcher zu einem mäßigen Preise verkauft 
geliefert we;den kann und sich als Schlager erwiesen wird, zeigt die li'irma, daß sie den Anforderungen 
hat, ferner der Wand-Automat mit nach oben des Marktes gerecht wird. Das geschäftliche Resultat 
gehendem rrrichter

1 
dessen Mündung nach vorn ge- der .:\1csse war ~ehr befriedigend. 
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D ISC- P!ONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

NEOPHON
PLATTEN 

24 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-
( - •. l . •. 

Grand Opera-: 

Platten 
24 cm Mk.l!' l ,-

30 cm Mk. 2,-

NEOPHON 

PLATTEN
MASCHINEN 

von 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen öie 
detaillierten Katalog. 

Die letzte Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouverture: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Diccbter u Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

. Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Lnie ist in der Lage o!lne 
1rgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aurnahmen zu machen. 

H DLER ! Bitte direkt wegen Condltlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Dlscopl)one. London. 
Telephon: No. 61ll4 liolborn. 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Einseitig und Zw-eiseitig 

• 

• 

• 

I 

• 

bespielte Schallplatten 
zu den billigsten Konkurrenzpreisen. 

BEKA-RECORD-0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. 
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A r m i n G 1 ä s e r - U r ä f e n t h a l a. M. 
zeigt eine Anzahl Muster seiner seit kurzem ein
geführten Gußwalzen, welche v.öllig auf der Höhe 
stehen. Auch das Repertoir zeigt eine genügende 
Auzahl der meist verlangten Stücke. 

F. A. R i c h t c r & 0 o. - Ru d o 1st a d t. 
Diese Pirma, welche bekanntlich mit der National
Phonogramm Gesellschaft eng liiert ist, zeigt ihre 
speziell für den Export konstruierten Sprechmaschinen
Modelle, deren Trichter so klein gehalten sind, daß 

-· 

brmerkenswert ist die Einfachheit des Werkes del' 
Apparate, welches sehr leicht herausgenommen 
werden kann und daheJ;" ohne weiteres von jedem 
Mechaniker repariert werden kann, was besonders 
für den Export sehr wichtig ist. 

Fritz Puppel-Berlin S.O. Diel~,irma 
zeigt ihre bekannten Marken in Walzen-Apparaten 
sowie eine Anzahl von neuerdings aufgenommenen 
Platten-Apparaten. Sie sind entsprechend dem 
altbewährten Huf der Firma sehr solide und zuver
lässig gebaut und fanden den größten Beifall drt· 
Meßbesucher. Mit dem Erfolg der Messe war dem
znfolge die :B,irma ganz besonders befriedigt. 

0 o 1 um b i a P h o n o g r a p h 0 o. - B er 1 in. 
Der Wesenapparat "Zwanzigstes .Jahrhundert" bildet 
einen große-n Teil der Unterhaltung der Moßbosucbcr 
aus der Branche und wie man uns mitteilte, ist auch 
der Verkauf der Appa.rate trotz des verbiiltnismäßig 
hohen Preises ein guter gewesen. Oft hörten wir 
Ausrufe des lDrstaunens über die kolossale Khwg
füllc, mit welcher der Apparat gewübnliche Walzen 
wiedergibt. [n Walzen und Platten kann die ~"irma 
jetzt pxompter als bisher liefern, da die Werke be· 
deutend vergrößert sind. 

S y m p h o n i o n A. G. - L e i p z i g - G o b 1 i s. 
Die bekannten Modelle dieser Firma in Sprech
Apparaten sind in der Konstruktion nur unwesent-

rdfijifi~ 
:!. 

- lieh verändert, ein Beweis dafür, daß sie a1lcn 
Ansprüchen genügt haben. Als Neuheit werden 
demgemäß nur neue Ausstattungen gezeigt, die als 
hervorragend schön bezeichnet werden müssen. Ganz 
besonders sind in dieser Beziehung die L·uxus~ 
Apparate, deren Holzwerke mit Majolika-Einlago 
versehen sind, zu erwähnen, auch Holzkasten. 
welche grau gebeizt sind, und ganz den Eindruck 
von Gußeisen machen, sind erwähnenswert, ferner 
der Ersatz des Holzkastens durch eine getriebene 
runde vernickelte Blechdose, welche einen guten 
Eindruck macht und trotzdem zu einem sehr niedrigen 
Preise verkauft werden kann. 

sie im Innern des Holzkastens, welcher das Werk 
birgt, mit verpackt werden können. Es ist höchst 
interessant, zu hören, wie es der Fn·ma gehmgen 
ist, trotz der Kleinheit der Trichter einen so starken 
'Pon zu erzielen, was zum Teil durch die Einrichtung 
des Doppeltrichters für beide Seiten der Schalldose 

erreicht ist. Vorstehende zwei Abbildungen veran
schaulichen einige Modelle dieser Firma. Besonders 

E. D i e n s t - L e i p z i g - G o h 1 i s. Außer 
den bekannten Platten-Apparaten zeigt diese J!'irma 
als Neuheit einen solchen mit drei 'Prichtern, ferner 
einen Apparat mit zwei Schalldosen und zwei 
Trichtern, welche gleicllzeitig arbeiten. Diese Neu~ 
heit dürfte dem wohlbekannten H'abrikat eine große 
Heihe neuer Freunde zuführen. 

0 r c h es t r o p b o n S p rech- u. Musik 
w er k e - B er 1 in. Auch hier finden wir einige 
sehr ansprechende neue Modelle von Luxus-Appa
raten, unter anderem erregte besonders ein mit 
vergoldeten Säulen ausgestattes Polisemder-Gehäuse 
durch seine hervorragende Arbeit Aufsehen. Als 
Neuheit bringt die Firma außerdem einige Modelle 
von vValzcn-Appara.ten. Herr Gottfurcht, der Leiter 
der Ifirma war dauernd der Mittelpunkt einer A.n· 
zahl von Käufer. Das zeigt am besten, mit welchem 
Erfolg die Firma bisher gearbeitet hat und wie auch 
zur tliesjährigon Messe da,s Geschäft sieb zur größten 
~ufriodenbeit abgewickelt bat. 
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Favorite S. ·weil.~ & Uo. Berlin. Die 
]j,avorite PJatten erregten bei donon, welcllC sie 
kannten und auch bei den vielen Händlern, welche 
sie zum ersten Mal hörten, berechtigtes Aufsehen. 
Den verschiedenen Ansprüchen de~ 1\farktes folgend 
hat die .B,irma neben doppelseitigen jetzt auch ein
fache 8challJllatten auf' den Markt gebraeut und 
diese Neuerung bat sich als durchnus empfehlens
wert erwiesen. Es gibt eben außer denjenigen 
Käufern, welche gern zweiseitige Platt~n nehmen, 
weil sie verlüUtnismfissig billig sind, auch solche, 
die nur durchans diejenigen Stücke h<iren wollen, 
welche sie ausgewählt haben. 

C a r l B e l o w L o i p z i g. Hier Iinden wir 
cini.ge sehr interessante Neuheiten, welche sich auf 
die Ausstattung der Phtttonsprecbapparate, sowohl 
einfacher als komplizierter, bcziclren. Es ist. der 
I~rsatz des 'rrichters durch tigiirlicho Gegenstiinde. 
Wir sehen z. B. an Stelle des 'l'riehters eino nach 
ollen gerichtete Höhlung zwischen zwei weiblichen 
Ji'iguren, dio vollstiindig verborgen ist, sodaU man 
niebt im entl'erntesten eio('n Spreclnnaschinen-'Pt'ichtcr 
dahinter witlert und dennoch ist der 'l'on ein ziemlich 
lauter und sehr angenehmer. Das KUJtstwork stobt 
nämlich aul' einem Sockel, in welchem das Svroch
maschinenwel'k vollständig verborgen ist. Ohne im 
gedngsten an das Aussehen einer Sprecbmaschine 
zu erinnern, hat man auf diese \Veise im f-\alon 
gleichzeitig ein Kunstwerk und ein~' Sprechmascbine. 
ln ähnlicher Wejse sind andere, mehr humoristische 
11'iguren z. ß. e.ine WindmUhle mit IMI'okt-BeJonchtnng 
und anderes als Hchallt.richter benutzt worden. 
Diese Ausfiihrungen erregten da~ Interesse aller 
Helmeher und dürften in Zukunft das Geschilft be
sonders beleben. 

F. \V. ll' a l k n o r Eich a. Hn. Diese 111irma 
zeigt ganz besonders sorgntltig genrheitote spindel
lose Walzen-Phonögraplwn und zwar für ldPine und 
.Modiurnwnlzen eingericbtct, wcJcho zu verhiiltnis
~nä~ig billigem Prejse geliefert werden. Allen den
.JO~tgc!l, welchu Wert auf exakte Arbeit legen, kiinnon 
Wir diese Firma· nur empfehlen. A Js Ne hrnartikel 
füt Sprechmaschinen-Händler kommen auch die 
ii!n·igen v'abrikate der ll'irma in Betracht, so z. B. 
01!1 Tü;ch-Ventilator, der mit 'l'rockenelementen IJe
trroben werden kann und verschiedene andere elek
trische Artikel, die sich als \Yeihuachtsgcschenk 
besonders eignen. 

. P o I .Y p h o n lVI 11 s i k w e r k e A. - 0. -
Wahre n b. L o i p z i g. Als ein ganz hervor
ragendes neues Erzeugnis der Sprechmnschinen-
1ndustrie muß man die Polyphon-Schallplatten, 
welche erst Heit kurzem in einem vollkommenen 
!~epertoir auf dem JVIarkto erschienen sind, bezeichnen. 
J.U.U~ter, welche wir hiirtcn, bestätigten den guten 
~ut d~r altbekannten 1Pirma auf die allerbeste v\ eise, 
sre z~1gen, gaß die Direktion mit ihren Platten erst 
an
1 

d1e Oe.ffontlichkelt getreten ist, als nicht allein 
a le Schwierigkeiten der Herstellung überwunden 
so~dern auch das Repertoir vollständig war. Oie 
Wledergnbcn der Platten selbst stehen tatsiichlich 

auf dct' höchsten llöhe dor gcg<~nwürtig crTeichbaron, 
sind musikalisch mit höebstom Uesclnna.d\: hehandolt, 
und offenbar i~t alles was nicht Yollwertig war, 
ausgesondert. Sowohl Orchestcn·orträge als Gesangs
vortriige lassen rlicses Re~ultat erke11nen. - Ganz 
bosontlers bemerkenswert ist, tlaJ.~ die l>lntten nicht 
aus dem gewöhnlichen ~I a.torial hcl'gestellt sind, 
sondern aus Karlon mit einem besonderen Celhlloid
Uebf•rzug. Alle Schwierigkeitl•n welche diesem 
.Material bisher anhafteten, scheinen vermieden zu 
sein, ganz besonders erwi1hnenswert ist. die Freiheit 
von NcbongerHusch nnd die ~ehr angenohme Ton
färbung. - \Vas die Polyphon Apparato anbetrifft, 
so ist an der Konstruktion wenig zu Und<•m gewes,.n, 
uutrr den neuen .Modellen ist der Schrank-Apparat 
mit drei Trichtern hesonden; erwähnenswert. Die 
Schalldosen weisen als N eueruug die l%trichtung 
mrf, daß der A ul.ienring mit dem N ndclhalter gedroht 
wenlcn kann, sodnl.i die :'\ adel Yon ol1en her ein
gesetr.t werden kann. 

T:T n. r t g u J.i - P h o 11 o g l' a p h n n - W a l z e n -
F a b r i k ,, H n. r m o n i '' ~. M n x -\. d I er , Berlin, 
Ritterstr. 3H. Diese Firm:1 tritt. neu in die Anzahl 
der Gul.iwalzen produzierenden FirnH'n ein und l1at 
uereits ein Tiepertoil' von l'l'heblichem l"mfa.ng fertig
gestellt, das die meist g~ingigcn Artikßl onlll1ilt. 
Die vorgefiihrton Walzen zeigen eirll' dm'chaus 
marktfähige Ware, welche sich il1rcn Konkurren~
Il'abriknten ebenhUrtig zugescllrn. 

J> o I y p h o n o g r n. p h G c s. U o h n t'V: 0 o. 
B c r I i 11. Die~c Ji'irma lritt ::;eit lang-er j/;cit. wieder 
einnwl als \lel.)ausstellcr 'm· die lliindlorschaft. 
Sie v.eigt Must.cr Yon IInrtgul.iwalzen unter dPnl 
N<unon Phönix und Hclmllplattcn unter dem Namcu 
Thoatrr>I)hon. Von beiden ist bereits ein ziemlir.h 
grol.)es Repertoir vorhanden 11 nd die Vortriigo zeigen 
eine\ olle Feberwindung der tef'!uliscben li,abrikations
s{·hwierigkeiten u11<l bonH'tk<·nswcrüm musikn.lis('hen 
U es eh mack . 

1 n t er 11 a t i o n a 1 Phonograph < • o. .J u I. 
\\ a 11- B c r I i 11. f Li er 1in<lcn wir die I nternationnl
llartguiSwalzen sowie 1lie ber1·its in Yorigcr Xummer 
beHchriebenen Neuheiten in Apparaten. Das ge::-;chäft
licho Resultat der Messe wur hier ein sebr lw-

aaaa~••~~aaeaaa~~a• 

I Geschäfts-Verlegung. I 
CJ Vom 15, September ah befinden sich die 211 
~ <: csclü1ft~r~i.lunc unser(' I' Zcitschl'ift nicht ~ 
~ mcbr Augshurgerstr. I 0, sonelern ,. 

t; Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 821 
~~ (Ecke Hohenstaufenstr.) iJ 
I Phonographische Zeitschrift. ~ 
t; Fernspr. Amt VIa, 1 Z218 (wie; bisher). fl 
~aaaaa~aaaa~aa~~u~ 
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Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

erold Coneertnadeln mit ßacher Spitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-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: H"rold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Zu verkau en 
---------

Ernst Tiburtius & Co. 
acht Patente auf eine Sprec maschine mit 
zerlegbarem Trichter, prachtvoller Ton, sehr 
billig, für die Zukunft. Ausgestellt in Lüttich 
Gruppe 17, Sektion 3. 

Anfragen befördert die Expedition der 
Zeitung unter N 1113. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für .Musikwerke aller ' 
Arten als Phonographen, PlattenappiU'ate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge· 
wilnschten 
Form n. Ausführung. 

-- Specialitiit. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik. 

Lelpzlr-Stö«erltl. Musterblatt gratis und franco. 
Vertreter : lax Schultze. Berlln SW., Rittersfr. 74 

• 

Berlin S.O. 
Mariannenstr. 31/32. 

.fv1etallwarenfabrik ]v1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammopb. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerl~ndt", 

anerkannt erstklassiges Pabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

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

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-Industrie (Wiederverkiiufer im In- und Auslande) 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur 
unserer Zeitschrift. 

werden von uns 
für die Zwecke . 

• 

Phonographische Zeitschrift. 

A. Költzow, 6r. Lichterfelde lU bei Berlin 
Telefon 434. ~ Gegründet 1890 

liefert seit längerer Zeit mit bestem Erfolge 

V ollständige Binrichtungen 
zur Schallplattenfabrikation 

als: Aufnahme-Apparate, Galvanische Einrichtungen, Hydr. Pressen, Pumpwerke, Accumulatoren, Heizplatten, 
Pressformen u. s. w. 

S p e c i a I i t ä t 1 Einrichtungen von Fabriken zur Plattenfabrikation vom kleinsten bis zum grössten 
Umfang unter weitgehendsten Garantieen. 

l'iW" Ich Uefere nicht blos die Apparate und Maschinen, sondern jeder Käufer meiner Einriebtungen wird 
..- von mir persönlich angelernt, bis derselbe Schallplatten Ia. Qualität von a- z selbst herstellen kann. 

Anfangsschwierigkeiten und sog. Kinderkrankheiten, welche sonst bei der Plattenfabrikation zu An
fang auftreten und viel unnützes Geld kosten, sind bei meinen Einrichtungen ausgeschloss~n. da ich mit 
allen Finessen der Plattenfabrikation vertraut bin und jeden Käufer eingehend anlerne. 

Prospecte und Kosten-Anschläge gratis. 
Technische Ratschläge und Beaufsichtigung bestebender Fabriken : Assistenz b~zw. Leitung der 

Aufnahmen zu coulauten Bedingungen unter strengster Diskretion. 
Ferner Raterteilung in Patentprozessen betreffend die Sprechmaschinentechnik mit grossen Erfolgen. 

Patent•, Gebrauchsmuster• und Warenzeichen•Anmeldungen. 



VVVVI L-~ 

6. Jahrg. No. 36. PHONOGRAPHISCHE' ZEITSCHRIFT 
~~~------------------~~~~~~~------------------ 791. 

MMMMMM~MHHH~HH""""" 

l 1. W. 1alkner, 8ieh i. iaehsen = 
~ Fabrik elektrischer Apparate, ! 
; Phonographen und Phonographen-Automaten. Ji 
Cl Neuester Phonographen-Automat, Jt 
Cl erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt Jt 
Cl Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. Jt 
IH Vorzügliche Tonwiedergabe. kein wahrnahm- a 
~ barer Unterschied zwischenpersönlichem Ge- ~ 
• sang und Originalmusik.. Desgl. empfehle r• 
Cl meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten II 
! Präzisionsmodelle in Phonographen ! 
• für Familiengebrancb. r• 
Cl Grosses Lager in JS 
= Pathii-Atlas Hartguss-Rekords. = 
Cl ~atalog~ gratis zur Unftlgung. II 
" •HHHHHHH"""H"HM-MM 

Machen sie noch keine 

Abschlüsse 

ttor 
kommen. 

&dmin J\. J)enham, 31. Baretag Str ., j(ewgork 
Alleinvertrieb für deutsche Sprechmaschinen 

in Amerika. 
Nach einem Kontrakt. welcher am 22. Juni 1905 zwischen 

der Amerlcan. Oraphophon Co. (Eigentümerin der Columbia
Phonograpb Co.) einerseits und 

E<lwin A.. Denham, Newyork 
ahndererseits abgeschlossen ist, hat der ldztere das Recht er-
alte,,, deutsche Sprechmaschlnen nach Amerika einzuführen 

und geniesst auf diese Weise den Schutz aller Patentrechte, 
w7lche der American Graphophone Co. gehören oder von dieser 
mitbenutzt werden. Keine andere Firma darf deutsche Sprech
maschinen nach Amerika einführen oder die Einführung erlauben. 

Fabrikanten von Phonographen, ZubehörteJien, Blankwalzen, 
Plattenmaschinen und phonographischen Neuheiten aller Art, 
Welche sich flir den Export nach Amerika eigenen, wollen 
schriftliche Offerte an das 

Berliner 8iakaufsbureau, 8. Jt Deabam, Bertin W., 
. Priedrichstr. 158. 

rtchten. Alle Briefe werden prompt beantwortet. 
Interessenten stehen wir bei vorheriger Verabredung' auch zu 

mündlichen Verhandlungen zur Verfügung. 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S tri a Blech\ll~ren· 
~~ ~~ * Jabrtk * 

G -.. b. H. 

Berlin SO., Wafde~~taratr. 29 a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, london E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. • 

I 
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l'riedigeudc~s, besonders wm· die NMllfrag(3 nach 
dem Puck mit rl,oua.rm sowohl in der einfachen 
.A usHtattung a.ls auch für ·walzen und Platten ein 
ganz unerwartet g,rol~er. 

American Tra.fling Co.- Haml>urg 
(EJbhof). Wir finden hier eine seln· bemerkenswerte 
Neubejt, welcho die He-rbstmesse gebracht hat, 
nämlicll Oelluloiclwalzcn. Unsere Leser wissen, daß 
das Prob1em, an Stelle der Wachsmasse fUr Walzen 
U,.elln~ig zu verwenden, sehr alt ist, der ursprüng
lich r nder Laml2ort hat nun das System immer 
weiter äusgebildet und nunmehr t.ritt die Gesellschaft 
gleichzeitig in London ttnd llamburg mit einem 
vollkommenen englischen und deutschen Hepertoir an 
die Oeffentlicl.lkeit. Die vValzen bestehen in ilirer 
I fanptmasse aus Panier, während dio -phonographische 
8chrHt ein ziemlich starker Oelluloid-Ueberzug 
bildet. Die Walzen sind tadellos 1·und und voll
kommen unzerbrechlich, auch mit Anwendung von 
ziemlich großer Gewalt künnen sie nicht beschädigt 
werden. Dal>ei ist der rron ein durchaus angeneh
mer. Das .Material scheint eine ganz geringe Ver.
wi~clmng der Schallwollenschrift vorzunehmen, welche 
gerade genügt, um die Unschönbeiton fortzunehmen, 
welche der \Vacbswalze gegenüber der Platte ge
wöhnlich anhaften und nu1· boi den allerersten Fa
brika.ten, wie l!Jflison, d urcll di o höch$te Au fillPrk
samkeit und die ansgesuchtesten leinrichtungen, bei 
Aufnahmen und VervieJfältigung der Walzen ver
mieden werden kötmcn. Obgleich das Original, 
nach welchem die Celluloidwalzen durch Pre::;:,;rnlg 
in Matrizen hergestellt werden, eine gewöhnliche 
Phonographen- Walze ist, sind die gewöhnlichen 
Mängel im Ton der Walze völlig vermieden und die 
Walze gibt, ohne irgend welche fremde Tonfärbung 
r.u haben, eine durchaus einwandsfreie Musik, die in 
musikalischer Beziehung weit Uber dem Durchschnitt 
der billigen Waehswalzen steht. Die Unzerbrecb
licllkoit des JYiaterials ist so grol.i, dal.\ z. B. von 
oiiler Ausfütterung dm· Kartons völ.lig abgesehen 
werden kann uml dal.i unverpackt als l\luster ohne 
W Cl't versandte Walzen unhoschädigt ankommen. 
Selwn dieHer Vorzug allein sichert cler N euhelt einen 
durchschlagenden lili:folg und die AbschlUsse auf der 
.Messe sind bereits ganz bedeutende gewesen, ob
gleich der Preis der Walzen erheblich über dem 
Drn·chschnitt der vVacbf:lwalzen steht. Dem Er
scheinen dieser Celluloid-Walzen auf dem Markte 
mu{.J man eine sellr grol.}c WicbLigkeit beimessen. 

Wilh. Djetrich-Lei p zig. Auf.ier den 
bekannten Modellen von Plattenapparaten dieser 
.B1irma, welche unter anderen einige sehr billige 
Sorten amfassen, sind einige N cuhciton in der Aus
fiillrung enväbnenswerL, z. B. ein Dreitricllter-Auto
lllat und gauz besonders ein kleiner Apparat, dessen 
'rriebwPrk durch eilten Glasdeckel verschlossen ist 
und welcher drei kleinere rrrlchter aufweist. Davon 
befindet sich je einer links uncl rechts neben dem 
'eriebwerk und einer oberhalb desselben. Dieser 
Apparat, cler speziell auch fUr den Salon geeignet 
ist, g-ibt eine hervorr::ltgend weiche und angenehme 
Wiedergabe und das Nadelgeräusch ist dnrc.b die 

V erdel' kung des ·werkes sehr (}rheblich reduziert. 
Besonders erwähnenswert ist auch ein vVandapparat 
mit mtch oben stehendem Trichter, dessen lVIündung 
nach vorn gebogen ist. 

Re inh old Ne umann-Ralle a. S. Hier 
finden wir einige Modelle von automatischen Platten
Apr)araten, welche zum Teil elektrischen Antrieb 
haben und sehr ingeniös gearbeitete Konstruktionen 
aufweisen. Besonders interessant ist eine neue Art 
des Ein- und Ausschaltens mittels Elektro-Magnet, 
die durch einen. Druck auf einen elektrischen Kon
taktknopf betätigt wird. für Automaten in Gastwirt
schaften eine besonders empfehlenswerte Neuheit. 
Vom Standpunkt des großen Geschäfts aus ist hier 
die Neuheit interessant, welche a.lle hier ausgestellten 
Apparate aufweisen, nämlich die bereits von uns 
orw~thnte S c h a ll m u s c h e 1 , welche auf dem oberen 
Ende eines Schrankes jn Bolz ausgeführt ist und 
dell Schalltrichter vertritt, während der Apparat 
selbst innerhalb des Schrankes angeordnet ist und der 
Schrank auf~erdem noch Behälter zum Aufbewahren 
von Platten enthält. Die Schallwege, welche unter
halb der Schallmuschel in gewundener Trichterform 
ebenfaJls in Holz ausgeführt sind, haben zusammen 
mit der Holzschallmuschel einen hervorragend glln
stigen Einlluß ~uf dio Tonbildung: der Ton bekommt 
eine Woichll.eit und gleichzeitig eine Stärke, welche 
tatsi:\chlich von einem Metalltrichter überha.upt nicht 
erreicht werden kann. Neben diesem Vorzug hahon 
die Apparate außerdem denjenigen, daß der dekora
tiv unschöne Metalltrichter im Salon fortfällt, während 
die Schallmuschel selbst. durch kleine Kunstwerke 
oder Nippsachen ausgefüllt werden kann, ohne daß 
der Ton irgendwie beeinträchtigt wird. Wir glauben, 
dal~ derartige Schränke, in welchen ohne weiteres 
ein vorhandener Sprachapparat tmtergebracht werd~n 
kann, nachdem der Trichter abgenommen ist, eul 
außerordentlich guLer Verkaufsartikel für alle besseren 
Sprachmaschinen-O eschäfte sein '"ird. I Heser Artikel 
vergrößert direkt den A.bsatz eines je<len Geschäftosl 
weil er ganz außerhalb der bisher von den Händle~n 
eingefUbrten Artikeln steht und leicht <:1,n jeden JD 

besserer VermögensJage befindlichen Besitzer einer 
Sprechmascbine verkauft werden kann . 

Gloria Platten a.pparate-Fabrik 
P. Seogor -Mo cka u b. Leipzig zeigte den 
bereits auf der vorigen .1\llesse ausgestellt gewesenen 
Schallplatten-A.ppcl!rat, dossen Schalldose quer zur 
lVfittelachse des Trichters steht, also einon ganz 
direkten Schallstrom und eino möglichst große 1'on
fiUle giebt . 

A d 1 e r P l1 o n o g r a p b 0 o.-B e r l i n. Di~se 
Firma zeigt die Gloria Golclgußwalzen, ferner ewe 
grol.\e 1\...nzahl verschiedener Modelle von Platten
und Walzen-Apparaten. 

0. He s s e & 0 o. - B er 1 i n zeigten illre nenen 
Schallplatten ,,Star Hekords" und erzielten mit den
selben einen durchgreifenden Eriolg. Dje Platten 
stehen bekanntlich vollständig auf der Höhe der 
besten I!'abrikate. 
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I Den uns bekannten Verbreitern des Klatschs, dass die I 
a a 
I Phonographische Zeitschrift I 
• • ~ in irgend einer näheren Beziehung zu einer grossen Sprechmaschinen- I 
G Firma stehe, geben wir zu bedenken, dass, falls von jetzt ab diese t1 
G Umtriebe nicht aufhören werden.. die Betreffenden von uns zivil- und ft1 
~ strafrechtl ich belangt werden. · I 
• .. ftl 
c; Phonographische Zeitschrift ._. 
! üeorg Rothgiesser. I 
• ftl 
a • • • • E I • • · r ärun g! • • • I Wir erklären uns bereit, jedem unserer Inserenten beim Abschluss I 
B von Insertions-Aufträgen den folgenden schriftlichen Revers zü geben: t1 
I "Wir verzichten auf jede Bezahlung von Inseraten. wenn I 
G sich heraussteHt, dass w ir zu irgend einer grösseren Firma der t1 
• • c; Phonographen - Branche in näherer Beziehung stehen als zu fl 
~ allen andern." I 
• • c; Berlin, 6. September 1905. t1 
~ • I Phonographische Zeitschrift m 

~- I ~ . . • 
~ • 
~~~~~••••~auaa~~~--~~---~~~aa~auaaa~aaa 
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alking acbint o. m. b. H. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:Jtalienische 6eseUschaft für Kunst-tondruck m. b. 5 ., mailand 

• 
fertigt als Spe,ialität Hufnahmen uon nur allerersten Kröften . 

fonotipia· ?Iatten sind das Vollendetsie auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede Platte ist von dem belreHenden Xünstter geprüft und trägt desstn 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

=========== Konzertplatten 27 cm Durchmesser =========== 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 51 , , 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) ~ " 39194. Reverie (Schumann) 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele lA " 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-======= Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 

nerrn Direktor der Socleta Itallana dl 

6eehrter 5err l 

ronotlpla 

nailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gesteHt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· 
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnen.:ng an uns verewigen werden. 

Daher, gPehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behau;>ten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

Zu beziehen durch die: International Talking .Machine· Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

795. 
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E d i so n Ge s m. b. R.- Be r I in. Wesent
liche Aendenmgen an den bekannten Konstruktionen 
der Edison-Apparate sind nicht zu verzeichnen da
gagen ist das deutsche Repertoir in Edison-Gold
gußwalzen erbeblich vergrößert worden und die 
Qualität der in Berlin erzeugten Walzen steht nun
mehr vollständig auf der Hölle der besten ameri
kanischen Fabrikate dieser Firma. Die Tatsache 
da/.) der Preis der vValzen trotz der vielen Kon~ 
kurrenz-Fabrikate anf der ursprünglichen Höhe ge
halten werden kann, zeugt am besten für die her
vo~r~gende qualität. . Eine gonaue Prüfung zeigt, 
daf;> m Bezug auf mostkaliseben Wert nach wie vor 
die Edison-Walzen eine Klasse für sich bilden. 

Alessandeo Bonci. 
Dieser italienische Sänger, dessen Stimme Italien 

entzlickt und durch die Sprecbmascbino in alle vVelt
teile geht, hat sich bekanntlich kürzlich auch durch 
ein~ Entführungsgeschichte auf weniger schöne 
Welse bekannt gemacht. Es dürfte interessieren, 
etwas über seinen Lebenslauf zu erfahren: 

Bonci wurde in Oesena, unweit Loretto, dem 
Orte mit der berühmten Wallfahrtskirche, als Sohn 
eines Bauern geboren. Schon als Knabe lenkte er 
durch seinen Tenor die Aufmerksamkeit auf sich, 
doch wollte sich sein Vater nicht entschließen ihn 

' von der Schule zu lassen. Auch Alessandro sollte 
Bauer bleiben. Es litt ihn aber nicht daheim auf 
Feld und Wiese und er meldete sich, fünfzehn .Jahre 
alt, in Pesaro im Lyceo Rossini, wo bekanntlich 
eine ~eitla~g .auch Mascagni als Direktor gewirkt hat. 
Um Jene ~eit wurde das Lyceo \ron Herrn Perolli 
geleitet. Dißsor würdigte sofort die Stimmmittel 
Boncis, erwirkte für ihn ein Stipendium von monat
lich 35 Lire auf die Dttuer von zwei ,Jahren und 
behielt den Jüngling in diesem Institut. Später 
wurde das SUpendium im Hinblicke auf die be
sonderen Fähigkeiten Boncis auf .J.f) Lire erhöht. 
Bonci blieb fünf Jahre in Pesaro. 

Da starb der erste Obortenor der Kirche zu 
J...~oretto, und es wurde der üblicne Konkurs zur 
Besetzung dieser Stelle ausgeschrieben. 50 Tenoristen 
bewarben sieb um die verwaiste Stelle in der Wcül
fahrtskirche, darunter nonci, der in demveran~taltelen 
Wettgesang den Preis davontrug und somit erster 
Chortenor zu Loretto wurde. Sein Jahresgehalt 
betrug dort 1800 :&1rancs. Boncis Ideal war auch 
der kirchliche Ohorgesang; er sang nicht nur in 
Loretto, sondern auch in anderen Kireben Italiens, 
wohin man ihn wegen seines borliehen rrcnors ge
laden hatte. Da kam an ilm der Ruf, in der Petcrs
kirche in Rom gegen ein Honorar von 2000 Ifrancs 
die Messe zu singen. Der könjgliche Kommissar 
verweigerte ibm jedoch Urlaub. Bonci überlegte 
nicht zu viel und ging einfach durch, um in der 
Petarskirche seinen Part zu absolvieren. Als er 
nach Loretto zurUckkehrte, wurde ihm bündig cr
k.Hirt, daß er entlassen sei. Dieser Zwischenfall 
wurde für Bonci insofern entscheidend, als er ge-

zwungen war, der La.ufba,hn eines Kirchensängers 
zu entsagen und sich dem 'rheater zuzuwenden. 
Der Anfang der neuen Karriere gestaltete sich für 
ihn jedoch äußerst schwierig, weil Bonci kein wie 
immer geartetes Theaterreportoire hatte. In dieser 
Lage meldete sieb eines Tages ein wenig bekannter 
Theateragent bei ibm, der ibm den Antrag machte, 
daf.i er in ~Iailand, im Theatro dal Verme, auftre' en 
möge, doch müsste er allerdings vorher, wü~ üblich, 
Probe singen. Bonci bemerkte, daf$ er gar kein 
Repertoire habe. Der Agent schlug ihm nun vor, 
irgend eine Partie aus einer Oper vom Blatte weg 
ZLl singen. Es kam dann zu einem Probesingen 
vor dem Kapellmeister - dieser entscheidet be
kanntlich in italienischen Theatern über Aufnahme 
und Nichtaufnahme eines Sängers -, 'Yobei Bronci 
Stellen aus Gounods "Faust" sang, :tllein der 
Kapellmeister "protestierte" ihn. Auf Drängen des 
Agenten wurde Bonci noch ein zweites Probesingen 
gestattet, allein auch dieses schloss mit einem Protest 
des Kapellmeisters. Da mengte sieb der Unter
nehmer des Theaters in die Sache und beschlol~ , 
Bonci dennoch auftreten zu lassen. Der Tenorist 
bekam nun eine grosse Rolle und die Zusicherung 
eines Honorars von 2o0 .Ifrancs per Abend. 

Schon sein Debut wurde flir seine Zukunft be
stimmend, denn Bonci gefiel dermaßen, daß es des 
Beifalles kein Ende geben wollte: er trat dann 
noch an acht folgenden Abenden auf, und der Jür
folg war in jeder Vorstelhmg grof.). Sejn Ruf 
wurde mit einem Schlage fest begründet. Es begann 
ein wahres Werben der ~Jlheater um den Säuger l 
cler alsbald in der JVI ailänder Sca,la auftrat, dann 
nach "Warschau mit 2000 B,rancs per Abend ging, 
bierauf nach Petorsburg, nnd scbliosslich in alle 
europäischen Großstädte kam, in welchen er glän
zende Erfolge künstlerischer und materieller Art 
fand. 

Bonci kaufte sieb von dem Gelde, das er auf 
seinen Tournöen erntete, in der U mgelmng von 
Loretto Grundstücke l'ür mehr als 000 000 .Francs, 
die er regelmässig an dortige Bauern Yerpuchtct, 
welche mit ihm die JBrnto zu teilen haben. Er hat 
sich ferner in derselben Gegend eine Villa crbatlt. 
die, obwohl noch nicht fertiggestellt, schon einen 
Aufwand von 150 000 l!,ra:.cs beansprucht bat. 
Bonci ist, wie noch erwähnt sei, jetzt ß5 J ahre 
alt und seü 11 Jahren vcrhejratot. 

Sprechmascbinen auf Passagierdampfern. 
(Nachdr,·ck vcrbolcn.J 

In den letzten J abren haben sich die automa
tischen Musikwerke immer weitere U ebiet.e und 
Kreise erobert, man hat vor mehreren Monaten so
gar damit begonnen, auf den gröf.Seren Schiffen ~ng
lands solche 1\lusikwerke zu installieren. Es se1 da
rüber einiges mitgeteilt. Soweit die mächtigen gro~)
britaniscben Kriegsschiffe in dieser Beziehung m 
Betracht kommen) kann berichtet werden, daß ~mf 
nur zwei derselben automatische Mu~ilcwerke steh 
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befinden; es war hierzu dio besondere Erlaubnis und 
Genehmigung doB Großadmirals Wilson erforderlich. 
Beide Musikwerke sind erstklassige Orchestrions und 
in den Offiziers-Speise-Salons untergebracht, wo zur 
Erbeiterung der musikliebenden Marineofffziere in 
den dienstfreien Abendstunden zuweilen muntere 
Weisen erklingen. Aber auch für ernstere Zwecke 
werden auf den beiden englischen Kriegsschiffen die 
Orchestrions gebraucht, nämlich zur Unterstützung 
llnd feierlicheren Ge.stalt.ung der auf den Kriegs
schiffen regelmäl~ig stattlindenden Gottesdienste; sio 
vertreten dann die Stelle der Orgel resp. des Har
moniums und bringen, da die Instrumente vorzüg-
licher Qualität und stets gut behandelt werden, die 
Oboräle sohr wirkungsvoll zu Gehör, auch \Veist das 
reichhaltige Reportoir dieser Orchestrions u. a. die 
englische Nationalhymne auf. -Dagegen findet man 

-
graphischen Apparn.te z~r <?-eltung, wenn ein Reisen
der resp. ].,irmenvertret~r eme Tour übe~. den Ozean 
unternimmt und dann semeSprach- und Smgapparate 
unterwegs in den Schiffs~.änmen spiel~n läßt... ~it
unter erzielt er schon wahrend der & ahrt gunst1ge 
AbschlUsse. - Neuerdings hat man aber, besonders 
in Amerika, auf kleineren Flußdampfern de~ Sprach
maschinen den Vorzug gegeben und es 1st kaum 
zweifelhaft daß die neueren Apparate mit großer 
Lautstärke', sich neben dem Orchestrions auch auf 
den Ozeandampfern ihren Platz erobern werden. 

Verband Deutscher Musikwerke- und 
Automatenhändler. 

auf don großen Ozeandampfern der englischen Oeber die Verb~mdsversammlung am Dienstag 
Handels f 1 o t t e sowie der prh·aten Personen- den 29. August im Hotel Sachsenhof in Leipzig ist 
Dampschifffahr ts-Gesellschaften bereits eine reiche folgendes zu berichten: 
Anza.bl von automatischen Musikwerken vor, in Nachdem der Vorsitzende Dietsch die Ver
allen Varitionen und Gattungen. Auf deu sehr sammlung begrüßt hattel nahm der GeneralsekretH.r 
großen engliscllen Passagierdampfern, die oft tausend Grempe das Wort zu einem Bericht über das Rund
und mehr Passagiere an Bord führen, sind in der schreiben des Herrn Blumenthal-Breslau betreffs 
Regel zwei bis drei Orchestrions oder kleinere Einrichtung einer schwarzen Liste, ferner über den 
Apparate untergebracht, zumal auf den Auswande- Deutschen Gastwirtetao- in Karlsruhe, zu welchem 
rungsscb i ITen; dort liebt man Fr öhlichkeit und muntere zwei Delegierte des V :rbandes unter Einverständnis 
\Veisen. Zumeist herrscht das System der "Gratis- mit dem Gastwirteverband entsandt gewesen waren. 
Vorstellungen" d. h. es wird von den zuhörenden Es sollte hier Uber die Fr age der Besteuerung der 
Passaglaren keine Gebühr erhoben, sondern man Musikwerke seitens der Verbands-Delegierten Mit
hat auf den größeren Handels- und Passagierdampfern teilungen gemacht werden. D~r~h eine sehr be
gewöhnlich einen Angestellten mit der Beaufsichti- dauerliehe Disposition des Präs1dmms wurdo aber 
gung und Bedienung des Musikwerkes betraut, dem dieser Vortrag tatsächlich verhindort, sodaf~ die 
es gleichzeitig obliegt, nach den Wünschen dieses Verbands-Delegierten vergebens nach Karlsruhe ge-

, oder jenen Pa:ssagiers sicl~ zu erkundig~n und ~~:- fahren waren. Es wurde beschloss~n, durch eine 
nach den Musdmutomat omzustellen; d10se Scb1 IIB- Resolution an den Gastwirteverband etne Beschwerde 
b~amton nehmen i? dee Regel v~rher :ilnmo: erst über diese Behandlung der Delegierten l:l,uszudrUckel~. 
emen kurzen praktischen lnformatwnskursus m den _ Der Kassenbericht zeigte in der Kasse dos Agi
betrefl'enden F abriken, um kleine mechanische Re- tationsfonds zu welchem drei B,irmen besondere ein
paraturon während der Heise selbst vornehmen zu malige Beit~äge von zusammen Mk. 133,- geleist~t 
können. Sc hwi erigkeite n bereitete anfang: hatten nach Abzug von Mk. 78,- Ausgaben einen 
lieh die Unterbringung der Musikw~rke, ~enn h?l ßesta~d von Mk. 221,-, die Verbandsltasse ein e~ 
dem hohen Seegang der Ozeandampfer mubte daflir solchen von :Mk. 68-. Es wurde der Beschluf:t 
gesorgt werden, daß die Werke fest stehen und d~ch gefaßt, dal~ die neu ~introtenden Mitglieder ein Ein
den sc~1arrkelnden Bewegu~ge~ der Dampfer s~ch trittsgeld von Mk. 5,-. zu z~hlen haben. Ueber 
b~rmomsch an~assen, damit m d~r Konstn1kh~.n die .IPrage, wie zu verlnndorn 1s~, daß Konsume~tcn 
~1cht even~. Stor~ngen entstehen. M~n bal~te da~1~r Engrospreise erfahre~, wurde. emge~end debattiert. 
m den mmsten Fallen besondere ~o<hen,. m1t elastl- In dieser Angelegonhe1t wurde m Auss1eht go~ommcn, 
schor Korkunterlage, auf denen dte Musikwerke, an vervielfältiate vertrauliche Nachrichten bei Bedarf 
Fuf.>ring..:n im Boden verankert, befestigt wurden und an die 1\l[it~lieder zu versenden. - Der Her ausgeber 
s.o gegen Umberschl~lt~lern t:Od di~lmrrnomsche der Phonographischen Zeitschrift _ga~ weit~rh~n die 
Schaukelbewegungen eungermabon gesichert waren. IiJrklä.rung ab dal.) das boi den L eipz1ger Mltghedern 
Merkwürdigerweise ereignete es sich mehrere Male, des Verbande~ speziell unter den .E'abrikanten und 
daf.) währ end heftiger Cl ewitterstlirme auf hob er See, Grossisten verbreitete U erlicht, die Phonographische 
in Verbindung mit starken elektrischen Entladungen, Zeitschrift stände in iraend einem engeren Zu
c~ie. Musikwerke (speziell <?rcbe~trions) nütte~ im sammenhang mit irgend b einer Fabrik der Sproch · 
Spielen versagten und erst w1eder m ~ang zu bnngcn maschinen-Industrie vollständig aus der I 1nfr. ge
w~~ren, als ein Temperaturwechsel emtrat. !ITiffon sei und daß 'J·eclo Oar'antie dafür übeT'nommen 

b l 1'1 1 . h P h o n o g r a p h i s c h e n A p p araten be- werden könnte, dal~ die Leitung der . wnog~~"P 11sc en 
gegnet man im Allgemeinen wenig auf Ozeandampfern, Zeitschrift völlig parteilos und Je~ler Jj 1rma .. der 
sie geben bei Weitern nicht ein BO imp?nierendes Phonographen-Industrie unintereHstert gegenaber 
Dekorationsstück für Ka.jUtensäle und Scb1ffs-Salons steht. 
ab, wie die automatischen Musikwerke. Höchstens 
kommen auf den großen Ozeandampfern die phono-
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.. .-Vertreter:-.. 
Deutschland-Osterreich-Ungarn : .,Favori :e·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. ~ 

Bgypten u. Sudan: .''S~ciet~ Internationale 
0 

i t e 
~ 

Schallplattenfabrik 
lj\ opP Favorite 6. m. b. H • .:J Musterlager: 

A. ~1. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, l. Hannover-Linden. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon A.mt I, 5472. == 

Drucksachen 
schnell und billig 

bei 

Gotthold J\uerbach 
Buchdruckerei 

Berlin S., ßitterstr. 86. 

. ' . 
I • • • , I , • _.. 

&ine erstklassige Duptiziennaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkau·fen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialitä t : 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
~iefernnt der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlelleltlgsfe Bezugsquelle flir Uhrwerke, Regulatoren, Buinahme- und Wiedergabe-Steine, 
3ldter, ffiembrane, trlebtalten, kleine und gro{le Konutte, 31as!tlite i'edern, prima Stahlnadeln für 
3rammophone, Zonopi!One und Plalten-Spredtmafcftlnen jeder Brt. Blancs. tecftnlfcfte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zuscndung der Preisliste 1 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haltung 

Sohrambe7.'g (W ü rttemb e rlilt 
la.bricirt: 

Zn1:1'edern für Uhren, Musl.l..·werk~ etc. 
Fa~onnirte F edern aller Axt, roh u. vernickelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zwecke. 
Gloeke n sehaal<'>n aus Stahl und Messing. 
Bandsä~:en aus bestem, zäbem Tiegelgussstnhl. 

Unerreichtes Sortiment in Präzisions
modelten: 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen . 

Vertreter der Excelsior•Werke Köln 
fü r deren rlartgusswalzen. 

Oröutes Lager in Bxeclsloraparaten zu Orlglnalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen B.ssondere 

Spezialität en. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW.1 Friedriohstr. 16. 

Ku lante Bedincungen. Oegrilndet 1892. Katalor gr atis· 

I 
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Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

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

NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
fü r Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
6 EOR6 PRINTZ « CO , AACHEN. 

Nadelfabrlk. 
---Jahresproduktion 400 Millionen 

Oeoeralvertretcr: 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager iflr Russland bei Herrn Alu:. Schumacher, St. Petersburg, 

Erbsensir. ~8. 

1 Preisaufgabe. 
Für Angabe neuer, origineller, sensatio ·leller, zug

kräftiger, sowie technisch leicht und billig ausrührbarer 
Sujets für kinematographische Filmaufnahmen setzen wir 
folgend; Pre sc aus: 

Erster Preis in bar Mark 100,
Zweiter Pre is in bar M a rk 50,
Dritter Preis in bar Mark ao,
Vierter Preis in bar Mark 20,
Filnfter Preia in bar Mark 15,
Zehn Trostpreise a Mark 5,-

Das Preisrichteramt übernehmen: 
Herr C. Kaufmann, Vorsitzender des Internationalen Ver

eins reisender Schausteller u. Berufsgenossen, Hamburg. 
rlerr E. Perlmann, Che ·-Redakt. des "Der Artist", Düsseldorf. 
Herr P. Effing, Geschäftsführer der Internationalen Kine

matographen- und Licht-Effekt-Gesellschaft, m. b. H. 
Herr A. Tyrkowski, Regicseur der Internationalen Kine

matographen- und Lit ht-Effekt-Gesellschaft, m. b. rl. 
Rcc t zahlreiche Beteiligung erwünscht. 

Genaue Vorschriften und Bedingungen gratis u. franko. 
Internationale Kinematographen• u. Licht• 

Effekt-Gesellschaft m . b . H. 

,.. 
BERLIN W. 8., Charlottensfr. 556. 

F. Heilige & Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbrattglllstrft erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Pbonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Co~umbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edtson) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie fur tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Speciai-A-Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ».ß.G.Jit. 

!ii•l! 

:=== Ritternadeln === 
iu neuer, praktischer D. R. 0. M. Packnng. 

Feinspieler n. R. 6. M. 

Dauernadeln n. R. 6. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 

_.. Verlangen Sie Pros pekte I ~ 
Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 

für Sprechmasnhlnennadeln. 
• 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber,Schwabach 

Fabrikgründung 1850 (Bayern). 

Vertretung und Lager für Berlin: 

Benno Fürst & Co., S.W., Ritterstr. 40. 

== Carl C. Bethke 
Prlnze ns tr. 86. BERLIN S ., Prlnze n etr. 86. 

f' Columbla und Olorla·OoldJusswalzeo, • · • • • • .r.ager U0ß Col:j!~f:~·. H.om?p~on:, Z?no~b~n·, _Be~a-.un~ A~to:Sc~ull~ 

- • I /, , • 

Patent-Beteiligung 
in einer Konkurssache zu vergeben. 

Zur weiteren Durcbftihrung des Patentes 
der Sprechapparat-Branche sind .Mk. 3000 

s o f o r t erforderlich. Näh. durch: 

Den Konkurs-Verwalter 
G. M. Kanning, 

HA M 8 UR 6 , Colonnaden 54 I I. 
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Juristisches. 

Zum Reichsanfechtungsgesetz. 
Das Reichsanfechtungsgesetz vop1 21. Juli. 1H79, 

jetzt in seiner neuen Fas~mng vom 20. Mai 1 HtJH in 
G·ültigkeit, regelt die Anfechtung von Rechts
handlungen eines zahlungsuufählgen Sculdners auf~er
halb des Konkurses in gleicher Weise,. wie dieses 
durch die Reichskonkursordnung (§§ 29- 42) flir 
den Konkurs geschehen ist. Die Grundlage für die 
Anfechtung, sei es daß dieselbe im Konkurs seitens 
des Konkursverwalters, im Int,eresse aller Gläubiger 
betrieben wird, sei es, daß sie außerhalb des Kon
kursverfahrens seitens eines einzelnen Gläubigers 
erfolgt, bildet der Umstand, daß durch irgend 
welche rechtlichen Dispositionen des Schuldners 
Vermögensobjekte, welche zur Befriedigung der 
Gläubiger hätten dienen können, aus dem Vermögen 
des Schuldners entfernt und damit dem Zugriff der 
Gläubiger entzogen sind. Das Ziel der Anfechtung 
ist demnach, diese Vermögensobjekto gleichsam 
wieder zurückzuschaffen und sie der Zwangsvoll
streckung zugänglich zu machen, als wenn sie aus 
dem Vermögen des Schuldners niemals herausge
kommen wäreen. Bei dieser eigenar tigen Wirkung 
der Anfechtung kann das Recht derselben natürlich 
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gegeben 
sein. Dieselben ergeben sich zum Teil schon aus 
dem oben gesagten: Der anfechtende Gläubiger 
muß sieb im Besitz eines vollstreckbaren Schuld
titels befinden und es muß die ZwangsYollstreckung 
in das Vermögen des Schuldners zu einer voll
ständigen Befriedigung der Gläubiger nicht geftihrt 
haben oder doch wenigstens mit Sicherheit anzu
nehmen sein, daß sie zu einer solchen nicht führen 
würde. Au·f seiten des Schuldners aber ist weiter 
wesentliche und unbedingte \T oraussetzung, daß er 
die seinem Vermögen entzogenen Objekte entweder 
in betrüglichem Einverständnis mit demjenigen, 
auf welchen sie übergegangen sind, oder in einer 
verhältnismäi.Hg nahen Vergangenheit unentgeltlich 
aufgegeben hat. Von diesen Gesichtspunkton aus 
zählt das Gesetz in § 3 in einzelnen unter vier 
P unkten die Rechtshandlungen auf, welche der An
fechtung unterliegen. 

Handelt es sich bei der Anfechtung darum, 
Vermögensobjekte, welche zum Vermögen des 
Schuldners gehört baben, wieder zurückzuschaffen, 
so ergibt sich daraus ohne weiteres, daß sio sieb 
auf solche Objekte nicht erstrecken kann, welche 
zu diesem Vermögen noch garnicht gehörten, weil 
sie der Schuldner noch nicht erworben hatte, deren 
Er werb für ihn vielmehr nur in Aussicht stand und 
lmd möglich war, die er aber zu erwerben unterließ, 
sei os auch in der Absicht, seine Gläubiger dadurch 
zu benachtoHigen. Unanfechtbar ist daher z, B., 
wie die Rechtsprechung wiederholt anerkannt bat, 
die Ausschlagung einer dem Schuldner angefallenen 
Erbschaft. Unanfechtbar sind aber auch Voraus
verfügungen über nooh zu verdienenden Lolm, über 
eine noch zu verdienende Vergütung, wie in einer 
neuoren Entscheidung des Reichsgerichts eingehend 
ausgeführt wird. 

Ein Ehemann übernahm für einen Dritten die 
VermitteJung eines .grö13eren Gcschäfls, und es 
wurde ihm für den Fall, daß er dasselbe zustande
bringe, eine Vergütung von f5000 M. zugesagt. Bei 
der schriftlichen :&,Lxierung der Zahlungsverpflichtung 
wurde die Ehefrau als die Berechtigte hingestellt 
damit die Gläubiger des Ehemannes, der denselbe~ 
gegentiber andere Befriedigungsmittel nicht besaß, 
nicht, was er erarbeitet, anfaßen könnten. Als der 
Vertrag demnächst von diesen Gläubigern ange
fochten wurde, machte die Ehefrau mit Recht geltend, 
daß es sich nur um Entgelt für jn Zukunft zu 
leistende Dienste gehandelt und daß der Ehemann 
zu der Zeit, als der Vertrag abgeschlossen wurde, 
noc11 keinerlei Forderung aus seinen, erst in Aus
siebt gestellten Dienstleistungen gehabt habe, daf.i 
also die Voraussntzungen der Anfechtung nicht 
gegeben seien. 

Dt·. jur. Abel. 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Bcrlin S.W., Kreuzberg· 
strasse 7. - 1. ScJ1riftführer: Anion .{(.Jathan, Berlln S.W., 
Ritterstrasse 44. - Schatzmeister: Pritz Puppe!, Berlin S.O. 

Xeu angemeldet: Wilhelm Dietrich, Leipzig. 

Bcrlin, 25. August 1905. 

Verband d. Deutscheu Phnnogr.-Jndustrie 
Der I. Schriftführer 
A n t o n .N a t h a n. 

Notizen. 
Der berühmte italienische Sänger Tamagno ist 

vor einigen Tagen gestorben. Dio prachtvo1lcn 
Platten, welche die Orammopbon-Oosellsehaft von 
seiner Stimme aufgenommen hat, gewinnen dadurch 
natürlich einen besonders großen ·wert: Man hört 
nnn einen Vel'storbenen singen! 

Briefkasten. 
J. B. M.-Oiadhach. \\'er liefert den Ji1tagen· 

Automat "Hopp-Hopp" sowie die Schießautomaten 
"Dupl('X" und "Elektra": 
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Reisender 
aus der Sprech-Mascninen- u. Musik-Branche, mit der ein
schläglichen Kundschaft bekannt, für bedeutendes Unternehmen, 
das selbst schon gut eingeführt ist, gesucht. Gewandter Umgang 
und nachweislich gute Erfolge Bedingung Offerten mit Zeugnis· 
Abschriften erbeten unt. L. T. 4052 an Rudoli Mosse, Leipzig. 

TUchtiger Kaufmann, 
erfahren i. d. Platten· und Sprechmaschinen-Branche- sprachen
kundig - sucht sich an lukrativem Unternehmen zu beteiligen. 
Pispotübles Kapital 10-15 Mille Mark. Off. sub. J . E. !)260 
befördert Rudolf .Mosse, Berlin SW. 

Hartgusswalzen 
Pathe·Atlas. 

---- Natürlicbste Wiedergabe. ----

Kein wahrnehm· 
t· arerUnterschied 
zwischen persön-
lichem Gesang 

u. Originalmusik. 
Deulacb.Künstler, 

Deur1 cb.Orcbester 

........._ Phonographenwalzenfabrik "Atlas'' 
OUsseldorf. 

• • 

öehst wichtige 
aehsehtagebüeher 

für jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der . ,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit atphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Die 

Berliner Jttotor-Blatt. 
Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -
von der 

Expedition Berlin W. 50. 
·~~~~M~H~-M~~~M~H~Me 

I I 

I für ?lattensprechmaschinen I 
I 0. R. Patent - Auslandspatente. 1 
I Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwei unter I 
1 sich verschiedene Membranne und. Schallwege von 1 
1 versch icclener Form und Länge gleichzeitig in ~un ktion I 
I treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten I 

nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I Einzelne Muster zu Diensten. I 
I FABRIKANTEN: . I 
1 I. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. 1 
1 2. Wicsncr & Krössel, Berlin S., Ritterstr. 119 u. Andere. I 
I VERTRIEB: I 
I Anion Nntban, Bcrlin SW., Ritterstrasse 44-. I 
I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppet-

l 
schalldosengegen mässigeLizenz übernehmen möchten, 1

1 belieben Frankozusenclung der "Lizenzbedingungen" 
I zu beordern von I 
J I 
I earl Schmidt, Mechaniker, Berlin S6. I I Brih:erstrasse 22. I 
e~M~M-~MM~MM~MMM~M~! 
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ntubtit! ntubtit! 

Doppelseitig~ Doppe~seitige • 
'-41 

Eingetragene Schutzmarke . 

Klangvolle . 
laute, natürliche 

Wiedergabe. 

.MUSIK-SCHALLPLAT fEN 

Rein in Ton und Wort 
laut, vollendet, dauerhaft. == 

Kein 

Nebengeräusch. 

ca. 300 sensationelle Neuaufnahmen. 

omophon-Compang G. m. b. J(., Berlin e., K:::!~:s!:~~~e8~:.6 
. 
Interessenten werden zur Besichtigung der in Vorbereitung befindlichen interessanten Neuheiten 

höfl. eingeladen. 

Die neuen 

Colonia Conzert Hartgusswalzen 
nach eigenem V erfahren her~estellt 

..- sind das Vollkommenste in Tonfülle, Reinheit und Haltbarkeit . ..._. 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A G. m. b. H. 
C 0 E L N, Domstrasse 49. 

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

Polyphonograph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95!96. 

Musik=Schallplatten 41,Theatrophon'' 
den besten Marken ebenbürtig. 

Phönix-Ootdgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlel'ischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

?robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco . 

• 

I 
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PIFF PAFF PIFF PAFF D. R.·P. ang. 

. .,-. PUFF 
-~ --

PUFF 

Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallpl atten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen . 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords. 

rammograph 7 7 7 Simplex unge~~~rer 
• • • Tonfillle. ' ' ' • • • 

1riumphon Company m. b. J(. vormals Biedermann ~ Czarnikom 
B E R L I N , Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Ac!resse: lndicator. 6egründet 1884:. 
Katalog pro 1905 gratis und franko. Triumph lli a 

Ernst Hesse & Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste • 

. ~~~~~~~~~~~~~ 
Die 

Ieinbeleuchtung 
Zeitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs
Industrie. 

Probenummer gratis von dPr 

Expedition Be r I in W. 50. 

Schalltrichter 

Concertschalldose No. 70 1 
mit Pnoumatlc ist Tlp-Top I 

Ganz neue ges. tesch. Muster. 
Feinste Glimmer, GlasstUte etc. 

Pabrlk 
Max Stempfle, Berlln 26. -

MAX A. BUCHHOLZ 
Seböneberg-Berlln, Ebersstrasse I I 

offeriert billigst: Darmfäden, Darmsalten und Darm
schnüre fi\r alle ehlrarglscbe, technische, lnduatrlelle 
WJd maschinelle Zwecke. - Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Acussersl halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht. in dunkler Natur
farbe, von ~arantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Tnebsaiten für Phonogrspbcn u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhreu-Sniten, Or 
cheslrion-. Drehbank-. Maschinen-Saiten. ctc. 

oemato,rapben, Ll cttlbllder-, 
Pro e k t Ion s- A a ra 1 e. 

1854. Ed. 

für .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Ziuk vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und A Iu mini um in 

allon Grossen . als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untarlannlngan u. Teck (Würt1bg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Stroot. 

")'{euheir' fueea::: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite uni. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschino, 
ohne Schalltriebt P-r - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a •S. --
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

W~~ ..,.,.,....... ... .,.,.....,rsru ~~s·nu~ &%._...........,... .. ,wn&JWZ ........... Vt~ .A.....",.....,.s•A.....-.vw'W'QII'JII y~~· 

' 

• 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10'' Platten 

• 
e1ne 

• •• 
1n rosse von 

• 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 

• 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
' 

prima Qualität! aaasserordentlich geeignet! Weihnachtsartikel ! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten. 
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International Phonograph Comp. Julius wau, 
Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

Wir brachten zur diesjährigen Herbst-Messe sowohl in unseren berühmten 

uss-
als auch in Sprechmaschinen, Phonographen, Plattenmaschinen, die grössten 
Schlager, die tatsächlich nicht allein · 

Sensation sondern 

Revolution erregen werden. 

Phonograph mit Tonarm 
Trichter während des Spielens nach allen Seiten drehbar. 

Die Tonveredelung diesPs Tonarmphonographen erregt übe:r:all 
Bewunderung, jede Walze gewinnt. 

Ferner bringen wir eine 

Plattenmaschine -. 
N""" u. Walzenmaschine 
in Einem vereinigt, 

der grösste Fortschritt der Technik in der Sprech
maschinen-Industrie. Dieser Appar at ist in einigen 
Sekunden von einer Walzenmaschine in eine Platten
maschine umzuändern und umgekehrt, so dass 
Jedermann diesen Apparat als eine 
== epochemachende Errungenschaft = 
bezeichnen muss. 

Apparat iertlnestell! iür Walzen. Ausserdem: empfehlen wir uns. Plattenapparat Apparat ienicgestelll iür Platten. 

Modell Ideal mit Tonarm 
Hocheleganter Kasten, gediegenes starkes Werk, spielt Schallplatten jeder 

Grösse, prima Konzert-Schalldose Preis billigst. 
Verabsäumen Sie also nicht unsere Musterausstellung in Leipzig, Petersstr. 42, 

I. Etage, in Augenschejn zu nehmen und Sie werden 

Hören Sehen Staunen. 

Jnternational 1honoqraph eomp. 
Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

Mit Tonarm. 
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Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTBN=KATALOO 

KATALOGE 
gratis u. franko. 

• 

unserer 

• 

• 

Dieser Katalog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich• 

• 

haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

• 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, No. 4627. Telegr.-Adresse: Pidello. 
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Die 
Phonographische Zeitschrlf5 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

ßerlln, 13. September 1906 . 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interess~m der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Iusikwerke, Mu~ik· 

waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
-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,-

~---------------------------------------------------------------------~ I 

Polyphonograph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten ,,Theatrophon'' 
den besten i\larken ebenbürtig. 

Phönix-(ioldgusswatzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlerischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

Probieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rü1baum 

Berlin 0., Marous-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804 . 

. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

.1""..!.-····· . . •.. . . • ' . . •• 
• • I -' - ,. • '''• - .. ' I ' --~ ' I ' - ' 

PIFF PAFF PUFF 
Tonarm Platten•Apparate zu noch nie dage
wesenen Preisen. Sensationelle Phonographen-Neuheiten I 

•• ,.. Erstklassige Platten und Rekords. 

G R A M M 0 G R A P H. Simplex mit ungehewrer tonfiHie. 

Triumphon Company m. b. H. vormals Biedermann & Czarnikow 
BERLIN, Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramru-Adresse: lndlcator. Oegründet 188-'. - Katalog pro 1905 gratis und franko. 

• 

' ' •• -·· -· I I .. • I .. ~ ' t • 

~ZIERLEISTEN~ 
Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
........ ,~ ..... v empfehlen in tadelloser Am:;fübrung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 

I 

• 

• 
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nternational onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ßerlin S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10" Platten 
• 

• 

• • 
Blne BinerB 

• •• 
1n rosse von 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 
• 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte I Für kleine, billige Apparate Vorzüglicher 
prima Qualität I a"sserordentlich geeignet ! Weihnachtsartikel ! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten . 

• 
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• Pbonogra~bl$Cbt Zdtscbrlrt. 
Rtdaktturs 6ura Rotbglusn, Bulin. 

Ueber die B ~ deutung der Sprechmaschinen
Nadel. 

Sehr viele falsche Urteile liber Apparate einer 
seits, \Valzen oder Platten andererseits kommen aus 
dem Grunde Z\1 stande, weH irgend ein Teil an der 
'Maschine mit einem anderen nicht harmoniert. So 
kann es oft genug vorkommen, daß ein ApparH-t 
mit einer bestimmten Sorte Wa,lzen gute Resultate 
gibt1 während eine andere Sorte Walzen, welche 
tatsächlich höher im Werte stebt, auf diesem Ap
parat ganz minderwertige Wiedergaben zu Gehör 
bringt. Es ist eben notwendig, daß 'l-l alzen und 
Heballdosen zu einander passen und diejenigen Fir
men, welche gleichzeit,ig Apparate und Walzen fa
hriziel'en, schr.eiben gewöhnlich auch vor, dal.) ihre 
Walzen nur auf ihren Apparaten, nml ihre Apparate 
nur mit ihren Walzen benutzt werden sollen. wenn 
man die bestmöglichen Resultate erzielen will. Anch 
bei Platten-Sprechmaschinen ist es nicht anders und 
wenn der Wiederverkäufer Platten v-erschiedener 
Herkunft führt, so hat er die Pflicht. genau anszu
proben, welche Fabrikate an Apparaten und Platten 
bezw. Schalldosen gut mit einander harmonieren 
und welche nicht. 

In dieser Beziehung bildet auch einen wesent
lichen Bestandteil des Apparates die unscheinbare 
Na d e l. Jeder Wiederverkäufer, der in dieser 
Beziehung Studien marht, und mit aufmerksamem 
Ohr die Platten abhört, kann finden, daß es dnrch
u us nicht gleichgiiltig ist, mit welcher Nadel eine 
Platte gespielt wird. Die Nadel kann entweder 
unpassend für die PJa,tte sein, oder sie kann auch 
von minderwertiger Qualität sein, in beiden Fällen 
l:iLellt sich das Resultat bei der Wiedergabe schlech
ter als es möglich ist, und man bekommt ein falsches 
l'rteil. Daß die Nadel zu der Platte nicht passen 
lic.mn, hat seinen Grund darin, daß der querschnitt 
d9r Ftrrche bei den verschiedenen Platten nicht der 
gleiche ist. Je nachdem, wie das Aufnahmem('sser 
geschliffen war, fällt der Querschnitt der Furche 
natürlich verschieden aus. Einige Fabriken schleifen 
das Aufnahmemesser ganz spitz, andere stumpfen 
es ab, wiederum ein anderer Querschnitt ist der 
abgerundete und außerdem ist auch ein rechtwinkliger 
<~uerschnitt möglich. Meist wird ein spitz zu1aufen
~lcs Messer, welches an der Spitze etwas abgerundet 
1st, benntzL, aber auch hier sind Unterschiede in 
cl1'm Winkel der Spitze möglich. Ueber die richtigste 
li'orm ist man sich nicht völlig einig, dieselbe hängt 
auch tatsächlich von der Qualität des Stahles der 
Nadel ab. Man muH bedenken, daß die Arbeit der 
Nadel in der Furche sich als oin Gleiten von zwei 
!~'rächen an einander vollzieht. dieses Gleiten soll 
möglichst reibungslos vor sich gehen, denn die Rei
hung 'erzehrt einmal Kraft, andererseits verw·sacht 
l-lie aber das bekannte Kratzen. MögUchst reibungslos 
geschieht natürlich das Gleiten, wenn die Flächen 
möglichst glatt sind und ist es daher erforderlich 
daf~ die Politur der Nadelspitze möglichst fein ist: 

Unt01· einem starken ·Mikroskop sieht man, daß 
auch auf Hochglanz polierte Flächen von hartem 
Stahl nicht gleichförmig sind, sondern sobald eine 
solche Fläche mit Säure behandelt wird, kommt die 
Strul\tur des Stahles, welche aus neben einander 
gelagerten Körnchen besteht, zum Vorschein, oin 
Beweis dafür, das die Körnchen "\'erschiedene Bärte 
haben. Dieser Umstand spielt in dem uns inter
essierenden Jt'alle eine erhebliche Rolle. Ist die 
Politur auch noch so gut, so ist anzunehmen, da1~ 
durch die Reibung in der B'urche sehr bald eine 
Abnutzung eintritt und da das Material, wie obon 
gesagt, nicht homogen ist, werden die weicheren 
Stollen zuerst und zumeist abgenutzt werden. Die 
Politur bleibt dann nicht bestehen, sondern die Ober
lläche der Nadel, welche arbeitet, wird raub. Nun 
ist es klar, dal.~ diese Umstände am wenigsten 
störend wirken können, wenn die Struktur des 
Stahles möglichst fein ist, man wird daher zu Na
deln am besten den allerfeinsten Stahl ohne Rück
sicht auf Preise nehmen müssen. Aus diesem Grunde 
ist derjenige falsch berichtet, der glaubt, mit einer 
billigen Nadel gute Resultate erzielen zu können. 
Nur eine Nadel aus feinstem Material, möglichst 
hart gehärtet und an der Spitze auf Hochglanz 
poliert, deren v'orm zu dem Querschnitt der Walze 
pal~t, ka.nn die besten Resultate erzielen. 

l!Js kommt noch eins hinzu, die Nadel mut> die 
richtige Steifheit haben, sie darf nicht allzusehr 
feclem, aber auch nicht allzu steif sein. l!"edert sie 
zu viel, so wird der Ton schwach, gleichzeitig liegt 
die Gefahr nahe, daß die Platte vorzeitig abgenutzt 
wird; ist sie zu steif und besonders zu dick, so 
wird die Furche verändert und ein ein- oder zwei
maliges Spielen kann schon die Platte in ihrem 
\Vert bedeutend herabsetzen. Neuerdings werden 
Nadeln fabriziert, welche oberhalb der Spitze eine 
Prägung aufweisen, welche der Nadel an dieser 
Stelle einen kreuzförmigen Querschnitt gibt. Diese 
Nadel gibt ein selu· gutes Resultat, was wohl daher 
kommt, daß das Material durch die Prägung in 
seiner natürlichen Härte erhöht wird, gleichzeitig 
aber eine ganz besondere Federkraft erreicht. 

Sowohl der 'Wiederverkäufer als der Liebhaber 
sollte sich nicllt mit einer Sorte von Nadeln be
gnügen lassen, sondern flir die verschiedenen Platten 
stets die bestpassende Nadel aussuchen und er 
wird dann weit mehr Freude an seinem Geschäft 
hezw. an seinem Sport erleben, als ohne diese 
Vorsicht. 

Leipziger Messe. 
(Nachtrag .zu dem Bericht in letzter Nummer) 

In unserem letzten Maßbericht war es uns 
wogen Ru.nmmangol nicht möglich, näher auf die 
Beka-Hekord U. m. b. H. einzugeben, da wir eine 
längere Besprechung über dieselbe für notwendig 
eracht~ten. Die enormen J<JrfoJge dieser li'irma 
während des lotzten Jahres sind allgemein anerkannt 
worden und beweisen, daf.~ stets und ständig be
deutende J.i'ortschritte in ihrem Platten-Material 
gen1aclrt ·werden. Wir hatten Gelegenheit, dio 
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nt~rnational alking acbin~ o. m. b. H. 
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Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBTA ITALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
~talienjsdte 6esellschaft für Kunst-tondruck m. b. 5 ., mailand 
fertigt als Speclalität Hufnohmen uon nur allerersten Kräften. 

1onotipia·?latten sind das Vollendeiste auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e 1 i k 

=========== Konzertplatten 27 cm Durchmesser =========== 
• 

No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 51 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNacbez)

2 
fll 

" 39164. Paus t-Ballata di Mefistofele 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. Serenade (Prl. Drdla) 
" 39194. R~verie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
• 5errn Direktor der Socleta 

3eehrter 5err l 

ltalfana dl , fonotfpla 

Mailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wiedc·r zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, da!l Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· 
erkenn ung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Pülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 

, Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher. g"ehrter Herr, zögere ich nicht, Ilmen endgültig dns alleinige Hecht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Sp1eles herzustellen und ich fiige hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
· lhr 

Jean Kubelik. 

• 

Zu beziehen durch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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169 Postpackeie an einem Tage! 

Unser Postversand am 8. September! 

Gute Qualität 

-I 

Billige Preise 

Kostenfreie: Reklame 
lf1ill.~l;~8k ~fr'i'!J:t 
~thf"t~Y" ~;rrlo~V ' 

machen unsere Beka Records 

Koulante l Bedienung 

Günstige Umtauschbedingungen 

Zeitgemäßes Repertoir 

zur beliebtesten und leichtverkäuflichsten Platte. 

BEKA. RECORD 0. m. H., BERLIN SW., Alexandrinenstraße 105/6. 

811. 
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neuHton Aufnahmen der Beka-Rekord G. m. b. H. 
zu bewundern und müssen uns eingestehen, daß wir 
selten so laute und so hcn·orragend schöne Platten 

-----------

Die Türkei als Absatzgebiet für 
Sprechapparate. 

gehört haben. Besonders gefiel uns eine 'on IDs dUrfte auch wohl filr deutsche Interessenten
f:'uglischen .Minstrels gemachte Quartett-Aufnahme, kreise angenehm sein, eirliges über {lio Absatz
die in ihrer Eigenart vorzüglich anmutet und auch bedingungen für phonographische Sprachapparate 
in Deutschland viele Käufer linden wird. Es ist bezw. Musikautomaten im Lande Abdul Hamids 11 
die!:! die Platte No. 10400: das Quartett ist von zu erfahren. Die Türkei, in weiterem Sinne, die 
vollend('ter Harmonie, die Glocken-Imitation, sowie gesammten Balkanstaaten borgen ein Volk, das an 
das Nachahmen von Banjos ist äuf3erst naturgetreu. sich durchaus musikalisch, wenn auch nicht im 
Einige englische Barritonstimmen, so z. B. the Glory deutseben Sinne, ist und lebhafte Freude an allen 
Song und das alte schottische Volkslied ~'or Auld stimmlieben und klanglichen Darbietungen empfindet. 
long Seyne, sind auJ~erordent1ich schön und laut In den ersten fünfundzwanzig Jahren seiner sturm~ 
wiedergegeben. Eine Arie aus der Oper 1\'laritana vollen Regierung hatte Abdul Ilamid TI in der 'Tat 
ist eine der glänzendsten Damenstimmen-Wieder- keine Ahnung von der Existenz unserer Sprech
gaben, die wir je gehört haben, und überaus an- apparate, ~ute aber bringt er denselben groJ~es 
mutend in der Reinheit des Vortrages. Das alt Interesse entgegen tmd im Palast in Konstantinopel 
bekannte Lied "Im tiefen Keller'', vom Opernsänger befinden sich mehrere kostbare Sprecbmaschinon 
~Iödlinger gesungen, dürfte von keinem anderen französischer Provenienz, deren Dal'bietnngen dem 
Fabrikat so gut wiedergegeben sein. .A.uch in Sultan, der bekanntlieb eine große Vorliebe fiit· 
der Wiedergabe von 1\fusik ist der Höbepunkt der allerlei komplizierte technische Dinge hat, ungemeines 
'rcchnik erreicht worden. .Ein portugiesischer Walzer Vergnügen bereiten. Man behauptet in ]'achkreiscn 
Morrer Sonhando, Platte :non, 1st direkt künstlerisch die französischen Lieferanten hätten mit dem Ver
schön wiedergegeben. Jedes einzelne Instrument kauf dieser phoHographischen Apparate an den 
tritt khtr und deutlich hervor und ist ein Neben- tlirkischen Hof ein kolossales Gesuhäft gemacht, 
geräusch Uberbattpt nicht mehr zu hören. Ebenso d b. mit anderen Worten, sie haben die BeamtPn 
schön ist ein Flöten-Solo, Platte No. 5G1 0, welches Abdul IJ amids n. bei dem Absch1uf~ des Geschäfts 
dnrch seine LiebliclJkoit entzückt, und ihm schliel.)en gründlich übers Ohr gehauen. Warum auch nicht ~ 
sich ebenbürtig verschiedene Olarinett-Quartette <m. In der 'PUrkei ist ja genug Geld, es kommt auf 

Auch fUr ein reichliches Programm in Humoristica etliche Dutze'ld Goldstücke garnicht an I Die 
ist gesorgt. Die Platte Le Taxametre, No. 0374, Haremsdame11 des osmanischen Herrschers ergötzen 
ist ebemm originell im Gesang und in der Begleitung, sich ebenfalls außerordentlich an den Darbietungen 
wio im Inhalt. Sie beweist, dal~ unser Gassenbauer der phonographischen Apparato, am liebsten hören 
Komm, Karlinocken, komm, auch bei unsern Nach- sie sonderbarerweise Choräle und getragene vYeison, 
barn, den ].,ranzosen großen Anklang gefunden hat. während es dem Sultan am meisten Vergnügen 

Als eine besonders glückliche J~ingehung müssen bereitet, Militärmärsche und flotte Couplets in 
wir die Idee rler Propaganda-Karten erwähnen, franzö~ischer Sprache ,~ich von den ApparaLen 
welche sicherlich jedem I Hi.ndler das 0 eschäft be- ~roduz1eren ~u la.ssen ... b~ne besonders t~uer bezah~tc 
deutend erleichtern. Wie wir hören, ist die Beteiligung Sprechmaschme ISt kur.zlich erst der naiVen Neug1?r 
vollständig kostenlos, und kann jeder Händler leicht des .. Sul~ans .. zui? Opf~r gefal~en, Ab~ul llan11(1 
einen größeren lJmsatz und Vordienst dadurch er- gefallt s1c~ namhch da.nn, techntscbon Ratsein gerne 
zielen. Als eklatantesten Beweis für die grof.)en auf den Grund zu gehen, er untonmchte daher, 
Errolge dieser .B.,irma zeugt, daß dieselbe jetzt in l~idor allzu grün~licb, mit Zange und Sch~<tnben
Indien, China und Japan und anderen überseeischen ztehcr den Mrchanumms des Ap:paralcs nnd rwht~tc, 
Gegenden ein großes Repertoit· von jNational-.Musik da er .alles -yerkelu·yt a~aßte, 111 dor Koustruktwu 
uud Gesängen aufnimmt. Bei der hervorragenden b~ld erne heillose \ ennrrung an, es mu~te also 
< >rganisation der Gesellschaft und der wh·Idichen e~n neuer ApP.arat ~.estollt werden. Es smd. n~w 
GUte der Platte zweifeln wir nicht daran daf$ das VIele hohe Wurdeutrager und Beamte dem Beispiel 
geschäftliebe Resultat ein sebr gutes sein' wird. ihres _Herrschers gefolgt und. haben sich phono-

Die neu 0 n A n k er P l a t t e n der N a t i _ grapluscbeApparate besc~afft, d1~ z~.don schlechte~ten 
0 n a 1 _ p h 0 n 0 g r a m 111 _ G 0 s e ll s c h a f t waren aber teuersten gehören, aa. _der Zwischenhand~l 1~cl. 
aul der Leipr.iger Messe auf verschiedenen Ständen Zo~~satz ~benfalls, n.o~~~ htnztl!~omll_lt. ,Anfa~glicb 
zu hören, nachdem diese Firma ihre Vertretungen s~rctu~te SlCh das t el_Igwse, an li anatismus strelfen~e 
für Deutschland und verschiedene andere Länder E~phnd~n d.er gebildeten ~rus~lmanen_ ge~en. dte 
an Grossisten vergeben hat. Der l:ntcrschied EI~_verleibung der "spr~c~enden -~asc?Jncn m ~.r~~ 
zwischen demjenigen was noch vor ejnom ,J allr von enberen Haush~lt, abel die zahlr mch m. rle.r Tw ke 
der Firma rre1iefert Zvurdo und den lleutio-en Sachen lebenden lüuropaer haben. ansteckend aul d1e Muha
isl ein so bbedeutender, daß jeder über~ascht ist, ~edamer g~wJrkt ~md ,emcr m~>dern~n Auf~·;~sung 
welcher die ntnon Ankerplatten gehört llat; Hie Hind (.~eltu~g ver schafft, sodaf:, hen~e die gebll~~ten lllfk~n 
. ·eder B . h mo- als erstklassio- zu bezeichnen. sich Ihres . Aberglauben~ Vlelf~~c~ . schamen. DJe 
m .I ezte l o b anderen BevölkerungsscbiCbten freilich stocken noch 

ganz in den alten Y OI'u rteilen und haben sogar zum 
'reil einen grof.ien Absclleu vor den Sprecbap})araten, 
in denen ihrer naiven .Ansicht nach der "Teufel" 
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steckt. Im U ebrigen aber scheint die Türkei in 
vieler Hinsich ein -.:; o r t r e ff 1 ich es Ab s atz
g ebiet für moderne Sprechappa.rate zu sein, der 
'rürkei liebt sowohl die Beschaulichkeit, wie Musik 
und allerlei Kurzweil, da er bei seiner pedantis(jben 
und langweiligen VeranlagLmg absolut nicht im 
Stande ist, sich aus eigener Iniati ve Anregung und 
Unterhaltung zu verschaffen. Der Türke läßt gut 
mit sich handeln, man muß aber darauf achten, da.ß 
man stets einen Zeugen bei allen Geschäftsbeschlüssen 
zugegen hat, denn alle Türken sind arge Gauner in 
merkantiler Hinsicht, und ihnen Waren zu liefern, 
ehe man das Geld in den Bänden hat, ist unbedingt 
ein freventlicher Leichtsinn, selbst die Beamtenschaft. 
oder diese gerade nicht, macht eine Ausnahme. Nach 
Lage der Sache ist es leicht möglich dar3 selbst 
feste Niederlassunge.n in Konstantinopel oder einer 
grUßeren türkischen Stadt r eussiren, und in dem 
deutschen Element, das bekanntermaßen in der Türkei 
recht stark vertreten ist, :finden die Landsleute aus 
dem "l)honographischen Gewerbe" jederzeit ·warm
herzigen AnschluJ.J und Unterstützung in jeder Form. 

nick. 

Juristisches. 

Firmenwahrheit. 
Den Grundsatz der sogenannten Eirmenwabr

heit stellt § 18 H. G. B. auf. Er bestimmt zn
nächst, daß ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne 
Gesellschafter oder nur mit einem stillen Gesell
schafter betreibt, seinen Fam.üiennamn mit mindestens 
einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu 
fül.lren hat. Im Anschluß daran bestimmte das alte 
B. G. B. weiter, daß der Firma kein Zusatz bei
geführt werden darf, der ein Gesellschaftsverhältnis 
andeutet. Die allgemeinen Klagen aber darliber, 
daß die Firmenzusätze vielfach marktschreierische 
Anpreisungen und tatsächlich falsche, zur Täuschung 
des Publikums geeignete Angaben enthielten, denen 
entgegenzutreten zweckmäßig erschien, obwohl bereits 
durch das Gesetz über die Bekämpfung des un
lauteren Wettbewerbes gewißen Mißbräuchen wirk
~ttm entgegengetreten werden konnte, führten dazu, 
1n dem neuen Handelsgesetzbuch außerdem auch 
a~e Zusätze zu verbieten, die geeignet sind, eine 
Tauschnng über !}ie Art oder den Umfang des 
Geschäfts oder die Verhältnisse des Gesclläftsinhabe.xs 
herbeizuführen, während Zusätze, die zur Unter
scheidung der P erson öder des Geschäfts dienen, 
gest,attet sind. Es hat sich also bei dieser Er
Weiterung der früheren Bestimmung darum gehandelt, 
tats_ächlich falsche, zur Täuschung des Publikums 
g~_e1gnete Angaben als Firmenzusätze auszuschließen, 
Wahrend von dem Verbote frei geblieben sind tat
~ächlich wahre Angaben, welche in der Form von 
Zusätzen zu der Namensfirma über die Art oder 
den Umfang des Geschäfts oder die Verhältnisse 
des Geschäftsinhabers gemacht werden oder sonst 
~?I' Unterscheidung der P erson oder des Geschäfts 
c lenen. Dabei ist es gleichgültig, ob ein anderer 
Geschäftsinhaber ein Interesse an der Gestaltung 

der konkurrierenden mrma hat, rlie Bestimmungen 
sind ganz allgemein, im Interesse des Pllblikums, 
im Interesse der Firmenwahrheit getroffen. 

Der Inhaber eines größeren ],~brikgeschäfts in 
R., in welchem u. A. auch Feigenkaffee hergestellt 
und in den Handel gebracht wurde, erhob dagegen 
Widerspruch, daß der Inbaber eines später ge
gründeten J?abrikgeschäfts die Firma "R. er Feigeu
kaffeefabrik B. T." führte, indem er geltend machte, 
daß diese Formulierung der neuen Ji'lrma darauf 
berechnet sei, daß diese mit seiner älteren, sich des 
besten Rufes erfreuenden Firma verwechselt und 
beim Publikum die irrige Meinung hervorgerufen 
werde, daß die "R'er Feigenkaffeefabrik B. T.'' mit 
der altbewä1uten Feigenkaffeefabrik in R. identisch 
sei, Die Klage wurde abgewiesen, weil es sich in 
der Tat um eine F a b r i k handelte, die in R. 
ihren Sitz hatte, die Firma also keine unwahre 
Angabe enthielt. 

Anders lagen .die Dinge in einem kiirzlich seitens 
des Kammergerichts entschiedenen Fall; hier hatte 
der Besitzer einer Molkerei die Firma "Molkerei 
Neu-Z., Inhaber A." beigelegt, obwohl die Molkerei 
nicht in Neu-Z., sonelern in der bei Neu-Z. belegeneu 
Kolonie B. gelegen war. Obwohl der Besitzer 
geltend machte, daß er den Zusatz Neu-Z. gewählt 
habe, um dorthin als an die nächste Postanstalt die 
fl1r die Molkerei bestimmten Briefe adressieren zu 
lassen, wurde ihm aufgegeben, sich des Gebrauchs 
der unzulässigen Firma zu enthalten. Eine Firma, 
welcher eine nicht zutreffende Ortsbezeichnung hin
zugefügt wird, ist als wahrheitswidrig zu betrachten. 

Ein unbedingter VerstoJ3 gegen die Bestimmung 
des § 18 H. ß. G. lag bei der Anmeldung der Firma 
"B., Oöiner lPahrrad-Bürse'~ vor, weil dieselbe ge
eignet war, eine Täuschung über dio Art und den 
Uruütng des Geschäfts des Inhabers der li.,irma • 
herbeizuführen. Die Eliutragung der Firma in das 
Handelsregister wurde daher abgelehnt. Unter einer 
uBürse" versteht das Publikum einen Platz, an dem 
es nicht nur e i n e n Verkäufer, sondern deren eine 
größere Anzabl antrifft, deren Angebote es mitein
ander in Vergleich stellen kann, um dadurch einen 
ibm möglichst vorteilhaften Abschlul~ zu erzielen. 
Die Bezeichnung des Verkaufslokals eines Einzel
kaufmanns a1s "Börse" steht mit dem allgemeinen 
Sprachgebrauch in absolutem Widerspruch. 

Dr. jur. Abel. 

••eaaaaea~••••••••• 
I Geschäfts-Verlegung. I 
t; Vom 18. September ab befinden sich die tJ J! U eschäftsräume unserer Zeitschrift nicht ! 
ij mehr Augsburgerstr. 10, sondern "• 

t; Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 821 
t; (Ecke Hohenstaufenstr.) iJ 
I Phonographische Zeilschri~. I 
t; Fernspr. Amt VIa, 12218 (wie bisher). tJ 
~uuua•~•a~auaau~aua 
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Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

}'1etallwarenfabrik }'1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476. 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. 

&ine erstklassigeDuptiziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

Ein mjt dor Plattenfabrk, vollständ. 
vertr. Mann mit Erfahrung bei 
ersten Firmen sucht Stellung. Sel
bjger ist Inhaber aBerersten Mixen. 
Off. u. C. 8. bef. die Exp. d. B I. 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoumalic ist Tip-Top 1 

Ganz neue ges. J;resch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstille etc. 

i'abrlk 
Max Stempfle, Berlin 26. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiel't mit 
oder ohno Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlennlngen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

Neu! Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen r 
vollendeiste Aus!iihrun~ aller Phonographen· Walzen. grösstc Klang!iille, 
g1 össte lialtbarkcit. Schellhorn-Steut~ r-euss·Rcccrds. Kein stumpfer, 
brauner Wcich~tuss. wirklicher schwatzer blanker Hartguss. unerreicht i11 
Lautstitrke, lialtb;u keit und Preis. Harlgusswalzen nach eingesandten 
Matri•cn billl~st. Ot iginale mit beliebiger Ansage, Matr.ze.,, sowie voll· 
ständige Einnchtung u~d Anleitung zur Hartgusswalzen·Fabrikatioo. 

FELIX SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35, Kurfürsten-Strasse 44. 

Pateni·Pbonograpben-Pabr.k. 

Ornatnentleisten 
in denkbar besler Ausführung, sowie fertige 

'i-=P=....... -=-= ; ~ ehäuse 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 
' . . \. . ·' . . . . ' ' . ~ 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Scha·amberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mlt beschränkter Haftung 

Schramberg (W'ürttembe~ 
fnbrlclrl: 

Zngfe•lern für Uhren, Musikwerke etc. 
Fa~onnlrte J.<'e•lern aller Art, roa n. vernickelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zwecke. 
Glocken!!lehaalen aus Sto.hl und Messing. 
BandBRaen aus bestem, zilhem Tiegelgussstahl. 

• 
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1 welches noch mehr als bisher dazu gecjgneL isr, 
• 1 dieses Prinzit) weiter auszubilden. Die Oolumbia, 

Notizen. 
Den Bemlihungen der Hom~phon-Comp~y Ist Phonograph Co. gibt ihren Abnehmern drei neue 

es gelungen, die mit größtem Beifall konzertierende Platten, wenn sie eine alte .zerbrochene oder abge
englische Kapelle der NorlllUmberland ~ussars, spielte einsenden und zwei bezahlen. Voraussetzung 
unter Leitung des Leutnants H. G. A mers, ~voller ist jedoch, daß die alte Platte auch Columbia· 
Stärke, circa -1-0 Mann , aufzunehmen. Dte Auf- Fabrikat lst. 
nahmen sind nach einem neuen Verfahren b~rge~tellt Platten-Fabrikation. Die Heratellung von Schall
und ganz vorzüglich gelnnge~ und la~s~~ die E1gen- platten, welche bis ·;or kurzer Zeit noch das Monopol 
art dieses berUhrotesten engl1~chen MII~taror_ches~ers von einzelnen großen Firmen war, dringt in immer 
in jeder ·weise erkennen. Wte un_s nnt~ete1lt wrrd, weitere Kreise und verhältnismäßig viele Firmen 
steht die Homophon-Company m1t weueren erst- scheinen das Risiko, welches die Ueberwindung der 
klassigen Orchestern in Unterhandlungen, ~o daß Fabrikationsschwiedgkeiten immer noch mit sich 
eine größere Anzahl hervorragender ~ens~twne~er bringt, auf sich nehmen zu wollen. Man hört über
Aufnahmen demnächst auJ' dem Markte erseheman Wird. all von dor 1Dinrichtung neuer Scballplattenfabrlken 

Für das Studium von Sprachkurven, welche in gröl?,crem und kleinerem Umfange. Besonders 
mittels Grammophon und . Phonograph gewonn~n der llmstand, daß eine lebhafte Nachfrage nacu den 
sind, verwendet die in Washington gestiftete Oarnegw für die lfabrikation erforderlichen Maschinen und 
Institution jährlich mehr als M. 100~0. Der erste App~traten herrscht, zeigt das am besten. Die Firma 
Band der Resultate von Prof. Scnpture's Unter - M. r:ebomas, Borlin S.W. 4H, Friedrichstrasse W ist 
suchungen, die im Auftrage des oben genannten dauernd mit der Herstellung solcher Maschinen bc
Instituts ausgeflihrt sind, erscheint anfangs 190?. schäftigt und liefert die Apparate fi.ir die Fabrikation 

Die Firma Patent Phonographenwalzen-Fab~tk von ch•r Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte. 
Colonia 0. m. b. H.-Cöln a. R~., wel~he be~~nntlich Die Ifirma "Favorite" S. Weiss & Co. hat in 
im vorigen Jahre \\'alzen nnt Pa~1erausfutterung Budapest eine Filiale eröffnet und zwar unter der 
lieferte, um die Walzen beim Aufz1eben auf den Jfi rma Weiss Zs rs Tarsa, Budapest, Karolr körüt 2-L 
Konus unzerbrechlich zu machen, ist nunmehr zG.r Diese Filiale welcae nur für das En<rros-Gesehäft 
Fabrikation von gewöhnlichen Gartgußwalzen über- bestimmt ist' und. dem Herr 0. Diets~k frllher in 
gegangen, welche nach den uns vorliegenden ~ustern Berlin, vorsteht, hat soeben ihren Katalog in unga
sehr gut gelungnn sind, sowohl was Matenal und rischer Sprache herausgegeben. 
Ausführung als auch Repertoir und Aufnahmen an-

Briefkasten. 
(Antworten) 

betrJfft. Die Wiedergaben sin_d von einer ~eme~kens
werten Tonfülle und Reinheit, sodaß w1r Wieder
verkäufern nur empfehlen können, bei der genannten 
Firma Mustersendungen zu bestr llen. 

Platten-Umtausch. Entgegen den Bes.trcb~ngcn 
einzelnc•r Platton fabrika.nten , vrclcbo darauf abz1eJen, 
das Umtauschprinzip ganz zu bcsPit!g('TI, k~mm~ die 
Columbia Phonograph Cö. ncuerdmgs 1.mt emrm 
neuen System zum Umtausch von Platten heraus, 

Automaten. Schießautomaten Hopp Hopp, 
Duplex, Elektra liefern Lenzen & Co. Kr·cfeld
Königshof, Wilhelm Dietricb, Lejpzig, Alb. Schiin, 
Berlin, Ritterstr. 71, Paul Seeger , Moekan-Leipzig, 
Wilholmstr. H. 

Phonographen=Spindeln 
sowie alle Arten Flachspindeln, präeise gearbeitet, liefern 

Preuss & Co., Berlin, Cottbuser Ufer 30. 

Immer d Neueste! : u den billigsten Fabrikpreisen 
88 m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen., Zubehörteilen 
für jedes System. 

S pez ia l ität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr.a 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und vlelfelllgste BezugsqueUe für Uhrwerke, Regulntoren, Bufnahme· und Wledergabe·Stelne, 
ßldler, ffie mbrane, trlebfallen, kleine und grofie Konulfe, Gfasftlffe Federn, prima Slalilnadeln für 
Grammophone, Zonophone und Platlen-Sprechmardtlnen Jeder Brt. Blanca. tech~l!che Uhrwerke. 

1-.. Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Pre1shste I 
2 

~ ··············~··· ...... ~ ,. 
1 Nadeln 

für Sprechmaschloen liefern zu 
• bill igsten Preisen 

: Traumüller & Raum I 
: Schwabach. • ......................... 

MAX A. BUCHHOLZ 
Stböneberg·Berliu, Ebersstrasse II 

offeriert billigst: Oarmläden, Darmsaiten und Dnrm· 
schnüre lftr alle eblrurgiache, tec:bnllehe, indualriello 
und mnscblnelle Zwecke. - Darmsaiten litr sämUiche 
Musikinstrumente. - Spezialltäten: Aeusserst hall
bare VIolin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlllssigcr Hnltbarke(t. 
C atgul, Triebsalten für Phonorraphcn n. mechanische 
Arparate, R cgulator· , und Standnhren-'Sailen, Or
chestrion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten, etc. 

nahe Pricdrlcbstr. 

Patente Gebrauchsmuster, Waren
zeich~n u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Frsgen. 
=:-Telephon Amt I, 54:72 = 

-
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J••••••••••••••a•••••••••••••••••••••: 
i Phonograph-Walzenmasse i 
i Jlluminium·, €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt : 

I 
fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

•• • Dr. B. SCHUNDELEN, CREPELD. I ...................................... 
-------------------------------------

TUchtiger Kaufmann, 
erfahren i. d. Platten- und Sprechmascbinen-Branche ~ sprachen
kundig - sucht sich an lukrativem Unternehmen zu beteiligen. 
Disponibles Kapital 10-15 Mille Mark. Off. sub. J . E. 9260 
befördert Rudolf Mosse, Berlin SW. 

Patent-Beteiligung 
in einer Konkurssache zu Yergeben. 

Zur weiteren Durchführung des P atentes 
·der Sprechapparat-Branche sind Mk. 3000 
s o f o r t erforderlich. Näh. durch: 

Den Konkurs-Verwalter 
G. M. Kanning, 

H A M 8 U R 0, Colonnaden 54 Il. 

Schallplatten- u nahmen. 
~==============~-

Unsere neu hergestaUte 

Wachsmasse 
ist dem besten franz. Wachs ebenbürtig und 
eignet sich vorzUglieh zu scharfen geränsch
Joson Aufnahmen. 

~n beziehen in BLöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösso. 

• 

E. Ladewig &: Co., 0. m. b. H. 

Rathenow. 

Platten-Album Soteria ist 
einzig zuverlässige una übel·· 

~ Sichtfiche Plattenbewahrer 
Beschiltzer. Ausstattune höchsl 
gediegen in ux Linen 
Gold- und 
Messingeckchen. 
2 Platten haltend mit 
umschlag, ~ind fflr 
u. Händler ein ebenso 
wie dankbarer Zugabe· 

Recla•ncartikcl. 

Prospecte, Preise u .. H~~~~::~~~~ nur durch C. RUPP, All 
Ki rchheimbolanden (Pfalz). 

Eml•t Wu" nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck D d n 
' für photogr. Industrie bei reS e 

"J(euheit" fueea ,_ 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne SchalltrichtP.P - von u 

übertroffener Tonschönheit, 
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

= f REINHOLD NEUh\~N, L 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a fS. --

Engros 1 Aktien-Kapital t Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rolltilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln elnfaohster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. , 

)- · Haupt-Katalog senden auf Verlan2'en postfrei und unberecbnet. • < = 

~~~~~~~~~@~@@@~~~~~!@@~~~~@~~~~~@~@~@~~ 
~ . ~ 

Vorrätig • 

~ Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pressen. ~ 

~- Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedricbstr~ · 16 •• ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Leutn. F. in Serajewo Anfragen nach den 
besten Apparaten ~ I->iaLtcn, Nadeln eto. können wir 
nicht beantworten. Im allgemeinen können Sie an
nehmen, daß die teue1 sten Waren die besten sind. 
Der Geschmack spielt aber dabei eine große Ro Ue. 

0. in Kopenhagen. Wir können Ihnen lPider 
diejSubstanzen ·aus welchen Guß- und andere Walzen 
hergestellt werden, nicht angeben, da die allerver
schied.ensten Mai erialien dazu verwandt werden, die 
von den einzelnen Fabriken geheim gehalten werden. 
Ceresin und Karnaubawachs sind z. B. solche Sub
stanzen. 

einen Wiederverkäufer von Sprech
maschinen, welcher die " Phono
graphische Zeitschrift noch nicht 
erhält, so geben Sie uns bitte seine 
Adresse an, wir werden demselben 
dann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrift. 

Fragen. 
Kosmos Nadeln. Wer liefert diese ( 

W. in Halle. 
Tonarme. Wer liefert solche · ohne Werk und 

Kasten. V. in P. 
Fiber"Zahnräder. Wer liefert solche? 

V. in Prag. 

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

1 ~ Neu! Goldguss-Rekords Neu! 
~ den Besten gleich. . 

nw· lD ~ 
tadelloser Ausführung. ~ 

Schalldose ,,Oref'eld" die beste der Welt. @ 
Alle Zubehörteile wie Uhrwerke . . etc. ~-

~ Automaten aller Art. 
· Prospekte gratis und franko ~ 

wo nicht vertreten direkt durch die Fabri- ~ 
kanten: ~ 

Lenzen & Co., 
Phonographen-Gesellschaft 

Crefeld-Königshof. 

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

lfiF' Vertreter: W 
Deutschland-Österreich-Ungarn: "Favorile·' S. Weil;s & Co., ßerlin. ' 

Frankreich: Osso-vetsky Freres & Co., Paris. 

Egypten u. Sudan: ,,Societe Internationale i t e 
:.........-""""' 
Schallplattenfabrik 

'j\ opP ' Favorite a. m. b. u .. .V Musterlager : , 
A . .M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, RHterstr. 76, 1. Hannover-Linden. 

-
Die neuen 

Colonia Conzei"t Hartgussw·alzen · 
• 

nach eigenem V erfahren her~estellt : ' 

_.. sind das Volllrommenste in Tonfülle, Reinheit und Haltbarkeit. -. 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A u. m. b. , Hi · 
• 

C 0 E L N a. Rh., Domstrasse 49. I 

• 
l 

• 

• 
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8dtvin Jl, Denham, 31. Barelau Str ., }(ewuork 
Alleinvertrieb für deutsche Sprechmaschinen 

in Amerika. 
Nach einem Kontrakt. welcher am 22. Juni 1905 zwischen 

der American - Oraphophon Co. (Eigentümerin der Columbia
Phonograph Co ) einerseits und 

.Edwin A. Denham, N ewyork 
andererseits abgl'sch Iossen ist, hat der letztere das Recht er
halten, deutsche Sprechmaschjnen nach Amerika einzuführen 
und geniesst auf diese Weise den Schutz aller Patentrechte, 
welche der Amerlcan Oraphophone Co. gehören oder von dieser 
mitbenutzt werd<.'n. Keine <lodere Firma darf deutsche Sprech
maschinen· nach Amerika einführen oder d1e Einführung erlauben. 

Fabrikanten vvn Phonographen, Zubchörteilen, Blankwalzen, 
Plaflcnmaschincn und phonographischen Neuheiten aller Art, 
wdche sich für den Export nach Amerika eigenen, wollen 
schriftl iche Offerte an das 

Berliner 8inkaufsbureau, 8. J\. Denbam, Berlin W., 
Frieddcbsfr. 158. 

richten. Alle Briefe werden prompt beantwortet. 
Jnte1 essenlen stehen wir bei vorheriger Verabredung 

mündlichen Verhandlungen zur Verfügung. 

u 

Carl C. Bethke == 
Prlnzenstr. 86. BERLIN s., Prlnzenstr. 88. 

f' Columblo und Gloria·Ooldausawaben, • · · • · • 
~.ager \)QU Col:f!~::~: H.om~p~on·,' Z?oo~h~n·, .Be~a· .un~ A~to:Sc~all: 

NADELN für fl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabrik. 
1---Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Generalvertretcr; 
CA R L G E VER, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager liir Russland bei Herrn Alex. Scbumacher, St. Potersburg, 

Erbsenstr. 48. 

F. Heilige &. Co .. , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbrangllsnn erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate n. s. w. 
polirt, laclr irt, 
vernickelt 
in jed. ge· 
wflnsehten 
Form o. Ausführung. 

-- Spec i alität. 
Feucht A Fabi, Metallwaaren!abrik, 

Lelp•lt·Stötterlts. Musterblatt gratla ued fruco. 
Vertreter: •u Schultze. Bortin SW., Rittersfr. 74 

Marke "Sauerlandt", 
anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apoida. 

Vertreter in Ber1in: A. Nathan, Ritterstr. 44. 

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 
• 

ndustria 
G. -,, b. H. 

• 

Bleehmaren· 
* 1,~~ik* 

Berlin so., wa•demarstr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy, Paris. ._ 
. . . ., . " 

. . •' 
I" ' ' • ' • ' ~· ' '· 
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a ~ 

a . ~ 
8 Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 8 
a . ~ a ~ a ~ 
~ . ~ 
a ' ~ a ~ 
lllll ~tl •s%.....,.. ...,.........,.. •a"IJ .~..,.~ .._.........,...,." ........,.........,,,~ IA~.....,.,.......,...,,.. .... csra?Wf"''ll ~ 
~ ~TA ..,....-w......." ~sav, ~ ..... ....,.,...,_..,~ ...... nu~Vsila•~•=•A a&J:wlftrNii' •n'II'"JW1"$Wh'W1'~ ..., 

a ~ a ~ a ~ a ~ ~ a • ~ ~ 
a ~ 
.... ......,........,.....,. -~ ·as ~ •er ~ ...... ~.., '''~=eSA~-..NIU~aWI •• ...,,__., • ....., ~· ....,.~, 1111 ~ ~ __. • .,.,, Jll#a1r.w?'S Tl·~~...--..cws•a~g*' ~d.,.......,,..._,....,.. ....... ~s#a'..........,*'szzs""""'..,w._.r~ t'JIJKI _, a ~ 

8 Beweis: 8 
S Steigende Nachfrage seitens der Händler • . Steigende BeHebt· ~ 
A heit in weiten Volksschichten, die bere chtigterweise ~ 
a a a I ', Nur e c ht mit dieser Nur ec ht mit dieser ~ 

8 Qualität g 
a ~ 
8 über Preis ~ 

"GRAM MOPB.ON'' ""· 

A stellen. ~ 
"3 S c b u tz m a r k e. S c h u tz m a r k e. 

~ Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor- ~ 

~ stehenden Herbst- und Wintergeschäft sich die Vorteile des Vertriebes s· 
~ unserer Fabrikate du:-ch rechtzeitigen Bezug von Propaganda-Material ~ 

a (gratis und franko) zu sichern. ~ 
~ g 

Deutsche rammophon-8 8 
8 . Berlin S. 42, Ritterstr. 36. 8 
8 8 
~G~G~~~~~~G~~~GG~~~~~~GG~~~QGGQ~~~~~ 
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-- ------------------------------~----~ 

Unerreichtes Sortiment :o~r:~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender D.Jalitäl 
Orossis t der Edison-Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter derExcelsior•Werke K61n 

für deren r lartgusswalzen. 
Orösstes Lager in Bxcelsloraparaten zu Orlginalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen BISsondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW., Friedrlchstr. 16. 

Ku lante Bedingungen. Gegründet 1892. Katalo.r grntis. 

Ernst Hesse 4 Co. 
Mechanische Werkstätten 

Berlin S.O. 26, Elisabeth•Ufer 53. 
Fabrikation erstklassiger 

Platten-Sprechmaschinen und Automaten 
• 

in nur gediegener und geschmackvoller Ausführung. 

Für Grossisten und Exporteure hoher Rabatt. 
Man verlange neueste illustrierte Preisliste. 

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen~Industrie (Wiederverk~iufcr im In- und Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die ~wecke 

unserer Zeitschrift. 
Phonographische Zeitschrift. 

Die 50 0 Ofeß\Oef e G. m. b. 6. 

SPREMBERG: (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt 
und liefern die 

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 
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Bxcelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

8xcelsiorwerk >«>« Xöln· J(ippes 
0. m. b. H. Niehier Klrchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., CarlDrissen, Melchiorstr.12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. 
London E. C., Alb. F. Vischer, 

Hatton Garden 17. 

82l. 

Reichhaltiges 
Programm! ords ----

Monatliche 
Nachtraglisten! 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 
Ton stärke, Klangfülle und D e utl ichkei t. 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin u. Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstrasse 16. 
Komplete Einrichtungen zur I 

Schallplatten= tJ ftl i 
ll II II Fabrikation 

liefert als Spezialität . 

R. BerstorJf, Jttaschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

Bespielte I 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jedor Händler vertane Kalalo und Preisliste 

......................... 
Nadeln 

für Sprechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich 4 Baukloh, 3serlohn • 
e G. m. b. H. : ......................... 
~~~~~~2~~~~~a 
a Bei Anfragen ~ a unterlasse man nicht ~ 
~ auf diese Zeitschrift c:-.s 
~ Bezug zu nehmen. ~ a ~ 
G~~~~~2~~~~~~ 

1.!! ~ ~ ~ al fll n ~~·~~ \· &! n r.~ ~ ~ g t'J ~ r.l 1.1 1.1 1.1 fj n F.l' IJI ---- -- - - · - I • IP'-

Um die hervorragende Güte meiner T o n a r m • 
Apparate weiLasten Händlerkreisen bekannt zu machen, 

bin ich bereit, jedem deutschen IIändlci: 
gegen Aufgabe von Referenzen das neuaste 

Modell: 

Piccolo No. 3 

.. .. 

mit Tonarm 
auf 8 Tage zur Probe 
zu übersenden. leb 
erhalte täglich An
erkennungsschreiben 

für meine 'ronarm
Appara.te und beab
sichtige daher, den-

1 selben eine noch 
· grössere Verbreitung 
zu verschaffen . 

Preise des Piccolo 3 mit rronarm : Engros M. L. N.- . 
Detail M. 65.- . 

CARL BELOW, Mammut=Werke 
Leipzig, Hofmeisterstrasse 6. 

Snect•atophßß" Sprechmaschinen u. Automaten mit einem, 
" I' • zwei u. drei drehbaren Tonarm-Trichtern. 

" 

Reichhaltige Auswahl eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff. Schalldose ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Crossartige Tonfülle. 
--==- NEU! Oanz billige, aber dabei solide Apparate. =- -
Oeneral-Verlrieb der Zonophone-Piatteu. Symphonlon-.Musikwerke 

und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren 
q " • •1 q •I ,, •I q Ittustnerte Preisliste frei. ,, 1• J• " 11 ll » 1• 1• 

Wilhelm Dietrich, feipzig, Riostergasse a. 
Filiale: BBRLIN S., Ritter-Strasse 17. 

r! 
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bringt 

für das 

• 

• 

ORCHESTROPHO~ Sprech- und Musikwerke 
Berlin 8.42

' Alexandrinenstr. 93 
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Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTBN=KATALOO 
• • 

I 

K AT ALO GE 
gratis u. franko. 

unserer 

• 

Dieser Katalog enthält neben einer grossenAnzahl aus• 
gewahlter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen . 

• 
• I ISS 

BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 
Telefon A.mt IV, No. 4627. Telegr .-Adresse: Pldello. 

Filiale in Budapest: Karoly körut 24 . 

• 
• 

• 

• 
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Wichtige Anzeige für Händler ! ! 
. •• ·············································~~ 

• 

eue Platten gratiS 
c:..s~ für alte c:--sN 

CO~UMBIA ~GRAPHOPHON PLATTEN, abgenutzt, gebrochen oder ganz, können 

zum vollen Einkaufspreise retomniert werden unter folgenden Bedingungen: 

1. Die zu retoumierenclen Platten dürfen nur Uolumbiafabrikat sein; 

2. :\lüssen Spesenfrei ins Haus Berlin geliefert werden. 

3. Für jede retournierte Platte sind drei neue Oolumbiaplatten zu bestellen. Als 

Beispiel: Wenn 100 alte Platten zur Outschrift geschickt werden, muß 
der Re toure ein Auftrag auf 300 neue Platten beiliegen, 100 davon werden 

gratis, 200 unter Berechnung geliefert. 

4. Die Bestellung auf neue Platten muß unter allen Fmständen gleichzeitig 
. mit der Retoure aufgegeben werden. 

Durch diese neuen, vorteilhaften Austauschbedingungen werden unsere bereits 
bekannten früheren Bedingungen, wonach ·wir gebrochene oder ganze a 1 t e Uolumbia

platten gegen ein Drittel cles Einkaufspreises bei gleichzeitiger Bestellung einer gleichen 

Anzahl neuer Platten zurücknehmen, nicht berührt und besteht dieser Modus aueh weiter. 

eotumbia honograph eo. m. b. ß, 
Berlin S W. 68 . 

• 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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6. ,Jahl'g. No. 38. Berlln, 20. September 1906. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/ 8 Blattbreite ). 
Grössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische ]lusikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparat~. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. :Expedition: Berliu W. 30, Mari in Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 
. Abonnement: 

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

für das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr " 4,
Vierte)jahr " 2,~ 

. • ,• •• J " . . ............... j ...... , •• ...,~)·~ - ..", ., •. ,, .,......... • . • .,. , . .., ···.·~·..,. •• -· : ' 

n~ b~it! ntubtit! 

Dopp~tseitig~ Do elseiti e • 
~ 

Eingetragene Schutzmarke. 

MUSIK-SCHALLPLAT fEN 

Klangvolle, 
laute, natürliche 

Wiedergabe. 

Rein in Ton und Wort 
laut, vollendet, dauerhaft. 

Kein 
Nebengeräusch. 

ca. 300 sensationelle Neuaufnahmen. 

omophon-Compang G. m. h. J(., Berlin e., K::;!~:.s!:~;,e8~:.6 
Interessenten werden zur Besichtigung der in Vorbereitung befindlichen interessanten Neuheiten 

höfl. eingeladen. 
.• • . ~ ~ •• . ,l. .,., • • . • •' • ., ..... • "'' ... ... ... ""' ...... 1. .. , c ..... .. . .. 

PAFF PUFF 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dage• 
•

1
'"' wesenen Preisen. Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

Erstklassige Platten und Rekords. 

G R A M M 0 G R A P H. Simplex mit ungehewrer t onfülle. 

Triumphon Company nt. b. H. vormals Biedermann &: Czarnikow 
BERLIN, Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm·Adreue : lndltator. Gegründet 1884. - Katalog pro 1905 gratis und franko. 

• 
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I 

International Phonograph c'Omp. . 
Julius Wall, 

Berlin C. 25, Landsbergerstr. 46147. 

v\'it' brachten zur diesjährigen Herbst-Messe sow-ohl in unseren berUhroten 

uss-
als auch in Sprechma~chinen, Phonographen, Plattenmaschinen, ·die grössten 
Schlager, die tatsächlich nicht allein ~ . ",., . • . 

• • • 

Sensation sondern 

Revolution erregen werden. 

Phonograph mit Tonarm 
Trichter während des Spielans nach allen Seiten drehbar. 

' . ' 
., 

Die Tonveredelung dieses Tonarmphonographen erregt überall 
Bowund~rung, jede Walze gewinnt. 

. . 
Ferne)' bringen wir eine . 

Plattenmaschine "'1JG • . · 
' .- u. Walzenmaschine 

in Einem vereinigt, 
der grösste Fortschritt per 'l,echnik in der S~re~b
maschinen-Industrie. Dieser Apparat ist in emigen 
Rekunden von einer Walzenmaschine in eine Platten
maschine umzuändern und umgekehrt, so dass 
Jedermann diesen Apparat als eine .. 

epochemachende Errungenschaft ::::::: 
bezeichnen muss. 

Apparat lertlggcstellt filr Walzen. Ausserdem empfehlen wir uns. Plattenapparat 

Modell Ideal mit Tonarm 
Hocheleganter Kasten, gedi~genes st~rkes . ~erk, spielt Schallplatten jeder 

Grösse, prima Konzert~ScballdoS(:l Pre1s bdhgst. . . . 
Verabsäumen Sie also nicht unsere Musterausstellung an Le1pz1g, Petersstr. 42, 

I. Etage, in Augenschein zu nehmen und Sie werden 
Hören Sehen Staunen • • 

lnternational honograph Comp. 
'" • f'lil~" -

Julius Wall, Berlin C. 25, Landsbergerstr. 4614 7. 

• 

Apparat .forllgg-estellt iür Plalleo. 

Mit Tonarm . 
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Pbonograpbtscb~ Z~ltscbrlrt. 
Rtdakttur, 6torg Rotbatusn. Bulin. 

• 
Massenfabrikation auf die Hälfte und evtl. auf 1/ 3 
der ursprünglichen Kosten herabgesetzt werden 
kann; man braucht nur in einem modernen Waren-

Platten· und W alzenscbränke. hause kleinere Holzmöbel und die dafür geforderten 
Gerade diejenigen, welche mitten in der Sprech- außerordentlich niedrigen Preise zu sehen, um zu 

mascbinen-Industrie stehen, haben den Eindruck, diesem sicheren Resultat zu kommen. Natürlich 
daß die Angehörigen der Industrie zum großen Teil spielt dabei auch die Ausschaltung de~ Engras
selbst die Bedeutung dieser Industrie unterschätzen: Zwischenhandels eine erhebliche Rolle, besonders 
auf ,jeden Fall haben sie es noch vor ein oder da die betreffenden Gegenstände viel Raum ein
zwei Jahren getan. Die Entwickelung ist immer nehmen und daher vjel Fracht und Lagerspesen 
weit größer gewesen, als sie erwartet hatten und verursachen. 
im besten ]falle sind sie in ihrer Ansicht über die Alle diese Umstände müssen zu dem Schluß 
Größe der Industrie mit den Tatsachen mitgegangen. führen, da.ß tatsächlich Walzen- und Plattenschränke 
Sehr selten findet man jemanden, der zu irgend von den Sprechmascbinen-Rändlern zu verhältnis
einer Zeit die Größe der Industrie überschätzt hätte. mäßig niedrigem Preise angeboten werden könnten, 
Das ist natürlich im allgemeinen ein günstiges wenn eine Massenfabrikation solcher Artikel vor
Zeichen, es tritt die Tatsache dadurcl1 zur Evidenz handen wäre und diese sich der :H'achpresse bedient, 
in die Erscheinung, daß die Arbeit der Sprech- um ihre Fabrikate den Händlern anzubieten. Dal~ 
maschinen-Industriellen, besonders der des in Berlin der Konstml in solchen Artikeln ein außerordentlich 
ansässigen gröl$ten Teiles derselben, von günstigem großer sein wU:~' steht ganz außer Fr3;~e. ~latten
Erfolge gekrönt worden ist, allein man wird clocb und Walzenbehalter, welche an das Publikum Je nach 
nicht aus den Augen verlieren dürfen daß ein opti- Größe zu einem Preise von 20 bis 100 Mark ver
mistischer Standpunkt im Gegensatz' zu dem mehr kauft werden können, sind in Tausenden von Exem
pessimistischen der großen Mehrzahl der Industriellen plaren in Deutschland und im Ausland abzu:~etzen. 
gewis.~e Vort~ile bietet, die unter den gegenwärtigen Es fehlt in ~~ser B.eziehung e~ gesunder Optimis
Gmstanden nteht genügend ausgenutzt werden. Ein mus, um daJur gee1gnete Fabriken zur Aufnahme 
gewis~er Optimismus über die Zukunft der Sprech- d~r Fabr~a~ion zu. veranlassen und der Mangel 
maschmen-Industrie würde noch mehr &ls es bisher dteses Optmusmus 1st offenbar schuld daran, dass 
geschehen ist, den ·weiteren Ausbad des W 0rkes dem Sprechmaschinenhändler Gelegenheit zur erheb
fördern. liehen Erweiterung seines Geschäftes fehlt. Denn 

Da ist zum Beispiel die Frage der Platten- es .kann keinem .Zweifel unterliegen, daL~ . solche 
und Walzenschränke. Ein jeder der in der Praxis Artlkel, welche direkt zu der Sprechrnaschme ge
st.<'ht und mit dem gro!.~en Publikum verkehrt, also hören un~ welche der Wie~erverkäufer ohne weitere 
besonders die Wiederverkäufer fühlen wohl daß Spesen semen Kunden anbu~ten und verkaufen kann, 
ein Bedürfnis des großen Pubukums vorband~n ist seiiYen Gescbäf~sgewinn sehr wesentlich vergrößern 
nach geeigneten Behältern, um Platten tmd Walzen können. 
aufzubewahren, sodal~ sie nicht umherstehen, nicht 
~o leicht beschädigt werden und daß ein ,jeder, der 
~lber solche Behälter verfügt, viel leichter geneigt 
ISt, neue Anschaffungen in Walzen und Platten zu 
n:achen, aber es fehlt im allgemeinen a,n einer ge-
eigneten Produktion dieser Art. Einzelne Firmen 
d~r ~honographen-Industrie sind dem Bedürfnis durch . 
~1eferung solcher Schränke wohl nachgekommen, 
nn allgemeinen ist der Preis derselben aber recht 
ho~h; wenn er niedriger wäre und wenn von vielen 
Se1ten eine Mannigfaltigkeit von solchen Behältern 
angeboten werden würde, so wi:i.rde der Bedarf ganz Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf eine 
außerordentlich steigen können. Neuerung in Plattenaufbewahrungs-Apparaten hin-
. GAgenstände aus Holz sind nun allerdings für weisen, welche durch die vorstehende Abbildung 

dt~ Massenfabrikation durchaus nicht so geeignet veranschaulicht wird und allerdings mehr fi:i.r die 

B
Wle Metallgegenstände, besonders solche, zu welchen Zwecke der Wiederverkäufer selbst geeignet ist. 

Iech verwendet wird. Bei den letzteren sinkt der Dieser Apparat stammt von der American Record Oo. 
:erstellungspreis, sobald Massenfabrikation in Frage (New-York und Springfield). 
,oJ?mt, oft bis auf den zehnten oder zwanzigsten Ein di31gonal geschnittener Kasten enthält die 

~e.Il der ursprünglichen Selbstkosten, aber trotzdem Platten auf die Kanten gestellt. Ein jeder Kasten 
ze1?t ~ie ErfahrWlg auch in der Holzwaren-Industrie, fasst 40 Platten ; es kann also ein Händler, welcher 
da1J dte Massenfabrikation auch hier erhebliche Er- von jeder Aufnahme 5 Stück am Lager hält, 8 ver
~parnisse in den Herstellungskosten möglich macht, schieclene Aufnahmen in demselben Kasten aufbe-
1.~hsonders dadurch, daß das System der Akkord- wahren. Zwischen je 2 Platten legt man ein Stück 
0 ne Anwendung finden kann und nach diesem Seidenpapier, um die Platten vor Schrammen zu 
Sy~tem ohne Frage die menschliche Arbeitskraft bei schützen. Auf Regale gestellt, machen die Bebälter 
~v~1tem glinstiger ausgenutzt werden kann. Tatsache einen sauberen und übersichtlichen Eindruck. Ein 
lS , daß auch Gegenstände aus Holz durch die jeder ist, wie die Abbildung z.eigt, mit Messing· 
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Wir bringen jetzt neben unseren 7'' und 10.'' Platten 

• • 
e1ne e1nere 

• •• 
1n rosse von 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte Für kleine, billige Apparate I Vorzüglicher 
prima Qualität ! au.sserordentlich geeignet ! Weihnachtsartikel ! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. Lieferung sofort! 

Kataloge gratis und franko • 

• 

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten. 
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8in merkwürdiger Zufall: 

169 eingehende Briefe etc. ·-
an einem Tage. 

169 ausgehende Postpakete 

• 

an einem Tage. 

Der beste Beweis' · 
für die Beliebtheit der 

Beka-Records . 

Man verlange unsere neuen Preise und Umtausch
Bedingungen. 

BEKA-RECORD fi. m. b. H. 
Berlin SW., !Aiexandrinen- Strasse 105/6. 
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plättchen versehen, 
einschieben lassen 
Platten anzeigen. 

i~ welche . sich. leicht Kärtchen Branchen allmählich ausbilden, welche in verhältnis
können, die d1e Nummer der mäßig kurzer Zeit über große Erfolge ctnittiren 

können. Nun brauchten wir uns nicht den Kopf 
der verschiedenen Platten-Fabrikate zu zer 
brechen, wenn nicht noch ein Uebelstand mitspricht 
vor dem wir warnen möchten. Fs ist dies die Tat~ 
sacbe, daß sich d!e gegenseitigen Preisunterbietungen 
der Plattenfabriken auch auf Wiederverkäufer 
(Händler) ausdehnen, die wiederum durch besonders 
glinstige Abschlüsse bei den einzelnen Fabriken 
ihren Abnehmern, d. h. also, dem Detail-Publikum 
hinten- oder vornherum billigere Preise offerieren 
nnd dazu beitragen, daß das an und für sich miß
trauische Privat-Publikum noch mißtrauischer wird. 
Es kann soweit kommen und es ist gewif~ schon 
vorgekommen, daß Händler in der Provinz sich es 
habon gefallen lassen müssen. daß die Kunden die 
f e s t e n 0 a t a l o g - P r e i s e der l!1abrik als wenig 
maßgebend f~ngesehen und versucht haben, auf den 
Verkäufer einen Druck auszuüben, die betreffenden 
Pl~ttcn bi!ljger zu verkaufen unter der Begründung, 
dah der Herr Konkurrent X in derselben Stadt flir 
den von dem Kunden gewünschten Preise die Platten 
hergeben würde. 

Das System hat sich in dem Springfielder LaU'er 
der obengenannten Firma als vorzüglich bewährt, 
nnd Herr Hawthorne, der in amerikanischen Fabri
kantenkreisen eine wohlbekannte Persönlichkeit ist 
hat die Neuerung zum Patent angemeldet. ' 

Die Platten-Umtauschfrage ! 
Ein Zukunftsbild. 

Es ist unstreitig die Umtauschfrage ein Gegen· 
stand, mit dem sich momentan die Interessenten 
unserer Branche am meisten beschäftigen und diese 
Frage beginnt sich zu einer Misere auszugestalten 
welche von weittragender Bedeutung werden kann' 

Es heißt schon heute · 
Hie Grammophon - hie Plattenfabrik X oder Y 

da die Grammophon-Gesellschaft sehr wohl ihre 
Stärke darin erblickt, daß sie den Händlern für die 
abgespielten Platten i h r e s F ab r i k a t e s einen 
bedeutend höheren Preis bewilligt, als es unseres 
Wissens sämtliche Ubrigen Plattenfabriken tun. 
NatUrlieh hängt dies mit der Preisfrage für den Diese ~uständo dürfen nicht weiter um sich 
Bezug n e n er P 1 a t t e n zusammen denn man greifen, und um denselben die Spitze abzubrechen, 
muß es einerseits anerkennen, daß ~.lie De~tsche empfehlen wir den Herren Platten-Fabrikanten sich 
Grammophon Aktiengesellschaft sich durch die endlich zu entschließen, einen Ring zu b i l d e n. 
immerwährenden Schwankungen der Plattenpreise Es wird wohl niemand ableugnen können, daß eine 
absolut nicht beeinflussen ließ und die Grammophon- derartige Interessengemeinschaft stets die besten 
Platten auf derselben Preishöhe zu halten wußte Erfolge erzielt bat. Gerade bei dem Plattenumtausch 
wie zum Beginn ihres Unternehmens, andererseit~ h~tten die Plattenfabrikanten die beste GelegenhPit, 
aber wollen die vielen P lattenfabriken von denen eme gegenseitige Einigung herbeizuführen: dahin
immer wieder neue zum Vorschein k~mmen ihre gehende Vorschläge irgend welcher Art aus In
Geschäfte dadurch forcieren, daß sie zu brnlgeren tere~sentonkreisen wollen wir gern aufnehmen, um 
Preisen ihi·e I:Pabrikate auf den Markt bringen und solche zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 
daß d i e s e b i 11 i g e r e n P r e i s e wie wir 
gelegen~lich ~er Me~so von Kunden gehört haben, In lt'achkrcisen ist z. B. bereits angeregt worden, 
auch mcht emmal mne gehalten, sondern weiter man solle flil' abgespielte Platten U b e r hau p L 
herabgesetzt werden. n u r d e n M a t o r i a l - W er t b e r e c h n e n 

Wir wo~.len. es ruhig sagen, daß diese nnge- und zwar nach Gewicht~ da es wohl jedem Händler 
su~den Verhaltmsse - durch Ueberproduktion her- bekannt ist, daß die abgespielten Platten nicht mehr 
beigeführt - keineswegs von längerer Dauer sein auf "neu" aufgearbeitet werden können, sondern, 
können. denn wenn einmal die Preise ein solches daß solche in der Fabrik wieder zu Masse gemacht 
Niveau erreicht hahen, daß die Grenze nach unten werden. Dem DetailYerkäufer könnte diese Ein
nicht mehr überschritten werden kann werden die- ri~htung seinen Kunden gegenüber nur willkommen 
jenigen Firmen, die auch während de; Periode der sem, da das Privat-Publikum von dem allgemeinen 
gegenseitigen Preisunterbietaugen Stand gehalten Glauben erfüHt ist, daß tatsächlich, wie bei Wachs
haben, bestehen bleiben und andere verschwinden. walzen, die Platten wieder abgeschliffen und neu 
Heute jagt ein Plattengebot das andere und bei benutzt werden können, infolgedessen schätzt dor 
der Kalkulation ist der i d e e 11 e Wert 0~ Schemen Privatmann eine alte Platte viel höher ein. Weno 
geworden. Es handelt sich nur noch um die Be· m~n aber vor dessen Augen die Platte einfach zer
rechnung des Materials, Amortisation der Matrizen b:1cht, ~:;o ist damit der Beweis geliefert, darJ flir 
und Berechnung der Geschäftsspesen während auf die d1~ Platte nur dor Bruchwert noch in Frage kommt. 
Heranziehung kUnstlorischer Kräft~ weniger Wert D10 allgemeinen Plattenpreise sind schon weit genug 
gel t · 1 b 1 · h · horun ter, daß es unseres Erachtens nur noch einiger 

eg wtrc' ? g ,elC er~Iesenermaßen gnte Auf- kleiner Schritte bedarf, und o.s n1üßte dann ohne1J1l· n 
nahmen von Wlrkllchen Kunstlern, sei es was ftir '-' 
Platten-Fabrikat es auch immer ist bei dem Privat- Halt gemacht werden. Es soll tms angenehm soin, 
publikum Eingang finden, auch we~n der Preis für wenn wir mit dieser Besprechung eine ~,rage ins 
diese Platte nicht der billigste ist. R~~len gebracht ha?en, der wir momentan die 

Wir beftirchten, daf~ eines schönen Tages der gi oßte Bedeutung beimessen. Unus. 
,.Kladderadatsch" da ist. Es sind dies bekannte 
Ereignisse, \Yie solche sich in jeder derjenigen 
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Juristisches. 

Der Handlungsagent. 
Die rechtliebe Stelluug der Handlungsagenten 

hat orst durch das neue Handelsgesetzbuch die 
gesetzliche Regelung erfah:en, der~n sie ~i.s dahin 
entbehrte. Diese Stellung 1st nun m den 9§ 8 ~-02 
gngen die des Handelsgebülfen, dos Cot'nmission~rt~, 
insbesondere aber des Handelsmäklers gesetzheb 
abgegren~t, 1 >as wesentliche Merkmal des Handels
agenten ist, daß er, ohne als Uandlungsgebülfo an
gestellt zu sein, in einem dauernden Verhältnis :zu 
einem oder mehreren Hanclltmgshäusern steht, In

folgedessen meist die Verpflichtung hat, deren aus· 
schließliebes Interesse zu vertreten, und nur von 
ilmen Provision erhält, während der Handelsmäkler, 
der ohne für brstimmteFirmen bestellt zu sein, einzelne 
Aufträge von Wall zu Fall erhält, nicht nur zu dem 
ersten Auftraggeber, sondern auch zu dem andern, 
mit dem er das aufgetragene G e::;clüift zu Stande 
bringt, in einem Vertragsverhältnis steht, demgenü~ß 
beiden Teilen für sein Verschuldon haftet und 111 
der Regel die Provision von jeder Partei zur Hälfte 
fordern k nn. Aus dieser Stellung des Handlungs
agenten ergibt sich nun eine Reihe einzelner Rechte 
und Pflichten, welche den Gegenstand der oben an
gezogenen Bestimmungen bilden. 

Wesentlich ist vor allen Dingen, ob der Agent 
Abschlußvollmacht hat oder nicht. Für ersteren 
li'all liegt die Sache einfach; der Prinzipal muß die 
A.bschlüsse flir und gegen sich gelten lassen. Im 
nudern Falle hat der Agent nur zu vermitteln, hat 
er trotzdem, also unter Ueberscbreitung seiner Voll
macht fest abgeschlossen, so gilt nach § 8G B.G.B. 
auch ein solches Geschäft als von dem Geschäftsherrn 
~cnehmigt, wenn derselbe nicht unverzüglich, nach
dem er von dem Abschlusse Kenntnis erlangt hat, 
dritten g•genüber· erklärt, dal~ er das Geschäft ab
lehne. Es war bisher vielfach streitig, ob diese 
Regel auch dann zu gelten habe, wenn der Agent 
nicht fest abschloH, sonderu nur an dem Geschäfts
herrn Ubermittelle. ~wei neue Entscheidungen, die 
eine vom Oberlandsgericht Oassel, die andere vom 
Reichsgericht ergangen, stellen fest, daß das nicht 
der lf'all ist. Eine Vt' rpflichtung des Geschäftshorrn, 
sich unverzüglich zu orklären, besteht bei der blof$en 
U obermitteJung n i c h t. 

Ebenso wie die Abschlußvollmncht, steht auch 
die Inkassovollmacht dem Agenten nur zu, wenn sie 
ihm besonders orteilt ist. Diese besondere liJr
mächtigung braucht aber, wie nun neuerdings wieder 
ein Urteil des Oberlandsgerichts Karlsruhe festge
stellt bat, keine aus cl rückl i eh o zu sein; sie 
kann auch stillschweigend erfolgen, nur müssen be
~ondere Umstände vorliegen;l aus denen auf eine 
solche Ermächtigung geschlo~sen. werden kat~n .. I I at 
ah;o z. B. der Agent sich nHt.\Vu;sen des Prmztpals 
gerirt, als habe er ein allgemeines Inkasso!llandat, hat 
or tatsächlich Zahlungen und Wechsel m Empfang 
genommen so, daß der P rinzipal die Tilgllllg gelten 
lief~ , so kann auf das Bestebon einer Inkasso\'oll-

macht geschlossen werden, und der Prinzipal ~uß 
auch weitere Zahlungen an den Agenten gegen SICh 
gelten lassen. 

Für den Provisionsanspruch des Handlungs
auenten ist es wesentlich, daß er ·in dem praktisch 
häufigen .B,all, daß er au~drücklich !U~ einen. ~e
stimmten Bezirk bestellt 1st, regelmaf.hg Prons10n 
auch für solche Geschäfte zu beanspruchen hat, 
welche in dem Bezirk ohne seine Mitwirkung ge
schlossen sind. Iru Uebrigen steht ihm die Provision 
für jedes znr Ausführung gelangte Geschäft .zu, 
welches durch seine Tätigkeit zu Stande gekommen 
ist, ja, er hat ausnahmsweise die Provision sogar 
trotz Nichtausführung des Geschäfts zu beanHpruchen, 
wenn die Ausführung ganz oder teilweise unter
blieben ist, ohne daß hierfür wichtige GrUnde in 
der Person desjenigen vorlagen, mit welchem das 
Geschäft abgeschlossen ü;t, wenn also der Prinzipal 
die Ausführuno- aus Willkür unterläßt, oder wenn 
die Ausführun°g durch dessen Schuld unterbleibt. 
Es würde unhillig sein, wenn der Agent, der in 
vollem Umfange seine Pflicht getan hat, lediglich 
durch das Verhalten des Prinzipals um den Lohn 
seiner 'l'iitigkeit gebracht werden sollte .. 

Dr. JUr. Abel. 

Ehrliches Güterrecht~ 
Durch das Bürger I. Gesetzbuch ist das eheliche 

Güterrecht fiir ganz Deutschland einheitlich geregelt, 
während bis dahin in den verschieclenen Teilen des 
Deutschen Reiches mehr als hundert von einander 
mehr oder weniger abwoichande eheliebe GUterrechte 
bestanden hatten. Das gesetzliche Güterrecht des 
B. G. ß., d. h. dasjenige, was Geltung hat, wenn 
zwischenden Eheleuten vertragsmässig nichts anderes 
vereinbart ist, ist die sog. Verwaltungsgemeinschaft. 
oder wie das B. G. B. sich ausdrückt, der Güter
stand der Verwaltung und Nutznießung. Der Gnmd
gedanke desselben ist, das die beiderseitigen Ver
mögen von einander getr onnt bleiben, daf.) aber dem 
Manne an dem Vermögen der Frau Verwaltung und 
Nutznießung zustehen. Kraft dieses Recbt.es n~mt 
der Mann das eingebrachte Gut der Frau 10 Bes1tz, 
womit er die Befugnis erwirbt, darüber, zum große11 
Teil ohne Znstimmlmg der Frau, zu verfUgen. Dieses 
Recht da.rf ihm auch nicht ohne weiteres geschmälert 
werden und daher muf~ eine Klage, welche dazu 
führen 'soll, daß die Zwangsvollstreckung in das ~er 
Yerwaltung und dem NietSbrauch des l\f anne.s ~og
lich wird, derart angestrengt werden, daß dte ver
urteilung der Frau zur Zahltmg, des ~annes a~er 
zur Duldung der Zwangsvollstreckung m deren em
gebrachtes Gut verlangt wird. 

In einem Rechtsstreit, bei dem es zu einer 
derartigen Verurteilung gekommen war, wurde, . da 
die gegen die Frau gerichtete P~~n~ung z':l emer 
vollständigen Befdedigung des Glaub1gers mcht ge
fUhrt hatte, von dem Manne die Ablcistung des 
Offenbarungseides hinsichtlich des von der J:i,rau 
eingebrachten Gutes verlangt. Er hielt sich zu dur-
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Dieser Katalog enthält neben einer grossen Anzahl aus• 
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salben nicht für verpflichtet, sein "Widerspruch wurde 
aber durch das Oberlandesgericht Rostock verworfen. 
Mit. der ]"rau haftet b~i einer derartigen Verurteilung 
auch der Mann, allerdings unter Beschränkung der 
Haftung auf das seiner Verwaltung und Nutznießu_ng 
unterliegende eingebrachte Gut, er muß also hin
sichtlich den;elben den Offenbarungseid umsomehr 
leisten, als wenn er vorzugsweise in der Lage ist, 
über den Bestand desselben Auskunft zu geben. 

Die Rechte des Mannes an dem eingebrachten 
Gut der Frau haben nun aber zur Voraussetzung, 
daß er dasselbe o r d nun g s mäßig verwaltet: 
und daher kann die Frau verlangen, daß der Mann 
ihr Sicherheit leistet, ja dal3 ihm Verwaltung und 
Xutznießung entzogen werden, wenn das Verhalten 
def:l Mannes eine erhebliche Gefährdung des ein
gehrachten Gutes besorgen läßt. So wurde das 
gesetzliche Recht des Mannes neuerdings durch 
Urteil des Kammergerichts in folgendem Falle auf
gehoben; Der Mann hatte es in den Jahren 1903 
und 190-J. wiederholt wegen verschiedener Beträge 
nicht nur zur Klage, scndern in einer Reihe von 
Fällen auch ztrr Zwangsvollstreckung kommen lassen. 
:Jf ehrfach wurden hierbei Sachen der Ehefrau ge
pfändet, so da.r5 diese erst intervenieren mul~te, urn 
ihr Eigentum gegen den Zugriff der Gläubi~er 
des Mannes zu schüt.zen. Daß der Ehemann s1ch 
öfter in Geldverlegenheit befand, war sogar der 
Polizeiverwaltung, wie deren amtliche Auskunft er
gab, bekannt. Derselbe hatte auch wegen fälliger, 
von ihm zu berichtenden Hypothekenzinsen den 
Gläul>iger an seine Frau verwiesen. llJndlich aber 
hatte er als Vormund eines Geisteskranken Beträge 
des Mündelvermögens von insgesamt etwa 2300 M. 
teils im In.teresse guter Bekannter, teils fü~ ~eine 
eigenen Ztwecke verbraucht, wennschon es mfolge 
Verjährung der Straftaten znr Bestrafung nicht ge
kommen war. Ob der Vermögensverfall des 
Mannes für sich allein das Recht gibt, Sichar
beitsleistung oder Aufhebung des ehemännlichen 
Verwaltungs- und Nießbrauchsrechts zu verlangen, 
kann zweifelhaft erscheinen, im vorliegenden Falle 
aber ließ das ganze Verbalten des Mannes erkennen, 
daß er eine Persönlichkeit war, welche mit fremdem, 
ihrer Verwaltung unterliegendem Vermögen. nichts 
weniger als gewissenhaft und sorgsam umgmg,. es 
war also die Befürchtung durchaus gerechtfertigt, 
daJ~ er auch mit dem in seinen Hände11 befindlichen 
Vermögen seiner Ehefrau ohne die pflichtmäLHge 
Gewissenhaftigkeit verfahren würde. . 

Dr. JUI'. Abel. 

Einsendungen. 
liierdurch teile Ihnen ergebenst mit, dass ich 

es für meine Pflicht halte, alle Firmen meiner 
Branche und alle Plattenfabrikanten darauf auf
merksam zu machen, dass dem Herrn . . . . . . .. ,*) 
Ol:3terode, Ostpreussen, nur mit Vorsicht zu liefern ist. 

•) Der Name steht zur Verfügung. 

Derselbe bat sich a]!; ein ausserordentlicher 
Ch.ikancur gezeigt und mehrfach Platten, die er 
fest bestellte und von denen ausdrücklich vereinbart 
war daß dieselben nicht zurückgenommen würden, 
den~och zurückgeschickt, dabei hat er aber uicht 
die komplette Sendung, sondern alte, aus früheren 
Lieferungen mit zurUckgegeben, die als neu nicht 
mehr zu · verkaufen sind! 

Es wäre daher gut, wenn Sie · Gelegenheit 
nehmen wollten, vor demselben zu warnen und 
aufmerksam zu machen, daß ihm nur gegen vorherige 
Kasse geliefert wird, denn Nachnahme läßt er zu
weilen trotz ausdrückicher Bestellung, dennoch 

' zurückgehen. 
Indem ich mich für dio Tatsachen meiner An· 

gaben verbürge, zeichne 
llochachtungsyoJI 

C a r 1 B e I o w. 

Notizen. 
Wie Edison seinen ersten Phonograph erfand. 

"Eines ~rages", erzählte Edison, '!san~ icl: in das 
lViundstUck eines 'relephons, als d1e V1brat10n durch 
die Stimme mir die feine Stahlspitze der Schallplatte 
in die Finger drückte. Das veranlaßte mich, nach
zudenken. Wenn ich von der Spitze solche Eindrücke 
dauernd erhalten und die Spitze nachher wieder 
darüber hinwegführen konnte, sah ich keine Ursache, 
warum das Ding nicht sprechen sollte. J eh stellte 
den ersten Versuch mit einem Streifen Telegraphen
papier an und fand, daß die Spitze eine Art Alpha~ 
bet darauf erzeugte. .Jetzt rief ic~ "Ilall o ! H~tllo !'· 
in daß Mundstück, ließ das Pap1er noch emma! 
unter der Stahlplatte hingleiten und vernahm dabm 
ein leises Hallo! Hallo!·'. Nun entschloß ich mich 
zum Bau "einer Maschine, die genauer aroeiten 
sollte, und gab meinen Gehilfen entsprechende A~f
tdtge, wobei ich ihnen von me~ner Erttdeckung Mit
teilung machte. Sie lachten miCh zuerst au~.. D~s 
ist die ganze Geschichte. Der Phonograph 1st cbe 
Folge eines leichten Stichs in meinen Finger. 

Der unzüchtige Kinematograph. Ein Kinemato· 
praphcnbesitzer aus Nürnberg gab in verscbieden~n 
Städten Vorstellungen, ohne Anstoß zu erregen. Dte 
Staatsanwaltschaft zu Bamberg aber ließ die Films 
als unsittlich beschlagnahmen. Die Strafkammer 
Bayreuth konnte jedoch zu keinem Urteil kommen, 
da sich auf den winzigen .ffilmsstreifen nichts er
kennen ließ. Die Verhandlung wurde deshalb aus
gesetzt und die Abhaltung einer Spezialvorstellung 
für das Gericht angeordnet, damit dieses sich über
zeugen kann, ob die Bilder unsittlich sind oder 
nicht. 

Briefkasten. 
Tonarme und Fiber-Zahnräder liofert Hut11phre.r 

236 Rue St. J\Iaur, Paris. 
Kosmos-Nadeln liefert Ednard Palfnrr, Klinigs

berg i. Pr .. Scbnürlingstral:lse 19. 
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I für flattenspreehmasehinen II ~~~:: sich nicht mehr Augsburgerstr. 10, I 
I
I o. R. Patent - Auslandspatente. 1

1 
! Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 !! 

Unerreicht in ihrer Wirkung weil zwei unter U W 1 sich verschiedene Membranne und Schallwege von 1 tS (Ecke Hohenstaufenstr.) t1l 
I verschiedener Form undLänge gleichzeitig in Funktion I ! Phonographische Zeitschriu. !I 
I treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten I U J' ,. 

nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern . tS Fernspr. Amt VIa, 12218 (wie bisher). iJ 
I Einzelne Muster zu Diensten. I mt~aaaaaaaaaaa~taaaaa 
II FABRIKANTEN: II ........................................................................ .... 

l. Josef Stehle, Peuerbach-Stuttgart. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 2. Wiesner & Krössel, Berlin S., Ritterstr.ll9 u. Andere. 1 
1 vERTRIEB: 1 Ernst Tiburtius & Co. 
I Anton Natban, Berlln SW., Ritterstrasse 4:4. I 
I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- J Berlin S.O. 

I 
schalldosengegen mässigeLizenz übernehmen möchten, I Marianneostr. 31/32. 
belieben Frankozusendnng der "Lizenzbedingungen" 

I zu beordern von I ~~etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 

I e ~ h d I Telephon Amt IV. 4476. 
I art oC mi t, lltechaniker, ßertin S6. I Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
I 8 "t t 22 I für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing. I r1 zers rasse • I 
eMMMM ... MMMMMMMMMMM~ .... Q~~~Q~~~~~~~Q~~~~~~ 

l lerold-Mnrke 
l'lerold-Nndeln. 

erold eoneertnadeln mit flaeher $pi~e 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und lohaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nüroberg Schwabacher Nadelfabrik 0. m. b. H. 
------- Nürnberg 8. -------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: H~rold-Sprechmaschinennadeln aller Ari, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

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

I 

Die neuen 

Colonia Conzert Hartgusswalzen 
nach eigenem Verfahren hergestellt 

.- sind das Vollkommenste in Tonfüllc, Reinheit und Haltbarkeit. -.. 
• 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A 6. m. b. H. 
C 0 E L N a. Rh., Domstrasse 49. 

I 
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.. ~ Vertreter: 1Jsm 
Deutschland-Osterreich-Ungarn : "Favoriie·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Fr~res & Co., Paris. ~ 

~ 

Schallplattenfabrik 
'j\ 0~ 11 n Favorite 0. m. b. H • .:,/ r r Musterlager : 

A. hl. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritlerstr. 76, 1. Hannover-Linden. 

. \ . l ' • .. 

.. ···~ 
Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

ee~~eee~e~eeee~~ee$ 

t 1. W. Jalkner, lieh i. $aehsen = 
CI
CI Fabrik elektrischer Apparate, ! 
Cl Phonographen und Phonographen-Automaten. Ji 
Cl Neuester Phonographen-Automat, 11 
Cl erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt 11 
Cl Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. II 
•J Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- a 
~ barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ~ 
• sang und Odginalmusik. Desgl. empfehle ,.., 
Cl meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten II 
! Präzisionsmodelle in Phonographen ~ 
., für Familiengebranch. Hl 

Cl Grosses Lager in I' t Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
Cl KataJogt gratis zur Utrfllgung. Jt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

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

Garantie fur tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Phonographen::Spindeln 
sowie alle Arten Flachspindeln, präeise gearbeitet, liefern 

Preuss & Co., Berlin, Cottbuser Ufer 30. 1 

Special-A-Nadeln 
Verbessert. 

Coniert Nadeln ».R.G.Jrt. 

=== Ritternadeln === 
in neuer, praktischer D. R. G. M. Packung. 

Feinspieler n. R. o. M. 

Dauernadeln n. R. o. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 

-- Verlangen Sie Prospekte I ..._. 
Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 

filr Sprechmasr.hinennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber,Schwabach 

Fabrikgründung 1850 (Bayern). 

· Vertretung und Lager für Bcrlin: 

Benno Fürst & Co., S. W., Ritterstr. 40. 
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nternational alking atbint o. m. b. fi. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
'Stalienische 6esellschart für Kunsf .. tondruck m. b. 5.1 ffiailand. 
fertigt als Specia!ität Hufnahmen von nur allerersten Kräften. 

1onotipia· Platten sind das Voltendeiste auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede Platte ist uon dem betreffenden Rünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des betühmten Violinvirtuosen Je an Ku beI i k 

Konzertplatten 27 cm Durchmesser ============ 
No. 39162. Souvenir (Franz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) ,., 
" 39163. Danse Hongroise(Rivadar Nachez) lA 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele 2 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser ======== 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
5errn Direktor der Societa italiana di 

6eehrter 5err l • 

ronotipia 

rlailand. 
Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 

Violine atlf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewiinscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia SchaUplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotlpia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht. Ihnen endgül1ig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich Eüge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
lhr 

Jean Kubelik. 

Zu beziehen dnrch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

R39. 
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ist die schönste Sprecbmaschinc der Welt. Ueberatl Patente. Verlangen Sie Spezial
Offerte in Sprechrnascbinen. Verkauf nur en gros. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nacbfl. Musikwaren-Fabrik 
LEIPZIG. 

l~'ilialon: Berlin ,S., Ritterstr. 91 und Hamburg, Neuer Wall 64/66. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft ma beschränkter Haftung 

Schramberg (Württem ber~t 
ro.brictrt: 

Zugfedern filr Uhren, Musikwerk'3 etc. 
Fa~onni1•te Jo'edern aller Art, roh u. verniCkelt. 
Bandstabi fiir dle verschiedensten Zwecke. 
Gloclccnlilohanlcn aus Stahl und Mosslng. 
Bant18ii.t:en 1\IIS 'bestem, ziihem 'l'iegelgnssstahl. 

' -~ • .) "1 ., 4.,..~.::-::o...= .. -·- ' "" _... ""' • . . ..._~. • • . ... . ,- ..,· 1 ·1~ - -~ ~-· ·-..'trr-• ..... ~- 1 ~ .. . \. C'. ~.:~.-~~ -·. - ... ' ~ •.l.u '•t ·· .~ ' 4 •' • , ,· • • • • ••• • •' • 

~ ························: 
1 Nadeln 

filr Sprechmaschinen liefern zu 
billigsten Preisen 

I Traumüller & Raum 
• Schwabach. : ......................... 

MAX A. BUCHHOLZ 
Schlineborg-Berlln, Ebersstrasse 1 1 

offeriert billigst: Darmfäden, Darmsaiten und Darm
schnüre fiir alle chlrurgi"be, tecbnlacbo, indnetrielle 
und mpschlnelle Zwecke.- Darmsaiten liir sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusscrst halt· 
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten fiir Pbonogrephou u. mcchani,sche 
Apparate, Regulator· und Standuhren-Saiten, Or· 
chestrion-, Drehbank·, Maschinen-Saiten, ctc. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, 54:72. 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoumat!c Ist Tip-Top ! 

Oanz neue gcs. 11esch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

fabrik 
Max Stempfle, Berlln 26 . 

8ine erstklassige Dupliziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master· 
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

"Neuheit" fueea ~ 
,,keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d . .Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltriohte• - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a fS. --
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:=:::;:::= Gesucht per sofort ===== 
ein tüchtiger 

Vorarbeiter oder Jeister, 

----

üotthold Auerbach, Berlin S, 
Ritterstrasse 86 

der mit allen Arbeiten der 
Schallplatten-Presserei 

vertraut ist. 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 
. 

Buchdruck=Arbeiten. 

I 

I 

Offerten unter Chiffre L. R. 1068 a. d. Exp. d. Ztschrft. 

Kosmos-Nadel Imme... das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
.a 111 allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
aus bestem Material, eigens konstruiert 
für deutliche, naturgetreue, extra laute 
Wiedergabe und äusserste Schonung der 
Platten, offeriert 

Schallplatten, Tonarm=Maschinen~ 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

&duard Palfner, Xönigsberg, Pr. 
Sprechapparate, Neuheiten und Billards

Vertrieb. 
für jedes System. 

Spezialität: a 
Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. ~ 

Anion Nathan, B,erlin SW. 68, Ritterstrfl 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlelfeitigste Bet1,1gsquelle fi'ir Uftrwerlte, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
eJldler, ffiembrane, trlebialten, kleine und grobe Konui(e, IO!asiflffe redern, prima Sfallinudeln für 
Grammophone, Zonophone und Plaften-Spredtmafddnen Jeder Brt. Blancs. tedtnifdte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendnng der Preisliste! 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 

Polyphonog-raph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten .,, Thea tro p h o n'' 
den besten Marken ebenbürtig. 

Phönix-üoldgusswalzen (~artguss) 
in vollendeten hochkünstlerischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

?robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt Grünbaum 

Berlin 0., Mareos-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

Schalltrichter 
für .Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

n.llen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertrete... Berlln: .Aloys Krieg, 

.Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl. 7 Red Cross Street. 

~ 

I 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

I 

-

-
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Unerreichtes Sortiment :ol:e~~tons-
schanptattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender U~1alität. 

Grossist der Edison-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter der Excelsior•Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orllsstea Lager in Excelsloraparaten zo Originolprelseo. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen Besondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW., Friedrlohstr. 16. 

Ku lante Bedingungen. Gegritndet 1892. Katalog gratis. 

Schallplatte "Star-Rekord" 
Neueste beste und billigste Schallplatte aus vorzüglicher 

~ ~ ~ c:--s ~ c:--s schwarzer Massa. c:--s c:--s ~ c:--s ~ c:--s 

ERNST HESSE & Co., BERLII~, 
Elisabeth=Ufer 53. 

-
Adressen= Verzeichnisse 

aus d·er Phonographon-Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die Zwecke 
unserer Zeitschrift. 

Phonographische Zeitschrift. 

• 

I 

I 

I 

~~~~~==~==~~~==~~~===========~--
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ---~~ 

-~ ~ 

Die ~. m. b. 5. 

8 SPREMBERO (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
a für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 8 
a . Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. · ~ 
8 ~ 
QQQ~~~~~~Q~G~~~GGGIGGGGG~GG~~QG~G~~QQ~ 
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ennen 
einen Wiederverkäufer von Sprech
maschinen, welcher die "Phono
graphische Zeitschrift noch nicht 
erhält, so geben Sie uns bitte seine 
Adresse an, wir werden demselben 
dann einige Nummern senden. 

i 

Phonographische 
1
Zei.tschritt •. 

•• 

Carl C. Bethke == 
Prinzenstr. 86. BERLIN S., Prinzenstr, 86; · 

p Columbia und 61orla·Ooldgusswalzen, · · • . · , lfager \)QU Col~ra~::~·. ll.om?p~on·: Z?no~h~n-,, Be~a-.un~ A~to:Sc~all~ 

N 'A D~E LN ~~!c~~::~r!~:~ 
in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 

für Grossisten, Exporteure und Händler. 
Muster kostenfrel. 

GBORG PRINTZ & CO., AACftEN. 
NadeUabri.k. 

---Jahresproduktion !!00 Millionen Nadeln.--"--
aencralvertreter: 

f 

C A R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager fiir Russland bei 1-lerrn Alex. Schumacher, SL Petersburg, 

Erbsenslr. o\8. 

F. Heilige &. Co ... , 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbr"ngUtsnn erster Qualität 
Liste kostenfrei. 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie für .Musikwerke aller 
Arten als Phonographen,Plattenapp1uate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 

' in jed. ge
wünschten 

1 Form u. Ausführnng. 
- Spec i alit!H. 

I Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 
Lelpzlg-Stlitterlb. Illusterblatt gratis und lranQO, 

Vertreter: fllax Schultze, Berlln SW .• Ritterstr. 74 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flulrstedt bei Apolda. 

Vertreter in Bortin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

·. ,' •' .- . ' ' . ... .. . . . -
~ 

bedeutende 

.. - ~ 

,., • ' A 
I • • r, • 

! • • .n fi I • • , • 

Specialität: 

• 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i a Bleehm~ren· 
~~~ * :fahrak * 

G. m. b. H. 

Berlin so., Wafdemarstr. 29a. 

Agent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. • 

.. .. " .. -"·· " . . ' ., . ·~' 
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bringt 

• 
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für das 
• • 

I I I I I 

• 

I . 

0 R C H E S T R 0 P H 0 N S p rech- und Mus i k werke 
Berlin S. 42

' Alexandrinenstr. 93 
. Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

L...-....----~--- --- -- ~---J 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

. Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite ). 
Orösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei W i c d e r h o I u n g c n 

enlspr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 

waren und Photographische Apparat(l. 

rlerausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßcrlin w. 30, Martin Luther!ltr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenhcim.) 

• • 
• 

. Abonnement: 

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

liir das Deutsche Reich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr ., 4, 
Vierteliahr ., 2, 

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

I 

Die neuen 

Colonia Conzert Bartgusswalzen 
nach eigenem V erfahren herJrestellt 

_.. sind das Vollkommenste in Tonfülle, Reinheit und Haltbarkeit. -. 

Patent Phonographenwalzenfabrik C 0 L 0 N I A G. m. b. H. 
C 0 E L N a. Rh., Domstrasse 49. 

llfr Vertreter= 
Deutschland-Österreich-Ungarn: .,Favorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Frcres & Co., Paris. ~ 

Egypten u. Sudan: "Socictc Internationale i t e 
-

Schallplatteniabrik 
'j)opP Musterlager : Favorite o. m. ~· u. 

A. M. Newman, General-Repräsenlant, Berlin, Rittcrstr. 76, l. Hannover-Lmden. 

' 

PAFF PUFF 
Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dage• 
wes anen Preisen. Sensationelle Phonographen-Neuheiten! 

e.~~ Erstklassige Platten und Rekords. 

G R A M M 0 G R A P H. Simplex mit ungehetuer tonfülle. 

Triumphon Company m. b. H. vormals Biedermann & Czarnikow 
BERLIN, Kreuzbergstrasse 7. 

Teterramm·Adresso; lndicator. Oegründet 188•. - Katalog pro 1905 gratl s und franko. I 
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Vorrätig 

~ Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pressen. iJ 
~ ~ t1 ~ Berlin S.W. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. • ; 

~~~~~@)~~~~~~~~~~~~~~~~@)&)@)@)ft))~~@)~~~~~~@)@)~~ 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattenaprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

ee~~e~~e~e~e~~~eeeJt 

t 1. W. Jalkner, Sieh i. iaehsen = 
! Fabrik elektrischer Apparate, ! 
;. Phonographen und Phonographen-Automaten. j; 
II Neuester Phonographen-Automat, Jt 
11 erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt Jt 
II Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. Jt 
•J Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- a 
~ barer· Unterschied zwischen persönlichem Go- ~ 
., sang und Originalmusik. Desgl. empfehle r• 
II meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten II 
!! Präzisionsmodelle in Phonographen ! 
., für Familiengebranch. r• 
II Grosses Lager in Jt 

Phon~ogr·aphenaSpindeln 
sowie alle Arfen PJac.hspindeln, präeise gearbeitet, liefern 

Preuss & Co., Berlin, Cottbuser Ufer 30. 

Schallplatten- u nahmen. 
Unsere neu hergestellte 

Wachsmasse 
i.st dom besten franz. Wachs ebenbürtig und 
eignet sich vorzUglieh zu scharfen geräusch
losen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösse . 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H. 

Rathenow • 

t Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
II l{atalogt gratts zur OtrfUgung. Jt w~~m~l ~~~~~~~~::'!) ~~~~· 

~~~~~~~~eJeJtJtJi»tJtJtJtJtJtJi» ~ Tip Top 
Neu! Schellhorn-Piatina-HartgusswaiLen Neu! 
vollendeiste J\usiOhrun( aller Ph onographcn-Walzen grösste Klnnglillle, 
go össte Hallbar kcit. Scbellhorn-Steotor-Ouss-Records. Kein stumpfer, 
brauner Wcichguss, wirklicher schwaozer blanker 1-lartguss. unerreicht in 
Lautstärke, Haltbarkeit uud Preis. llartgusswalren nach eingesandten 
Matmen billigst. Ot iginale mit beliebiger Ansage, Malme'· sowie voll
ständige Einrichtung und Anleitung zur llartgusswalzen-f'abrikation. 

- Neu! Goldguss-~ekords Neu! 

FELIX SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35, Kurfürsten-Strasse 44. 

1.-====::======P_a-te=nt=-P-b_o_n_o_g;..ra=pb=on=-P=nb=rl_k_. =========.::_-· ~ 
:•••••••••••••••••••••••o•••a•I••••••: ~ 

den Besten gleich. 
\Valzen- und Platten-J\!laschinen nur in 

tadelloser Ausführung. ~ 
Schalldose "Crefeld" die beste der y..r elt. . 
Alle Zubehörteile wie Uhrwerke. etc. 
Hochfeine geschliffene schwarze Bh.1,nks. 
Automaten aller Art. 

Prospekte gratis und franko 
wo nicht vertreten direkt dm·cb die Fabri-
kan on: i Phonograph-Walzenmasse i ~ 

: Jllumtnlum·, €1stn· u. sonst. mttaii·Sttaratt : Lenzen &: Co., 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst : Phonographen-Gesellschaft J Dr. B. SCHÜNDELEN, CREFELD. i Creield-Königshof. 
••e••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrllt. 
"tdaktturs 6torg "otbgtuur, Bull a. 

Zur Geschäftslage. 

d'as Geschäft sehr friihzeilig geltend. Die Edü;on
Gesellschaft berichtet uns z. B., daJ~ sie in Borlin 
gegenüber dem vorjährigen September die Produktion 
auf das vierfache hat steigern müssen. In Appa
raten ist man überall sehr lebllaft beschäftigt und 
wie schon erwähnt, sind die älteren Plattenfabriken 

Die gegenwärtige Geschäftslage in der Pbono- ebenfalls sehr gut mit Aufträgen versorgt. Dabei 
graphen-Industrie ist in verschiedener Beziehung steigen die Leistungon dauernd, sowohl bei Platten
interessant. Eine große Anzahl Firmen hat sich als auch bei Walzen-Apparaten, Wir hörten vor 
auf die Fabrikation von Platten geworfen, nachdem einigen Tagen einigo neue Aufnahmen der Edison
im vorigen Jahre einige wenige nou eingetretene Gesellschaft, welche zum Teil in Amerika, zum Teil 
sehr günstige Erfolge zu verzeichnen gehabt hatten in Berlin hergestellt sind und die tatsächlich ganz 
und diese neuen Fabriken, welche nach sehr lang- erhebliche Fortschritte auch gegenüber diesem an
wierigen Versuchen endlich zu solchen Resultaten erkannt besten WaJzenfabrikat erkennen lassen. 
gelangt sind, daß sie ihre Waren auf den :Markt Ohne l!,rage haben die vorzüglichen Leistungen der 
bringen können, sind natürlich nunmehr auch begierig, P 1 a t t e n diese Gesellschaft veranlaßt, alles daran 
gute und lohnende Aufträge zu erhalten und zwar zu setzen, um die Qualität ihrer Walzenvorträge 
möglichst schon auf Monate voraus damit sie einicre immer besser zu machen und das ist ihr in sehr 
Unterlagen haben, wie groß sie ib're Einrichtung~n bemerkenswerter Weise gelungen, r.um Teil natilrlich 
ftir die Saison treffen müssen. Ganz natürlich stellt auch dadurch, daß sie äußerste Sorgfalt auf die 
s~ch in dieser Jahreszeit nun die Geschäftslage als Herstellung der feineren Teile der Apparate~ be
e,t~e etwas flaue dar, man hat sich für die beginnende sonders ~or Sclln.lldosen ;erwen~et. .Auc~l außer
Sruson gerüstet und wünscht Aufträge zu erhalten. halb Berlins kann man Li ortschritte m diCser Be· 
Oie älteren Plattenfabriken dagegen, welche bereits ziehung wahrnehmen. Eine~ der ~Ut~sten Praktiker 
feste Kundschaft haben verspüren von einer solchen auf dem Phonographen-Geb1ete, der Jetzt unter der 
b,lauhe~t nichts,. aber das vergrößerte Angebot ist Firma Le.nzen & . Co., Krefelc~, ·walzen fabriz!ert, 
dort le1cht geeignet einen Druck auf die Preise welche Fmna dte Nachfolgarm der ,,A.llgememen 
auszuüben. Im Int~resse der Rentabilität der In- Phonographen-Gesellschaft Krefeld" ist, hat nicht 
dustrie ist es nur zu wünschen daß die Fabrikanten aufgehört, an der Verbesserung der Aufnabme
~ich hüten, in Bezug auf Erni~drigung df\r Preise Verfabr~n sowohl als ~er Herstellung der Walzen 
Irgendwelche unmotivierten Zugeständnisse zu z~ ar~eiten .. Das Fabnka~ von Gnßw~lze~, welches 
n~achen. Wir sind erst im ersten Anfang der Saison: d~o F1rma Jetzt · hera~sbrmgt~ muL~ 1n JOtler ~~
emen großen Bedarf kann man noch nicht erwarten z1ehung als erstklassig bezeichnet werden. Em 
dagegen lehrt die Erfahruna der früheren J"abre' anderer sehr alter Praktiker auf dem S11recb
daß von je1zt ab bis zum Januar oine dauernd~ maschinengobiet, Herr Herman Eisner ist bekanntlicll 
Steigerung des Absatzes zu erwarten ist. Natürlich technischer Leiter der Homophon Co., Berlin. 
ist es für den einzelnen schwer nur annähernd Auch hier börten wir kürzlich einige Vorträge der 
im voraus zu bestimmen welch~ l~uantitäten er neuen Platten, welche tatsäeblich zum Teil alles 
wird absetzen können und' demgemäß werden sich überboten, was wir bisher gehört haben; einige 
auch seine Dispositionen für die Fabrikation riur in Chöre der Königlichen Hofoper sind von einer 
mäßigen Grenzen halten können und gerade deshalb Vollendung, die man noch vor verhältnismäßig kurzer 
wird man mit einiger Sicherheit erwarten können, Zeit von e~er Sprecbmaschino nicht für möglich 
da..ß trotz der erbeblich gesteigerten Produktion im gehalten hatte. 
L~ufe der Saison die Nachfrage erheblich größer Immer mehr stellt sich heraus, daß das Geschäft 
s~m wird als jene. Zu diesem Schluß fUhrt uns von Walzen und PlaLten in Zukunft das Apparaten
~le Beobachtung des M:rrktes sowohl bei dem geschäft immer mehr überflügeln wird, und das ist 
alteren Plattenfabriken als auch bei den Walzen- natürlich ejn Zeichen dafür, daß die Industrie eine 
fabrikenund den Apparatenfabriken. Die taelmische sehr gesunde BMis vorfindet, daß nämlich diejenigen, 
Y ervollkommnung, welche auf all diesen Gebieten welche bereits über Apparate verfügen, dieselben 
~m Laufe des letzten Jahres zu verzeicllnen gewesen nach wie vor in Benutzung behalten und daher 
1st, hat als direkte Folge eine außerordentlich stark stets neuer Walzen bezw. Platten bedürfen , ni<;ht 
gesteigerte Nachfrage hervorgebracht, ein Zeichen allein weil diese sich mit der Zeit abnutzen und 
dafür, daß die Sprecbmaschine in immer weitere schlechter werden, sondern auch weil das Publikum 
Kreise eindringt und bei denjenigen, welche sie in das Bedürfnis bat, neue interessante Stücke zu 
Besitz haben, die Liebhaberei dafür durchaus nicht hören. Alles, was auf dem Gebiete von neuen 
nachläßt, sondern mit den verbesserten Wiedergeben Musikallen herauskommt, jede neue Oper oder Ope
~.,er Walzen und Platten im Gegenteil sich die rette, jeden neuon Gassenbauer verlangt man auch 
.{l r~ude an den Darbietungen von Jahr zu Jahr von der Sprachmaschine zu hören, und wenn der 
~'te1gert. Ganz besonders kann man diese Er- Wiederverkäufer diese Sachen seinen Kunden an
scheinung dadurch konstatieren, daß der Beginn bieten kann, so ist für ihn der Verkauf leicht. 
d~: eigentlichen Verkaufssaison in diesem J abre Diesen Umständen entsprechend haben diejenigen 
fruher liegt als sonst. Der September ist in anderen Firmen die besten Resultate zu verzeichnen, welche 
Jahren durchaus noch kein sehr reger Verkaufs- monatliche Nachträge zu ihrem Repertoirverzeich
Dlonat, in diesem Jahre macht sich aber überall nisse herausgeben, gerade das neue wird stets am 

• 
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nttrnational alking o. m.· b. fi. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:Jtalienische 6esellschaft für Kunst-tondruck m. b. 5., mailand 
fertigt als Specialitlit Hufnahmen von nur allerersten Kräften. 

1onotipia· ?Iatten sind das Voltendeiste auf dem Gebiete der Ton-Reproduktion. 
Jede ,Iatte ist von dem helreHenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des bet ühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

============ Konzertplatten 27 cm Durchmesser ============ 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 51 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. S~renade (Frl. Drdla) 

" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) t; 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele t.. 

" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-======= Opernplatten Extra Grösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetlo 6 No. 69013. God save the King 

An den 
5errn Direktor der Societa Itoliano dl 

• 

5eehrter ßerr l 

ronotlpla 

Mailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich1. da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl ~ewünscht häne, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· 
erkenn ung zoHen. . . 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu .guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Ponotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgült ig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemnls so getreu mit solcher Schönheit 
und TonfiiUe wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehr ter Herr, 
lhr 

Jean Kubelik. 

Zu beziehen dm'ch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und V crkartfskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

• 
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Die Stunde des Erfolges schlägt! 

i Weitere 
u ·-"' 
-! 9J reis
~ 
= 
l &r-
1;. 

~ mässiguugeu 

• 

eue 

Umtausch· 

Bedingungen 

.- Niemand bestelle ohne unsere neuen Listen gesehen zu haben. -.._ 

BE K A. RE K 0 R D ü. m. b. H., BE R LI N SW., Alexandrinenstrasse 105;6. 
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meisten verlangt und wenn in dieser Beziehung die 
Dispositionen nnr einigermaf~en richtig sind, darf 
jeder Walzen- und Plattenfabrikant ohne weiteres 
eine11 sicheren Absatz in großen Quantitäten von 
allen denjenigen Neu-Aufnahmen erwarten, welche 
er herausbringt und ankündigt. 

Alles in allem genommen sind die Anzeichen 
fUr eine gute :Saison im häch~ten 1\lal~e Yorhanden, 
es ist durchaus zu wünschen, dal~ dem zu erwar
tenden grof~en U rnsatz auch guter Verdienst sich 
beigesellt, damit ilberaH die geschäftlichen Ergebnisse 
b<'friedigßnde sein werden, wenn bei der nächsten 
Bilanz die Probe auf das Exempel gemacht wird. 

-=---

Ladeneinrichtungen in amerikanischen 
Sprechmaschinengeschäften. 

Es sind in den letzten Monaten in vielen großen 
amerikanischen Städten eine ganze Anzahl von 
ncucn Firmen der Grammophon- und Phonographen
Branche gegründet worden, die alle äußerst elegante 
und komfortabel eingerichtete Lädon mit entsprechend 
luxuriösen und doch praktischen Einrichtungen 
etabliert bnben. Es dürfte wohl im Int.eresse der 
l.;eser dieser Zeitschrift liegen, etwas Näheres über 
die~:;e Ladeneinrichtungen zu erfahren. In Frage 
kommen hier lediglieb amerikaDisehe Großstädte 
wie N ew-Y ork, St. Louis, Cincinnati, Obio und vor 
allem nm· die fret1uentesten und geschäftslebhaftesten 
f:ltraßen. In der Regel bevorzugt der Amerikaner, 
soweit es irgend möglich ist, Eckläden und besonders 
h1 der Grammophon- und Phonographen-Industrie 
begegnet man in Amerika sehr vielen Bckläden, mit 
zwei Straßenfronten und immor sehr eleganten 
Schaufenstern. Eine Eigentümlichkeit in diesen 
Geschäften nun ist es, daß man überall die so
genannten Ladentische beseitigt und so große, weite 
und offene Räume geschaffen hat, in denen sich 
einmal die Sprachapparate wirkungsvoller plazieren 
lassen und zweitens ist ein zwangloserer Verkehr 
mit dem die Apparate besichtigenden Publikum 
möglich, indem jede ongende Schranke zwischen 
Verkaufspersonal und Publikum fällt. Zur Aufbe
wahrung der diversen Zubehörteile zu den modernen 
Hprechapparaten hat man in den amerikanischen 
l;äden vielfach runde Glassäulen (mit Metall- resp. 
Messing-Gerippe) von 2--3 mtr Höhe in geschickter 
Gruppierung im Ionern der Verkaufsräume verteilt, 
die in sich rotieren (automatisch und langsam) und 
auf Uurnmirädern ruhen, sodaß sie leicht eine 
Platzverändenmg erfahren können. Um größere 
Kollektionen von Platten wirkungsvoll ausstellen zu 
können. verwendet man in den amerikanischen 
Läden oft treppenartige Etageren, ebenfalls mit 
Ulaswäncten, in Quadrat· oder Rhombusform, die 
gleich den Säulen im Ionern elektriscl1e Beleuchtung 
aufweisen. Als Untrr1age bezw. Ruhestätte für die 
Apparate benutzt man mit Vorliebe etwa 1/ 2 Jltlet.er 
hohe Piedestale aus reich geschnitztem Holz, rote, 
blaue oder dunkelgrüne Sammetdecken dienen als 
wirks:une .b1olie, auf diesen Pjodestalen und die 

Wände der mehr tiefen al:l breiten Läden weisen 
analoge Ji'~arl.Jen in vornehmen Ledertapeten oder 
Lincrusta auf, wobei erw~thnt werden mag, dar.; 
zahlreiche interessante, künstlerisch-bedeutungsvolle 
Gemäldo die Wände schmücken, welch' erstere in 
dieser oder jener Beziehung zur Sprechmaschincn
Industrie stehen. Der .FuBboden ist entweder par
kettiert oder mit Linoleum belegt, sofern nicht 
ko~tbare Teppiche vorgezogen werden. Wenn die 
\Vi.tterungsverhältnisso es irgend wie erlaub<>n: 
lassen die Amerikaner für den Tag die 'eüren ein
fach ausheben, sodaf.\ das interessante und ge
schmackvolle Ladeninnere den Blicken dor Vorüber
gehenden noch mehr zugänglich wird und diese 
Praxis hat schon so mauchen witlerstrebenden Käufcl' 
hineingelockt -

nick. 

Pariser Brief. 
Paris, 2i). September 1005. 

Die "Saison moL tc" nähert sich ihrem Ende 
und alle Welt, .&'~ahrikantEm, Grossisten und Detaillisten 
atmen wieder freier auf. 

Wie alljälu'lich ließen die Verkäufe, besonders 
in den großen Geschäften seit Ende April zu 
wünschen übrig. Wenn auch auf dem Lando und 
in Badeorten der Absatz in Sprechmaschinen selbst 
größer als im Winter war, so klagt~n doch 'or 
allem die Spezial-Geschäfte in Paris, Lyon, Marseille 
und Bordeaux. So lohnend auch die Spezial-Gt>
scbäfte, die weiter nichts als Sprechmaschinon vet·· 
kaufenl während der Saison sein mögen, so ent
mutigend wirken die stillen Sommermonate auf dio 
entneryten Detaillisten. Wenn man bedenkt, dHß 
z. B. Spezialgeschäfte arrf den grof~en Boulevards 
in Paris, die eine Ladenmiete von mehrere Tausontl 
l~rancs per Jahr zu bezahlen haben, an mehr als 
einem heißen Sommertage eine gesammte Tages
Einnahme von nicht Frc~. 40,- bis Frcs. 50, 
aufweisen konnten, so kann man den Gemütszustand 
der Händler begreifen. . 

Wie alljährlich mehren sich um diese Zeit dw 
Klagen und wird dann die Meinung -verfochten: 
"Das Sprachmaschinen Geschäft habe sich überlebt 
und ernähre seinen Mann nicht mehr.41 Seit -l 
Jahren haben wir dieselbe Ansicht selbst mit I feftig
keit verfochten gehört m1d alljälu·lich änderte . sich 
auch wieder die Meinung bei Eintritt der Saison. 
Wenn nicht aller Anschein trUgt, sehen wir au~ll 
jetzt wieder einer sehr guten Saison entgt>gen. D1e 
Sprachmaschinen haben be~onders seit der EinfUhn1~g 
billiger Phonographen untl Plattenmaschinen d1e 
quasi als Pioniere zur Vorbreitnng und Bekannt· 
machung unserer Branche dienten, einen ganz u~
geahntcn Aufschwung genommen. JUs gibt wohl 1n 
IPrankreich kein Dorf mehr - es sei denn in den 
allerärmsten Gegenden der Bretagne u. JJte. Savoi~
das nicht mindestens eine Sprachmaschine aufz~
weison hätte. Eine Legion kleiner Händler,. ehe 
das Sprechmaschinen-Geschäft so nebenbei betre1beu. 
versorgen die Provinz; aul3erdem gibt es ejnigc 
Firmen, tlie dm·cb grol.ie Annoncen in allen Zcitung~" 11 
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und ~eitschriften Platten- und Phonographen-Ma
schinen auf Abschlagszahlungen von schon ;) Frcs. 
per ::VJonat anbieten und direkt an das Publikum 
rerkaufen. 

Während in England noch immer Phonographen 
vorherrschen und man in vielen Städten (z.B. Hull) 
fast keine andere Maschinen sieht, in A ustralieu 
Plattenmaschinen sozusagen unbekannt sind. sjch in 
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika die 
Platten und Cylinder so ziemlich das Gleichgewicht 
halten so steht l!"rankreich unstreitig im Zeichen 
der Plattenmaschinen. Außer Franl<reich würden 
wohl nur noch in Oannda und Rußland die Platte 
eine so dominirende Stellung einnehmen. Die bekannte 
Phonographenfabrik Patb6 macht ja zwar immer 
noch ein recht bedeutendes Goscbäft in .Frankreich, 
doch wird der Absatz im Auslande den Oousum im 
Inlande bei weiten übersteigen und hat sieb. diese 
:B' irma durch Einrichtung von ihr abhängjger De
positöre auch ein Absatzgebiet gesichert, bisweilon 
sieht man die Phonographen und die sich in England 
und Amerika so riesiger Beliebtheit erfreuenden 
Edison Records. Aber selbst Pathr will Platten
Maschinen herausbringen und wartet man hierauf 
schon seit Monate11. 

Zahlen beweisen: Eine Pariser Firma hat in 
einem Jahr e über 200 000 Platten von Deutschland 
bezogen. 

Es wäre aber irrig anzunehmen, daß der Ab
satz von Platten ein leichter sei. Die Zeiten sind 
längst hinter un~, wo wie beute noch in Rußland 

und Sibirien jede Platte, ob gut oder schlecht, 
einen bereitwilligen Abnehmer fand. Wir glauben. 
daß nirgend wo anders als in :B,mnkreich da~ 
Publikum musikliebeuder, aber auch anspruchsvoller 
inbezug auf Kilnstier und Aufnahmen ist. Selbst 
noch halbwegs gute Platten haben nicht die ge
ringste Aussicht auf Abnahme. 

Neue .B,abrikon von Platten tauchen auf und 
verschwinden aber bald wieder; zwei Pariser 
Fabrikanten haben schon vor Geburt einer handels
fähigen Platte kommerziellen Selbstmord begangen, 
vor VerzweHlung den Betrieb wieder eingestellt. 

Anderen fl'abriken, bei denen wir ganz gute 
Probeplatten gehört haben, fehlt es an dem zur 
Ausbreitung der Fabrikation und zum Vertrieb not
wendige Kapital. 

~ur Ll erstellung von Schallplatten gehli1't Geld, 
Geld und wieder Geld. Auch die deutschen }i\\.bri
ken können ein ~J.1rauerlicd über dieses Kapitel an
stimmen. 

An epochemachende Neuheiten fehlt es dieses 
.Jahr. 

Mit Spannung verfolgt man in Frankreich den 
Patentprozel.~ Grammophon -via Lindström und 
Andere, betreffs rl'onarm, obschon wohl selbst ein 
Gewinnen des Prozesses von seiten der Deutschen 
Grammophon Gesellschaft nur einen indirekten Ein
fluß in Jh·ankroich haben würde. 

M. W 

eue Platten gratis 
~~ für alte ~~ 

COLUMBIA GRAPHOPHON ·PLATTEN, abgenutzt, gellrochen oder ganz, können 
zum vollen Einkaufspreise retourniert werden unter folgenden Bedingungen: 

l. Die zu retournierenden Platten diirfen nur ( 'olumbiafabl'ikat sein; 
2. :\lüssen spesenfrei ins Haus Berlin geliefert. werden. 
3. li'iir jeda retournierte Platte sind drei neue C'olumbiaplatten zu bestellen. Als 

Beispiel: Wenn 100 alte Platten zur Uutschrift geschickt werden, muß 
der Retonre ein Auftrag auf 300 neue Platten beiliegen, 100 davon werden 
gratis, 200 unter Berecu nung geliefert. 

4. Oie Bestellung auf neue Platten muß unter allen FmsUi.nden gleichzeitig 
mit der Hctoure aufgegeben werden. 

Durch diese neuen, vorteill1aften Austauschucdingungcn werden unsere bereits 
bolmnnten frtihoren Bedingungen, wonach wir gebrochene oder ganze a 1 t e Columbia
platten gegen ein Drittel des Einka11fspreiscs bei gleichzeitiger Bestellung einer gleichen 
Anzahl neuer P latten zurückuehruen, nicht berührt und besteht dieser Motlus auch weiter. 

Columbia 1honograph eo. m. b. Jl. 
Berlin SW. 68. 
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Einsendungen. 

Platten-Umtausch. 

Man hat in letzter Zeit an dieser Stelle mehr
fach flir die Abschaffung des Modus abgespielte 
Platten zu einem höherem, als dem Materialwert, 
zurückzunehmen plädiert, und es waren in den Ur
hebern dieser Artikel unschwer Plattenfabrikanten 
oder ihnen nahestehende Personen zu erkennen. 
Notwendigerweise mußten dieHe Ausführungen ein
seitig und hauptsächlich die Interessen der Platten
fabrikanten wahrnehmend ausfallen. Es dürfte daher 
wohl angebracht srin, auch einmal der Meinung des 
Detailhändlers über diesen Punkt Raum zu geben, 
nachdem bereits ein Grossist in anerkennenswerter 
W eise seine warnende Stimme im Interesse des 
Detailhändlers erhoben hatte. 

Wenn der Plattenfabrikant in Zukunft nur noch 
den Materialwert fUr abgespielte Platten vergüten 
will, so glaubt er daraus insofern Vorteile zu haben, 
als er bei der Kalkulation mit tatsächlichen und 
nicht imaginären \Verten rechnen kann. Gewiß ist 
dies ein nicht zu unterschätzender Faktor; ob aber 
der Vorteil auf der einen Seite nicht durch Schaden 
auf der anderen Seite kompensiert und vielleicht 
übertroffen wird, is t sehr walu.>scheinlich. Ich habe 
in meiner langjährigen Praxis im Plattendetailhandel 
die Wahrnehmung machen können, das derOonsument, 
seitdem ihm der Händler für alte Platten, sofern os 

1 sich um 7Jonopho~- oder gleich billige Pla~ten 
handelt, nur HO Pfg. vergüten, bedeutend wemger 
Platten umtauscht resp. in Zahlung gibt als früher. 
Für den Fabrikanten ist dieser Umstand ja eine 
ganz willkommene Erscheinung, wenn man sie von 
dem Gesichtspunkte aus betrachtet, daß er dadurch 
in der Lage ist., weniger auf Verlustkonto für die 
zu einem zu hohen Werte zurückgenommenen Platten 
zu schreiben. Aber eine unausbleibliche Folge ist 
die, daß der Oonsument nun die Platten bedeutend 
länger in Benutzung behält als fr~her_ und.. da~er 
weniger neue Platten anschafft. VIelleicht laßt s1~h 
der Ausfall im Verkauf neuer Platten durch em 
weiteres Herabsetzen der Verkaufspreise wieder 
ausgleichen. Das übermäßige Abspielen d~~ Platten 
läßt sich aber durch nichts anderes verhuten, als 
durch Vergütung eines möglichst hohen Pr~ises für 
abgespielte Platten. llierauf ist nach me~ner An
sicht aber großes Gewicht zu legen. Es 1st wohl 
nicht zu hoch gegriffen, wenn ich annehme, daß 
70°/0 aller Platten von Gastwirten . goka:uft we~·den, 
die zum Vortrag in der Oeffenthchke1t bestimmt 
sind. Anstalt daß mm der Zuhörer durch den 
Vortrag einer Sprachmaschine mit normal benutzten 
Platten zum Kauf eines solchen Instruments ange
regt wird, machen ihm in Zukunft die schrecklichen 
Töne einer übermä.ßig benutzten Platte zum ge
schworenen Feind einer derartigen Maschine. Das 
Publikum bildet sich eine ganz falsche Meinung von 
der Sprechmaschine und ein Rückgang, mindestens 
aber ein Stillstand der jetzt noch unter den günstigen 
Anspieion arbeitenden j ndustrie wird die Folge sein. 

mngelr~=~~e Schutz- Elektrotechnische Fabrik 

"Dalmon". 

5\~~_u,g_.!\9~ .... 5\U 
Tell!phon Amt II, No.l046. 

Schmidt & Co. 
BERLIN N. 39, Chausseestr. s2. 

Grösste Fabrik des Continents für sämtliche 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Spezial-Fabrik 
No. 92a. 

Tetegr.-Adresse: 
"Dalmoo-BerUn". 

:n-96~~o~~9~•n:o 

für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampeu, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

Unsere Taschenlampe No. 
92 a ist die weitverbreitetste 

aller Taschenlampen. 

nadeln etc. 

"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Daimon''-Akkumulatoren. - ,,Daimon''-Export
Auffüll-Elemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte. 

Neu! Taschen-Jnduktions-.1\pparate "Trost" Neu! 

mit und ohne Glühlampe. 

1iiiir" Man verlange Preislisten I ~ 

\ I 

~ ........_ 

---' .._ 

-.....-;,-
/1, 

. I 

• 

1 
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Die Bildung eines Ringes der Plattenfabrikanten 
kann auch der Händler nur mit Freuden begrüßen, 
solange es der Ring als seine Hauptaufgabe be
trachtet, den Plattenhandel in gesundere Bahnen zu 
lenken. Hierbei käme in erster Linie in Betracht, 
die unbedingte I nnehaltung der festgesetzten De
tailpreise zu erzwingen, nachdem sich dies ohne den 
Zwang eines Vertrages im allgemeinen nicht er
reichen ließ. Empfehlenswert würde es sein, bei 
den festzusetzenden Detailpreisen einen Spielraum in 
Gestalt eines Oassascontos von ca. 10°/0 zu lassen, 
damit der Detailhändler einen Unterschied zwischen 
den Kunden die baar, und denen, die auf Ziel 
kaufen, machen kann. Natürlich müßte auch der 
höchste Betrag, den der Detailhändler für abgespielte 
Platten vergüten darf, festgestellt werden. 

Ich bin überzeugt, daf$ sich die Mehrzahl der 
Detailhändler meinen Ansfiihnmgen anschließt und 
möchte im Interesse der Phonographen-Industrie 
vor einem übereilten Beschluß bezügl. des P latten
umtauschs gewarnt haben. 

Goorg E. Scbmidt, Ohemnitz. 

An die Herren Grossisten und Plattenfabrikanten. 

Wer liefert dem Gastwirt B i e r b a u m , hier 
Schützens Hof, welcher mit Apparaten und Platten 
handelt, Grammophon-, Zonophon- u. andere Platten, 
da derselbe 0.50, 0,75, 1.- Nik. unterm Preis ver
kauft, nachdem er auch seinen Gästen etwas vor
gespielt hat. Der Zuspruch ist stark. 

F irma H. Ritter, hier, welche Platten öffentlich 
20°/0 unterm Ladenpreis annonciert, ist in Leipzig 
gesperrt. Hoffentlich macht man dies aueh in Berlin 
und Dresden. 

H. Bony, Ohemnitz, Innere Johannisstr. 21. 

Juristisches. 
Fachwucher. Die den Wucher betreffende 

Uesetzgebung hat im Laufe der Zeiten gar mannig
fache 'VVctndlungen durchgemacht. Am 24. Mai 1 '80 
erging das Gesetz betr. den Wucher, durch welches 
dem Strafgesetzbuch eine Reibe von Paragraphen 
(302 a--d) eingefügt wurden. Diese Paragraphen 
sind ihrerseits wieder durch das Gesetz vom 10. 
Juni 1803 abgeändert bezw. ergänzt worden. Dem
nächst wurde dann durch Art. 47 des EJinfUhrungs
gesetzes zum Bürger!. Gesetzbuch ein wesentlicher 
Teil der Bestimmtmgen der vorerwähnten Gesetze 
aufgehoben und in dem B. G. B. selbst, insbesondere 
in § 138, B estimmungen getroffen, durch welche 
clie zhilrechtlichen Folgen eines wucherliehen Ge
schäftes festgestellt werden. 

Man versteht unter vVucher gewöhnlich nur 
rlen Geldwucher, wie er boi Gewährung eines Dar-

-----------------------------
lehns, bei Stundung einer Geldfordernng, also bei 
Geldgeschäften, geübt wird. Daneben gibt es aber 
auch noch den sogenannten Fa.cbwucher, auf den 
§ ß02 e des St. G. B. und § 138 Abs. 2 B. G. B . 
sich beziehen. E r wird verübt, wenn Jemand bei 
einem Rechtsgeschäft, das sich nicht als Geld
geschäft darstellt, "unter Ausbeutung der Notlage, 
des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines 
Ancleren sich oder einem Dritten ftlr eine Leistung 
Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, 
welche den Wert der Leistung dergestalt übersteigen, 
daß den Umständen nach die Vermögensvorteile in 
auffälligem Mißverhältnisse zu der Leistung stehen". 
Die Begriffe, welche [gewissermaßen die Bestandteile 
dieser Bestimmung bilden - Notlage, Leichtsinn, 
Unerfahrenheit, auffälliges Mißverhältnis - sind 
gewiß dehnbarer Natur und werden von den Ge
erichten wohl häufig versebioden aufgefaßt, einer 
der wesentlichen Begriffe ist aber der der ,,A.us
beutung'1. Zu diesem nun verdient eine neuere 
Entscheidung des Reichsgerichts (7. Januar 1005) 
besondere Beachtung. 

Klägerin, eine Aktiengesellschaft, verlangte mit 
der Klage Empfangnahme und Bezahlung von 
OadaverdUnger seitens des Beklagten, welchen ihr 
Reisender diesen verkauft hatte. Beklagter, ein 
einfacher Arbeiter ohne Erfahrung und kaufmännischer 
Bildung, wendete ein, daß beim Abschluß des Kauf
geschäfts klägerischerseits seine Unerfahrenheit in 
wucherischer Absicht ausgebeutet, und daß das 
Kaufgeschäft daher nichtig sei. Festgestellt wurde 
durch das Gericht, daß der für den Oadaverdünger 
vereinbarte Kaufpreis. dessen Wert fast um das 
Doppelte überstieg und daß der Reisende der 
Klägerin, der · das Geschäft mit dem Beklagten ab
geschlossen, dabei geäußert hatte, der Beklagte 
könne mit dem Cadaverdünger mehr verdienen als 
mit Chilisalpeter, es sei für ihn bei dem Geschäfte 
kein Risiko usw. Während das Berufungsgericht 
in diesen .A.eußerungen dos Reisenelen nur Redens
arten und Anpreisungen allgemeiner Art sah, denen 
an sich keine Bedeutung beizumessen sei, bezüglich 
deren auch nicht ersichtlich wäre, inwieweit sie für 
den Beklagten zum Kaufabschlusse bestimmend ge
wesen seien, hielt das Reichsgericht dieselben in 
Anbetracht der ganzen Sachlage doch für viel 
schwerwiegender. Zur Erfüllung des Begriffes der 
A ':1 s b o u t u n g wird, wie das Reichsgericht aus
führt, nicht die A b s i c h t der Ausnutzung erfordert, 
es genügt vielmehr dazu schon, daß der andere 
Teil sich nur dessen bewußt war, daß er durch 
die Ausnutzung der Unerfahrenheit des Gegners 
einen übermäßigen Vermögensvorteil erlange. Wenn 
die klagende Gesellschaft den Reisenden Preisver
zeichnisse mit enorm hoben Preisen mitgab, so kann 
sie selbst der Vorwurf dos Wuchers nicht troffen, 
weil sie nicht wissen konnte, ob die Reisenden mit 
unerfahrenen P ersonen abschließen würden; war 
aber der Reisende seinerseits sich ebenso des :Jliß
verhältnisses in dem Kaufpreise zu dem Werte des 
Cadaverdlingers wio des Umstandes bewußt, daß er 
es mit einem unerfahrenen Käufer zu tun hatte, und 
schloß er trotzdem, oder Yielmehr gerade deshalb 
das Kaufgeschäft ab, so fand eine Ausbeutung dieser 
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Neuheit! 

Bud~rus= • • 
• Stballplatt~ 

2ö '/2 cm gross. 

Hervorragende tadel
~ lose Qualität, sehr,.... 

-== preiswerth. 
Hauptvertrieb: 

LOUIS A. METZ 
• 

Hannover. 

Neuheit! 

• 

Emil Wünsche, m~~~~~~~~~:!1~!~~~~ Reick bei Dresden 
Engros I Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Exportl 

empfiehlt ihre aUgemein beliebten 

Hand-Cameras 
tür Platten und RoUfilms, 

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. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilllafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. 

--------------------------- II~~).~~H~au~p~t-~K~at~ru~o~~~s~e~n~dc~n~a~u~f~V~e~rl~an~~~e~n~p~o~stl~r~e~i~un~d~u~n~b~er~e~ch~n~e~t.~·~~~==ll Komplete Einrichtungen zur = 
Schallplatten= r.l 11 
II II lt Fabrikation 

liefert als Spezialität 

J(. Berstorff, }ltaschinenbau-Jlnstalt 
Hannover-List. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

zn billigsten Preisen in tadelloser Qualität llclerl 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hlindler verlanre Katalor und Preisliste. I 

....", 

~~~~~~2~~~~~tj a . ~ 
a ~ a . ~ 

a 8 8 Bei Anfragen ~ a unterlasse man nicht ~ 
~ auf diese Zeitschrift ~ 
~ Bezug zu nehmen. 

5 a ~ a ~ a ~ 
8 ~ 
~~~~~~2~~~~~~ 

Um die hervorragende Giite meiner Tonarm • 
Apparate weite~ten Händlerkreisen bekannt zu machen, 

., 

bin ich bereit, jedem deutschen Händler 
gegen Aufgabe von Heferenzen das neueste 

Modell: 

Piccolo No. 3 
mit Tonarm 

auf 8 Tage zur Probe 
zu übersenden. Ich 
erhalte täglich An
erkenn ungsschreil>en 

fitr meine 'L'onarm
Apparate und beab-

1 

sichtige daher, den
selben eine noch 
grössere Verbreitung 
zu verschaffen. 

Preise des Piccolo 3 mit Tonarm : Engros M. L. N.- . 
Detail M. 65.-. . ' 

CARL BELOW, Mammut=Werke 
Leipzig, Hofmeisterstrasse 6. 

Spec'•atophon" .. Spr~chmasc~lnen u. Automaten rnlt. einem, 
" zwet u. dret drehbaren Tunarm-Tnchtern. 
Reichhaltige Auswahl eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff. Schalldose. ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Crossartige Tonfüllc. 
- NEU ! Oanz billige, aber dabei solide Apparate. -

Oeneral-Verlrieb der Zonophone-PJatten. Symphonion-Musikwerke 
und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren 

c ~ • • - c c q c lllustnerte Preisliste frei. 1· 11 1• 11 v ~ 11 ~ 11 

Wilhelm Dietrich, feipzig, Riostergasse 3. 
Filiale: BERLIN S., Rittu-Strasse 17. 
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Holzweissig·s Sprechapparat 
lnlW~lill@~[[{f@~ 

- a N 
0 "Q = :::::' 

• 

0 0 
"Q = :::::' -· 0 

J 0 ::2 = I 

"' V) .. • 

I "Q "0 ""t - (I) $:a) .... g. -(I) $:a) = "Q 

-· "Q 

= $:a) .., 
~ $:a) ....... 
0 

(I) 

.., -· o: = Cll 
N Cll 

(I) 

= 0 .. < 
(I) 

(I) .., -· Cll = -. 0 
$:a) :::::' 
0 -· ::r (I) 

c. 
c (I) 

= = (I) c. = 
c. ss: 0 

"Q 0 
"Q c. 
(I) (I) - -- -• g 

• 

i 
ist die schönste Sprecbmnschine der Welt. Uebernll Patente. VerlangeniSie Spezial
Offerte in Sprechmaschinen. Verkauf nur en gros. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nachfl. Musikwareu-Fabrik 
LEIPZIG. 

Filialen: Berlin ,S., Ritterstr. 91 und Hamburg, Neuer Wall 64/ 66. 

Sehramberger Uh1·fedeJ·nfab1·ik 
Gesellschaft m;t beschränkter Haftung 

Schramberg (Württe mber"' 
fo.br!clrL: 

Zogfedern für Uhren, Musikwerke etc. 
Fat;onn ll•te Ft>clern allor Art, roh u. vernickelt. 
ßand8tahl riir die verl!olücrlensten Zwecke. 
Glockenschunlc-n o.ua Stahl mul Messing. 
Bandsi~::en anq bestem, zi\hem Tlcge1gusssto.hl. 

•' ' I • • • 

(a. ' ~ : "" ' ' - '\' • J • - . -·~-· • • ' 

......................... 
Nadeln • 

fiir Sprechmaschinen liefern zu 
billigsten Preisen 

I Traumüller & Raum 
: Schwabach. : ......................... 

MAX A. BUCHHOLZ 
S'böneberg-Berlln, Ebersstrnsse 11 

offeriert billigst: Oarmfädcn, Darmsalten und Darm
schnüre liir nllc chinlrgl"be, tecbnl•cbe, industrielle 
und n~ascblnelle Zwecke.- Darmsaiten für sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusser::;t halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in (!nnklcr Natur
rarbc, von garantiert posifiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten für Phonographen u. mechanische 
-\pparate. Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc • 

-

nahe l·m·drlchslr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Frngen. 
Telephon Amt I, 5472. =-

. ' .· ~ • _.._... . :j' . ~ • • • . -J • • .... _ • '' 

Concertschalldose No. 70 
mit Pneumatic ist Tlp·Top! 

Ganz neue ges. jlesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

Fabrik 
M "x Stempfle, Berlln 26 . 

8ine erstklassige Duptiziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

: ., ;: . 

..Neuheit" fucca :: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschinc, 
ohne Schalltr•ichtf'P - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a /S. 
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Zur gefl. Beachtung I 

&iuseitige "1auorite"- Iatte. 
Der grosse allseitig anerkannte Erfolg, den wir mit der doppelseitigen "Favorite"
Platte bis jetzt erreicht haben, hat uns infolge verschiedentUeher Anregungen 
seitens unserer Händler-Kundschaft dahin geführt, mit unserer Fabrik ein ferneres 
Abkommen für grössere Jahres-Abschlüsse auf Lieferung 

einseitiger "Favorite"= Platten 
die jedoch nur in Grösse von 25 cm Durchmesser hergestellt werden, zu treffen. 

Das Repertoir der einseitigen Platten besteht aus ca. 1000 Stück der gang
barsten Orchester ... , Gesang- und komischen Piecen. 

,,F A V 0 R I T E'', S. W e i s s & Co. 
Telegramm -jrdresse: 

,,fiDELIO". 
B E R LI N .s W., R I T T E R S T R. 76. Fernsprecher : 

-AMT IV, No. 4627. 

- Schlager! - .Oaisu· ficht! - Zug· rtikell. anges! -
D. R. G. M., Ausl. Pat. ang.l 

Kilnstl. ausgeführte Beleuchtungskörperehen 
Das schönste Spielzeug für unsere Lieblinge! 

etc. für Puppen-Stuben und Theater, Kaufmannsläden, Bahnhöfe etc. 

mit elektr. lltiniatur ficht ! Reizender 
Tausende verkaufen!! 

I Sie können davon im Herbst 
Wir offerieren hier einige kourante No. : 

No. 6010. 

Miniatur- Miniatur- Dt No. Dtz. No. z. 
2260 Wandarm, einfach, broncirt Mk. 18.- : 2430 Wiege m. Himmel, ff. garnirt Mk. 24.-

23 Kronleuchter, fein m. Perl-Behang " 25,20 : 2400 Kamin m. Geräth, Oeffnung glüh. " 27.-
do. !3 flammig, Rococco. : 2420 Wascbtoilette, m. Spiegel, Geschirr 

hochelegant " 51.- : u. Himmel 27.-
48 Hängelampe m. Opalglasschirm u. 

26
.
40 

: 5010 Bogenlampe 20cm hoch} vorzflgtich" 18.-
Seidenfranse " d ' 33 gelungene 6 40 

79 Tischlampe, moderne Richtung " 2J .- : 6020 0 " 11 Miniatur 11 2 · 
25 Ampel, 6m Butzenscheib. u.Perlen " 25.20 : 5050 Signalstange 82 ., ., Imitation. 24. -· 
78 Stehspiegel, verstellbar " 2:l...J.O : 201:3 Ersatz-Batterien, 1 flammig}MPir~~ 3.00 

2250 Himmelbett, ff. garnirt " 21.- : 2015 " II mehr " ·~in~" " 7.20 

~)() 

Alle diese mit ganz kleinen elektr. Glühlämpchen montirten Artikel werden complett mit Ia Dauer• 
batterien (Marke: .,Pfeilring" geliefert. Dieselben sind fertig zum Gebrauch, ohne jede Montage 
einfach auzuhängcn resp. aufzustellen, Die No. 2260--2420 sind mit kleinen farbigen Glastulpen versehen, in 
denen das Lämpchen effektvoll erstrahlt! Dazu gehört ein Batterie-Kästchen und Gebrauchsanweisung, alles 
zusammen in elegantem Glace-Garton 1 

Preise ab Berlin, ohne Rabatt. nur für Wiederverkäufer! Per Gasse 2%, Nachnahme, Voreinsendung oder 
Ia Referenzen. Alleinige Fabrikanten: 

Daisg flaus, Behrendts ~ Basta, 
B E R L I N W. 110, Katzier Strasse 5. 

• 
' 
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Unerfahrenheit seitens des Reisendon statt, welche I 
natUrlieh die Gesellschaft zu vertreten hatte. Hier
nach aber war den oben wiedergegebenen, der 
Wahrheit wMersprechenden Aeußerungen des Rei
senden allerdings ein großes Gewicht beizumessen. 

Dr. jlrr. Abel. 

Notizen. 
Der Phonograph in der Schule. In den öffent

lichen Lehranstalten Englands hat man soeben den 
Phonographen offiziell in Amt und Würden einge
führt. Schon seit einem Jahre hat man ihn auf der 
Schule von Longholm angewandt und vor allem 
Versuche angestellt, in wie weit er sich eigne, den 
Schülern die Aussprache fremder Laute vorzuführen. 
Die dabei gewonnenen Resultate waren glänzende. 
Man versuchte es zunächst mit der französischen 
Sprache; Lehr er, die des französischen wohl mächtig 
waren, ohne eine tadellose Aussprache ihr eigen zu 
nennen, bedienten sich des Phonographen, dessen 
Platten man hatte aus Paris kommen lassen, mit 
ausgezeichnetem Erfolge, sodaß die Regierung be
schloß, den Apparat jetzt an allen öffentlichen 
englischen~Lehranstalten und für alle fremdländischen 
Sprachen einzufUhren. Die praktischen Engländer 
sind den übrigen Nationen wieder einmal mit gutem 
Boispiel vorangegangen, - es wird nicht lange 
dauern, und sie finden auch hier überall Nachallmer. 

Briefkasten. 
Wer liefert Wachsscheiben zu Grammophon

aufnahmen? auch feinste Glasdiaphragmen? 
A. D. W. München. 

Antwort. Tonarme liefert Triumphon Oomp. 
m. b. H., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Patentschau. 

Patent-Anmeldungen. 
42 g. D. 15 502. Sprechmaschine mit mehreren Schalltrichtern ; 

Zus. z. Anm. D. 15 416. Pa. Wilhelm Dietrich, Leipzig. 
9. 2. 05. 

- M. 26 971. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufsetzen, Ab
heben und Zurückführen des Sprechwerkzeuges an Schall
apparaten. Mo ritz Ernst Malke, Leipzig-Gohlis. 20. 2. 05. 

- N. 7235 Phonograph mit schwingbar gelagertem !Brillen
gestell für den Lauteschreiber und -absprecher. New Jersey 
Patent Company, Ncw Jersey, V. St. A. 8. 4. 04 

- D. 14 535. Vorrichtung zur Regelung der Spielgeschwindig
keit bei Sprecbmaschinen. Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., 
Berlin. 28. 3. 04:. 

- M. 26 177. Schalltrichter für Phonographen in der Grundform 
eines Kegels mit elllptischem Querschnitt Hans Mikorey, 
Schöneberg, Wartburgstr. 19. 1. 10. 04. 

- H. 35 028. Teleskopartig zusammenschiebbarer Schalltrichter. 
Paul Hoffmann, Charlottenburg, Kantstr. 92. 22. 3. 05. 

- N. 6663. Verfahren zum Oiessen von Phonographenwalzen 
aus wachsähnlichem, mit Pasern durchsetztem Material. 
National Phonograph Company, Orange, V. St. A. 31. 3. 03. 

- D. 14127. Stellwerk fiir Sprechmaschinen mit Anschlägen 
für die Anfangs- und Schlussstellung des Schalldosenarmes. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 2a. 11. OS. 

- Sch. 22 028. Vorrichtung zum selbsttätigen Auswechseln 
der Membraustifte an Schalldosen für Sprechmaschinen. 
Pranz Schwarze, Leipzig-Möckern, u. Walder Christopher 
Roenneberg, Leipzig-Reudnitz. 18. 11. 04. 

Gebrauchmuster. 
42 g. 25G 555. Plattensprechmascbioe, bei welcher als Träger 

Hir den Schalltrichter ein die Spielplatte überbauender Bügel 
dient. "Specialophon" G. m. b. I-1 , Leipzig. 4. S. 05. S. 12 160. 

- 255 582. Schallverteilungsstutzen für Sprechmaschinen u. dgl., 
mit mehreren Oeffnungen zum Ein- oder Aufstecken mehrerer 
Schalltrichter. wobei nicht nur der ganze Stutzen, sondern 
auch jeder einzelne Trichter für sich drehbar ist. Reinhard 
Wicke, Dresden, Scheffelstr. 18. 29. 5. 05. W. 18 465. 

- 255 8ü0. Gehäuse für Sprechmaschinen, bestehend aus einem 
regalartigen Gestelle mit in den oberen Teil desselben ein
gebautem Sprecbappara.t, im mittleren Teile angeordnetem 
Aufbewahrungsraum ftir Sprechplatten und im unteren Teile 
vorn ausmündendem Schalltrichter. Ernst Holzweissig Nachf., 
Leipzig. 2. 6. 05. H. 27 142. 

- 255 90.J. Schalldose für Sprecbmascbinen aller Art, mit aus 
einem Stück gestanztem Hauptkörper mit umgebördeltem 
Rande. "Atlas" Armaturen-Metallwaren- u . Schraubenfabrik 
G. m. b. I-I., Berlin. 20. 6. 05. A. 8292. 

- 257 249. Gusseiserner Träger für Tonarme von Plaltensprech
maschinen, mit Bobrungen von verschiedenem Durchmesser 
für den Trichterstutzen und für das Gelenkknie "Atlasu 
Armaturen-Metallwaren- und Schrauben-Fabrik G. m. b. H., 
Berlin. 16. 6. 05. 

liektrisehe Beleuchtungs -Jndustrie .. Gesellschaft m. b. H. 

• 

Leizpig. Fernsprecher 5297. 
Schlaooer! Elektrisch~ Taschenlampen MARS D. R. G. M. 

8 rmt 30 Tagen Lagergar~ntie . 

P R E 1 S E staunend billig im Ver11ältnls zur Qualität. 
EleJctr. Fahrradlampe m. regnlierbnrer Llcbfstlir1le D. R. G. M. 

Reich illustr. Catalog ~ratis und franke. 
-- Leistungsfähigste Pabrlk Deutschlands. --
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J{eubeit doppelseitige 
Homophon-ßekords 

. 

J{euheit doppelseitige 
Homophon-filiput-Reeords 

10" = 251/:~ cm. "--d:1 5" - 12a/1 cm. 
Eingetragene Schutzmarke. 

MUSIK-SCHALLPLATTEN 

Homophon-Re ord 
Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 

J(eue Aufnahmen 
251 z cm 

unter Anderem 

No. f)()l Bis früh um fünfe, Reperto.irstück des 'Plmlia 'rllßator. 
" 710 Vorsclm:ss auf die Seoligkeit, aus .,Auf in's Metropol". 
" llßfl dasselbe gcs. von Hans Haslco. 
" 1:~1-1. "Das Sumpfhuhn" Couplet . 
" 17öG "Platz da jolzt kommt 0 rethc'' Couplet. 
" 1Hi>O Braut-Chor aus Lohcngrin. 
,. 1Hü1 Uhor der Landleute ans Oavalleria rustica.na. 

• ••• Johann Strauss'sches Streich-Orchester. •••6 Englische Husaren Kapelle. •••• 
Man lasse sich den Oktober- Nachtrag und den Katalog über Liliput-Rekords kommen. 

Klosterstrasse s-6 omophon-Companu G. m. b. )(., Bertin e., Telephon: Amt 111, 8984 • 

. """~"""~~""""~~""". I I Unsere feinsten französischen 
' 

Aufnahme• und Wiedergabe· 

I für ?Jattensprechmasehinen I 
I D. R. Patent - Auslandspatente. 1 
I Unerreicht in ihrer W ir kung weil zwei unter I 

1 
1 sich verschiedene Mernbranne und Schallwege von J 
J verschiedener Form und Länge gleichzeitig in Funktion I 
I treten. Man beliebe Frankozusendung von Prospekten 

I nebst Preisen und Versandbedingungen zu beordern. I 
I Einzelne Muster zu Diensten. I 
I FABRIKANTEN: I 
1 I. Josef Stehle, Peut:rbach-Stuttgart. 1 
1 2. Wiesocr &: Krössel, Berlin S.1 Rltterstr. tl9 u. Andere. 1 
I VERTRIEB: I 
I Anion Nathan, Bcrlln SW , Rltterslrasso 'l'l. I 
I Fabrikanten, welche die Herstellung der Doppel- I 
I 

schallelosen gegen mässigc Lizenz übernehmen möchten, I 
belieben Frankozusendung der " Lizenzbedingungcn" 

I zu beordern von I 

Membranen 
sind als erstklassige in Fachkreisen anerkannt. 

Verlangen Sie Pl'eisliste. 

I I 
1 earl Sehmidt, l\lechaniker, Berlin $6. I Humphrey 

I 

I
I Britzeratrasse 22. 1

1 236, Rue St. Maur, Paris • . """~~"~~._ ...... ~._ .... " ... ~------~----------------~----------
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• 

Verlangen Sie den neuen und reichhaltigen 

PLATTBN=KATALOO 
• 

K AT AL O GE 
gratis u. franko . 

unserer 

• 

Dieser Katalog enthiilt neben einer grossen Anzahl aus· 
gewählter deutscher Aufnahmen eine reich· 
haltige Auswahl hervorragender internatio• 
naler Piecen. 

• 

• 

'' • BISS 
BERLIN S.W. 68, Ritter-Strasse 76. 

Telefon Amt IV, No. 4627. Telegr.-Adressc: Pldclio. 

Piliale in Budapest: Karoly körut 24. 

HG l. 

• 
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11. Jahrg. No. 39. PHONOORAPI'HSCHE ZElTSCI-I RIPT 8 3. -

rl. um '' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , - Uhrenfabrik Viitingen A. u. 
Taschenlampe . . Villingen (Baden) •. 

hocheJegant, mit imit. Lederbezug. Kappe Fahrtkatton aller Sorten Werke für Sprech-
~lochglanz vernickel~. mit Scharnier. maschinen und sonstige Branchen. 

Prets pro Dutzend, soritert • . Mk. 13,20 . . .. 
ohne Aufdruck . . . . . . ., 12,- Spezialltat: 

Reichhaltige Preisliste Grammophone und Puck k 
für Taschenlampen, von Mk. 0,50 au, • Wer e 

Leu;hrer usw. gratis. Vertreter in Berlin: Herr Anton J(athan, Ritterstr. -\t 
Oskar Bottcbtr, Btrtln W 57. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:." .... ~~. -··-.--~- -····. ~ff'" " . ..... . " ' [~.~·::J')L .•:;-; - . .-~. -~ 1 •\ - · ··h: ..... ":i:'. i"! ·~t\•lil -~:~!:'". • :~ "<3· ' " '#,.\:.·· .. 'l ,f t~o\: •t:-~.H · ..t 
c • 

] Jmpfiehlt ihre : ßartgusswatzen-Jabrik 
HARMONIE 

~ BERLIN S.W. 68~ 

Ritter-Strasse 39. 

·Schutz- Marke · 

erstklassigen Hartgussrekords 
Unübertroffen in 

Klangfülle und Dauer
haftigkeit 

t • ' ., -· oll ....... ~ ,.-. ' .,, II ' ... '\ •' '' • ;, . .• 'f',~\""""'":--n,-'• .t:/', '• · --~•L.i: 

Reichhaltiges 
Programm! 

Bxcelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsiorwerk >«>« Xöln--J(ippes 
0. m. b. H. Niebier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berl in SO., Carl Drissen, Melchiorstr. t2. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. 
London E. C., Alb. F. Vischer, 

Hatton Garden 17. 

:: &xeetsior- artgoss-
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

' 

Monatliche 
Nachtraglisten! 

Ton stärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 

Fabrik-Niederlage in W atzen für Berlin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstrasse 16. 

I 

. - -

• 

Unerreichtes Sortiment ::ol::~~ions· 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison-Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter der Excelsior•Werke Köln 

für deren f-lartgusswalzen. 
Orösstes Lager in Exc:elslorapataten ~u Orlginalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen Busandere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW.1 Friedriohstr. 16. 

Ku lante Bedingungen. Gegründet 1892. Katolof gratis • 
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D ISC- P!ONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Die letzte Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouverture: Bohemian Girl Wilhelrn Tell, Dicchter u Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ 

NEOPHON
DOME 

RECORDING 
ATTACHMENT. 
(Neophon-Selbs :

Aufnehmer) 

passt auf alle Platten
Maschinen. 

• ~~ 

NEOPHON· 
HOME 

Recording-Attachement. 

Preis 

.Mk. 30,
komplett 

mit 

6 BI an k s. 

es-~ 
Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 

irgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

HÄNDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm· Discophone. London. 
Telephon. No. 6124 Holbom. 149-153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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G Geschäfts-Verlegung. I Ernst Tiburtius & Co. 
Cl Die Ooschäftsräume unseror Zeitschrift ftl 
G befinden sich nicht mehr Augsburgerstr. 10, iJ Berlin S.O. 
Cl sondern il Mariannenstr. 31/32. 

I Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 82 Jl · 1J!etallwarenfabrik 1J!etalldrückerei 
CJ (Ecke Hohenstaufenstr.) fl Telep~on Amt IV. 4476. 
1,; . . . f1 Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
Cl Phonographtsche Zettschrtft. i1l für Grammoph. u. P honogr. in Nickelzink u Messing. 

t:; Fern~pr. Amt VIa, 12218 (wie bisher). iJ ---------------
mUUUaaa~a~aaDaDUaaD GGQQQGQQQQGGQGG~QG~ 

' --
8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
a Teilhaber, 8 
~ ~ 
~ tätiger Kau fmann bevorzugt, mit 30- 50 Mille bare Einlage für Schall- ~ 8 platten-Fabrik (ganz vorzügliche Aufnahmen) sofort . gesucht. Offerten be- 8 
~ fördert die Expedition dieser Zeitung unter P. Z. 1139. ~ 

8 8 
GGG~GGGGGGGGGGGGGG~GIGGGGGGGGGGGGG~~GG~ 

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonogra1)hon-Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) worden von uns ... stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die ~wecke 

unserer ~eitschrift. 
Phonographische Zeitschrift. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~--------------·---------------------------- ~ 
~ I ~ 

Die ~. m. b. 5. 

8 SPREMBERü (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten P.ressereien der Welt ~ 

~ und liefern die ..., 

für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

~ Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. ~ 
~ 8 
GG~G~G~~~G~~~GGG~Q~I~~GGGGGG~GGG~G~G~~~ 
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s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

a ~ a ~ 

nternational mpang 
8 ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 8 a ~ 

a ~ a ~ 

8 Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer· 8 
8 und Exporteure in 8 
~ Hartgusswalzen ~ 

8 18 a Kolllbinierte ~ a ~ S Tonarntapparaten ... 
a für W atzen und Platten. 
8 a 
a 
a a 

a 

Mit Tonarm. 

Apparat fertiggestellt für Walzen. Apparat fertiggestellt für Platten. 

Verlangen Sie Preislisten. 
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' 

I 

L 

.. 

ennen ie 
einen Wiederverkäufer von Sprech· 
maschinen, welcher die "Phono
graphische Zeitschrift noch nicht 
erhält, so geben Sie uns bitte seine 
Adresse an, wir werden demselben 

. 
dann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrift. 

== Carl C. Bethke == 
Prinzens•r· 86. BERLIN s., Prinzenstr. 86. 

0 \ Columbia und OJoria·Ooldgusswalzeo, • • • • • · 
.~.a.ger UQU Col~:~::~: H.om~p~on·.' Z?no~h~n·, .Be~a-.un~ A~to:Sc~all~ 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-1 
maschmen aller Art 1 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OEORO PRINTZ & CO., AACH'EN. 

Nadolfabdk. 
---,.....:~- Jahresproduktion iOO Millionen Naljelrl.- --

Oeneratvertreter; 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager ntr Russland bei Herrn Alex. Sghumachor, St. Petersburg, 

l!rbsenstr. 48. 

r I .F. Heilige & Co .. , 
._ __ Freiburg in Breisgau --

: Spezialfabrik von mtmbranglbtrn erster Qualität. 
\... ., Liste kostenfrei. 

; Schalltric 
mit 1U. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 

1 

ve~ckelt 
in j~d. ge-

' Wiin~chten 
Form u. Ausführung. 

~ Spec i alitlit. 
Fe~cht a Fabi, Motallwaarenfabrik, 

'Uipzlg-Stötterltz. gratlt und franco. 
· !!lax Sohultze. • '74 

:Phonographen-Walzen 
' 
i Matke "Sauerlandt", 

anerkam1t erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

• ~ . • I,, _,.,' _I. ",·'• •j,oft',•, ,'.:" : ~" • •' •. ,, -

Specialität: 

Schalltrichter 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 
• 

Ud U S tri a Blechlll~ren· 
~~~~ * :fabr1k * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Wa.demarstr. 29 a. 

A.gent für Oross-Britanien und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. ~ 
. ..... . . . ;·t- •..• , 
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. ' . . 
. . . . ', . . . ' 

nternational ono hone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36. ~erlili S. 42. 

Wir bringen jetzt neben unseren 7" und 10'' Platten 

• • 
e1ne e1nere 

• •• 
1n rosse von 

an Lau t stärke den 7" Platten gleichkommend, auf den Markt. 
• 

Detailpreis pro Stück 75 Pfg. 

Altbewährte I Für kleine, billige Apparate I Vorzüglicher 
prima Qualität! aU~sserordentlich geeignet! Weihnachtsartikel! 

Vorläufiges Repertoire ca. 100 Piecen. * * Liefer~ng sofort! 

Kataloge gratis und franko. 

_,...-- .. A?s-----arnmr-t'~<Affi."..._~,-. --~---~ ~ ------~- -----... -- ------- ... -.----- 7 - -.- - - ---~-- - --- .... -- ~ raxra #V-- :VV44M----- ..x.. -~ ---~- 4$7& vv ~· r•cv..,.«rwss••xw•::wwa:zrvs:CJ4:#c:lii,..._:XU:V r.,.wvane vvli4MdLV~wvuvz--

Zu beziehen durch die bekannten Grossisten . 

• 
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$ZIERLEISTEN$ 
für Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Cyriacus &, Nötzel, Lei :pzig-Pla,gwi tz, Holzornamentenfa,brik. 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
~~---------- in allen Modellen von 

Anton 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm ... Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörtelleu 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art 
Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 

l.ielcrant der bekanntesten Fabriken. 

Kosmos-Nadel 
aus bestem Material, eigens konstruiert 
für deutliche, naturgetreue, extra taute 
Wiedergabe und äusserste Schonung der 
Platten, offeriert 

&duard Palfner, Rönigsberg, Pr. 
Sprechapparate, Neuheiten und Billards

Vertrieb. 

Buchdruckerei 
von 

uotthold Auerbacb 
Berlin S. 

Billige und ulellelllgsfe Bezugsquelle fl'lr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
3 ldler, ffiembrane, trlebfalten, kleine und grobe Konuife, 31asitlfte i'eder'!t prima Sialtinadeln für 
3rammopftone, ZonopltOne und Plaffcn-SpredJmafchlnen jeder Elrt. Blancs. ~o.echnlfdte Uhrwerke. 

L, Man fordere im eigenen lntcress! kostenlose Zusenduog der Preisliste I Ritter-Strasse 86. 

I 

I 

Polyphonograph-GeseUschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten 49,Theatrophon'' 
den besten Marken ebenbürtig. · 

Phönix-Goldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlerischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

trobieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

Schallplatten§ Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Mareos-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

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 

Specialltä.t prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: A.loys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

-
I --

~ 

-.-

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze sse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

I 
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Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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6. J ahrg. No. 4:0. Berlin, 4. Oktober 1906. 

• 
Fachblatt · Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 

das ganze Jahr M. ;->,
Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr ,, 1,2:-> 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter liöhc 

( 1/ 3 Blattbreile). 
Grösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wiederholungen 

entspr. Rabatt. 

I> honographen, Mechanische Musikwerke, :3lusik· 
waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßcrlin W. 30, Marfin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenhcim.) 

für das Deutsche Heich. 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,-

Halbjahr " •1, 
Vierteljahr ,, ~.-

Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. n. c;R'{'-'-
Eink.-Preis M. 1,50, Händlerpreise L~~V l,:J 

auf' Verlangen. W ~L~ßN '' ~* 

ltßcuL\c\\ß 
\1N~ßRß Neu! 

Um den Artikel seimeUer bekannt zu machen senden wir bei Referenzen
Aufgabe das erste :Uial ein 5 Kilo Pol->tpacket (40 St.) franko gegen franko zur Probe. 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hamburg. 

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Untertanningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter 1 Be r II n: Aloys Krieg, 

Alexand.rinenstr. 26. 

London : 0. Rübl, 7 Red Cross Street . 

._- Vertreter: 111Q 
Deutschland-Österreich-Ungarn : "Favorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Prankrelch: Ossovetsky Frcrcs & Co., Paris. ~ 
Türkei: "Societc Internationale Pavorite." Konstantinopel. 
Egypten u. Sudan: "Socict6 Internationale 

1
• te 

111-Fa vodte." Cai ro. • • Cl V 0 r ~ 

2> 0 p Musterlager : Favorite (i. m. _b. u. 
~ A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritlerstr. 7ü, l. Hannover-Lmden. 
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8 fabriziert: 8 
a ~ 

asse 
a geräuschlos, leicht und besonders widerstandsfähig. ~ 
a 8 
8 e a ~ 
8 Schallplatten jeder Grösse 8 
~ ~ a ein· und zweiseitig bespielt ~ 
a ~ 8 in Tonfülle und Qualität unübertroffen. 8 
a ~ 
8 • 8 
8 Unsere llnlage für diesen Spezial-Betrieb ist technisch 8 
a wie praktisch, durch eigene jahrelange Erfahrungen aufs ~ 

a vorteilhafteste angelegt und sind demnach in der Lage zu ~ 8 billigsten Preisen das Beste unsern geehrten Abnehmern 8 
8 bieten zu können. 8 
a ~ 

a ~ a ~ 
·~~~~~Q~~Q~Q~~QQQ~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~ 
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Pbonograpblscb~ Ztltscbrirt. 
~ellakteurs 6urg Rotbgtuur, Bulin. 

Sprechmaschinen-Konzerte. 

J minder Uute auszuscheiden und ein zu viel von Vor-

1 
trägen zu vermeiden. Die Konzerte könnten aber 
gleichzeitig als Konkurrenz unter den einzelnen 
Fabrikanten dienen, ähnlich wie es bei dem von 
unserer Redaktion veranstalteten ersten phono
graphischen Wettstreit vor nunmehr bald fünf Jahren 
ausgeführt wurde. Natürlich ist seitdem die Industrie 
bedeutend größer geworden und es liegt noch weit 
mehr als damals die Gefahr nahe, daß zu viel Vor
träge zusammen kommen. Man müßte deshalb von 
vornherein das Material in verschiedene Klassen 
teilen, welche bei verschiedenen Gelegenheiten ein· 
zeln zu berücksichtigen wären. Gerade durch diese 
Einteilung in verschiedene Klassen würde aber das 
Interesse desjenigen Publikums, welches sich über
haupt für Sprecb.m.aschinenvorträge interessiert, 
wachgehalten werden, man würde zu dem zweiten 
oder dritten Konzer mit umso :größerer Spannung 
gehen. 

Voraussichtlich wird die Angelegenheit in einer 
der nächsten Sitzungen des Ver·bancles zu Sprache 
gebracht werden und es wäre zn wi:inschen, daß 
eifrige Beratung die vorhandenen Schwierigkeiten 
überoffinden wird, sodaß in nicht allzu ferner Zeit 
die VerwirklichtLUg dieser Idee erwartet werden kann. 

Seit einigen .Jahren wird von der Deutschen 
Grammophon-Gesellschaft. in Berlin im _H'rübjabr ein 
Grammophon-Konzert im Bcethovensaal veranstaltet, 
welches nur der Reklame für Grammophonvorträge 
dient, und zu welchem Eintrittskarten an Interessenten 
gratis abgegeben werden. Unter diesen Umständen 
ist es natürlich nicht zu verwundern, daJ~ das Haus 
stets ausverkauft ist, allein der Beifall, welchen 
diese Vorträge sowohl bei den Zuhörern, als später 
in den Preßberichten gefunden haben, ist sicherlich 
zum allergriißten Teil echt gewesen, man muß daher 
annehmen, daß Sprachmaschinen-Konzerte ebenfalls 
gnt besucht sein würden, auch wenn Eintrittsgeld 
erhoben wird. Nun kann es nicht zweifelhaft sein, 
daß solche Sprecbmaschinen-Konzerte außerordent
lich günstig für die Ausbreitung der Sprechmaschinen 
wirken und daß daher ihre Veranstaltung sehr im 
Interesse der Industrie liegt. Umsomehr ist es zu 
beklagen, daß das von der Deutseben Grammophon-
Gnsellschaft einmal jährlich veranstaltete Konzert 

Die Zukunft der mechanischen Musik. 
das einzige ist, was den Berlinern geboten wird, und 
regelmä.ßige Veranstaltungen während der Winter
saison würden unseres Erachtens sicher den Beifall 
des großen Publikums finden, wenn einige Sicher
heit geboten wird, daß nur erstklassige Vorträge zu U eber dieses rrema schreibt E..P. g e 1 b e r t 
Gehör gebracht werden. Die Unkosten selbt sind ja H um Per cl in c k-im "Kunst wart" folgende 
verhältnismäßig gering, es handelt sich nur um cüe sehr beherzigenswerte Worte: 
Saalmiete, v"Värend die Sänger ja nicht bezahlt zu "Nur ungern und nur auf Ihre besondere dring
werden brauchen, und fi:ir dießen Zweck die Indn- liebe Aufforderung hin, spreche ich hier meine An
striellen gern erstklassige Platten, Walzen und sieht über dieses Thema aus, die im Laufe der Zeit 
Apparate zur Verfügung stellen werden. Die geringen sich Lei mir gebildet bat, wenngleich sie den bisher 
Unkosten werden daher auch durch ein sehr niedriges im Kunstwart laut gewordenen Urteilen kaum ent
Eintrittsgeld bereits gedeckt werden und vielleicht sprechen und bei vielen Musikern vielleicht gar 
wUrde es möglich sein, derartige Sprecbmaschinen- Anstoß und .Aergernis erwecken dürfte. Wenn nicht 
Konzerte für wohltätige Zwecke zu veranstalten, alle Zeichen trügen, so ruht die Zukunft unserer 
södaß gleichzeitig diesen wohltätigen ~wecken, als Hausmusik n~~mlich - sit venia verbo - auf der 
auch dn Industrie, fiir welche die Konzerte Reklame Maschine. 
machen, ein Nutzen geschähe. Auf der Maschine? Der Leser traut wohl seinen 

Für clen einzelnen ist immer das Risiko der Augen nicht. A her wiederholt habe ich in letzter 
Voran_staltung vorhanden, und da sich ein Privat- Zeit Gelegenheit gehabt, Reproduktionsinstrumente 
mann bisher nicht gefunden hat, solche Veran- kennen zu lernen, die derartig vervollkommnet sind, 
staltungen auf sich zu nehmen, im Interesse cler Indus- da1~ ihre Leistungen von künstlerischen Vorträgen 
trie aber, wie schon erwähnt, die Veranstaltung überaus sich kaum noch unterscheiden lassen. Meine an
wichtig ist, so darf man die Angelegenheit als be- fängliche Idiosynkrasie gegen diese Art des Musik
sonders für den Verband der Deutseben Phono- machens ist allmäblig in Duldung tmd zuletzt sogar 
g~aJ>hen-Industric geeignet halten, welcb.er leicht das in Bewunderung übergegangen, und ich glaube nun
Htstko für eine erste Veranstaltung übernehmen mehr, daß die Herstellung derartiger Instrumente 
k~>nnte. Sobald allerdings der Verband die Sache in es schließlieb so weit bringen wird, das man daß 
d~c Hand nimmt, treten gewisse Schwierigkeiten auf, eigentliche Musizieren in ~ukunft nur den J.\l[usikern 
dte hauptsächlich in der Auswahl der zu Gehör zu vom :b,ach im besonderen und dem wirklich musik
bringenden Stücke und Fabrikate stehen, aber begabten Teil der Menschheit im allgemeinen über·· 
andererseits ist auch die Gewähr gegeben, daJ?J nur lassen kann, während der restliche, überwiegende 
allererstklassige Vorträge vor das Publikum gebracht Teil sich mit "künstlicher" Hausmusik gut und gern 
werden. Die Schwierigkeiten zu überwinden, wird zufrieden geben wird. Welche Ersparnis dadurch 
vermutlich nicht schwer sein, os handelt sich hanpt- an Zeit, Geld und übler Laune erzielt wird, wenn 
sächlich darum, durch eine vorläufige Auswahl das~ neunzig Prozent r:ronleitern und Klavieretüden un-
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D ISC- P!iONOGRAPH 

t (System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

NEOPHON- NEOPHON 
• 

PLATTEN-PLATTEN • 

24 cm Mk. -,60 MASCHINEN 
30 cm Mk. 1 -I von , 

Grand Opera- Mk. 30,- · 

Platten 
bis 

Mk. 250,-
24 cm Mk. 1,- Verlangen Sie 
30 cm Mk. 2,- detaillierten Katalog. 

Die letzte Neuheit 50 crn. Platten: Preis Mk. 10,50. 
' ,Ouverturc: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Dicchter u. Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ 

NEOPHON-
HOME 

RECORDING 
ATTACHMENT. 
(Neophon-Selbst

Aufnehmer) 

passt auf alle Platten
Maschinen. 

II 
I . ' I 
I .. ·-.. -, .... \ ' ..... 

~~ 

NEO PHON· 
HOME 

Recording·Attachemcnt. 

Preis 

Mk. 30,-
komplett 

mit 

• 

6 BI an k s. 

. Eine unbedin~te Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 
trgend welche Vorberettung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

HÄNDLER ! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben, Händler erhalten höchste Raba1tsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
T~l~~~~;~~N~~~~~11H~filo~~don. 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 



----· --

• 

ß. Jahrg _N_o _4_0. ____ _ Pt-ION01rRAPl·ILSCrll:~ ZEITSCHI~IP 1" 8 7:) . 
---- -

in diesem .Jabre hat si.cb dio Notwendigkeit herausgestellt, unsere Räume bedeul.nnd zn vergröf~ern. 

Wir sind dadLrrch leider für wenige Tage gezungen, unsere Expedition nicht in der som;t ge-

wohnten prompten Weise au~führen zu können . 

. Unser Umzug ist beinahe beendet und können 
wir von Freitag, den 6. Oktober d. J. ab 
wieder jede Ordre prompt und vollzählig ausfüt,ren, 
da wir in unseren neuen Lagerräumen 

• e1n 

halLen. 

Lager 
300000 

on ständig 
Platten 

Unsere gesamten H.äutne Alexan.tlrinensLr. 105/lüu verwenden wir für die Folge für unsere 

Bureaux nnd bitt,en, dorUlin sitmtliclJe Korrel-Jpondenzen nach wie vor zu richten . 

BE K A. RE K 0 R D G. m. b. H., BE R LI N SW., Alexandrinenstrasse 105/6 . 

• 



VVVVVI~~----~~----------------------~~--~--~-----------------------

876. PHON OPAPHISCHE ZEITSCHRIFT. 6. Jahrg. No. 40. -------------------------------- --------------------------~~~ 

gespielt bleiben und in nützlichere Handarbeit um
gewandelt werden, läßt sich gar nicht ausdenken. 
Man wird mir entgegenhalten, daß nichts sich dem 
Vergni:igen, schöne Musik selbst, sei es allein oder 
im Verein mit anderen hervorzubringen, vergleichen 
läßt. Gut, niemand zweifelt daran. Allein 'vie viele 
Menschen bringen es so weit, eine einfache Violin
sonate von Mozart oder Beethoven anständig wieder
zugeben: Zumeist wird's doch nur eitel Stümperei, 
während es jeLzt schon möglich ist, daheim im stillen 
Kämmerlein die ,1Appassionata" oder die" chroma
tische Phantasie" oder Schumanns "Oarneval" un
gofahr so sich vorzuflihren, als wenn ein d'Albert 
usw. in höchsteigener P.erson am Klavier säße. Es 
wäre zu wünschen, daß die Fabrikation derartiger 
Apparate, die die Kopie künstlerischer Vorträge 
bezwecken, etwas Anleitung zur Pflege guter Haus
musik erhielte, und gerade der Kunstwart könnte 
m. E. nach dieser Richtung hin ein gutes Werk 
tun. '\\.,.er weif~, ob er nicht mit der Zeit dazu über
gehen wird, nach Analogie der "Meisterbilder" 
Platten oder Rollen selbst herauszugeben, um auf 
diese Weise der Verbreitung von Schundware zu 
Bteuern. Auch die Meisterbilder sind nicht dazu 
da, nachgezeichnet. sondern betrachtet zu worden; 
könnte es mit Musikwerken nicht. ebenso gellalten 
werden?" 

eine formbare ~lasse au!-; Kase'in hergestellt, indem 
man eine konzentrierte Lösung von Fett- oder Harz
seife in kochendem Wasser bereitet und zu dieser 
soviel Kasein gibt, als sich in derselben lösen will. 
Ein U eberschuß von demselben bleibt am Boden 
und kann entfernt werden. In diese so bereitete 
Lösung von Kasei'nseife werden fein gepulverte Füll
stoffe. wie Kohle, Faserstoffe, Erdfarben usw. ein
gebracht und innig gemischt. Dann wird die Lösung 
eines Metall- oder Erdmetallsalzes, wie z. B. Zink
vitriol, Alaun, Kalksalze, Magnesiasalze u. a. zu
gesetzt, so lange sich noch ein Niederschlag bildet 
Es ist dies leicht zu erkennen, da das \Orher 
schleimige Gemenge voll~tändig zum Gerinnen 
kommt und sich klare wässrige Lösung über dem 
Niederschlag zeigt. Absetzenlassen oder Filtrieren, 
Auswaschen und Trocknen des Niederschlages sind 
die zur Fertigstellung des Präparates noch nötigen 
Operationen. 

• 'päter wurde tlann gefunden, dal~ durch An
wendung von Formaldehyd aus Kase'in ein Körper 
zu erhalten ist, der die hauptsächlichsten Eigen
schaften des Horns besitzt, sich wie dies bearbeiten 
und auch verwenden läf~t, da es nol>rn der äußer
lichen Aehnlichkeit auch in Bezug auf Wasser
aufnahme dem Horn sehr nahe steht. Dieser Erfolg 
war nun um so überaschender, als .Niederschläge, 
welche man durch Flillen von KaseYnlösungen durch 
Salze nnd Säuren erhält., äußerst spröde sind und 
auch in Wasser vollsändig erweichen, weshalb sie 
nicht zu Gegenständen zu verwenden sind, welche 

Kasein in der Technik. Zähigkeit verlangen oder der Einwirkung von Wasser 
(Nachdruck verboten.) ausgesetzt sind. .Man kann zwar durch Zusatz von 

(T. c.) Neben der Verarbeitung des Käsestoffs unlöslichen Seifen die Verwandschaft zu Wasser 
oder Kasel'n zu Nahrungsmitteln .findet derselbe hente herabsetzen , erhält dann aber Produkte ohne Härte. 
in der Technik eine sehr ausgedehnte Anwendung. welche um so brüchiger sind, je mehr unlösliche 
Tn den allerverschiedensten Stoffen und Verbindungen, Seifen sie enthalten. Aber auch durch Unlöslich
in denen dor Laie sicher keinen Käsestoff ver- machen des gewöhnlichen Kase'ins durch Formal
mutet, ist derseihe enthalten, sogar die Malerei hat dehyd wird die große Verwandschaft desselben zu 
sich dieses Stoffes bemächtigt und eine neue rl'echnik, Wasser nicht wesentlich herabgesetzt. Zu be
die Kase'inmalerei, darauf gegründet. Wir nennen friedigenden Resultaten kommt man erst, wenn die 
weiter den Käsekalk., auch Cascogomme genannt, durch Salze oder Säuren erhaltenen unlöslichen 
welcher in grof.\en Mengen in der Kattundruckerei Kase'innioderschläge als Zwischenprodukte verwendet, 
zu dem sogenannten Animalisieren der Baumwolle 1md auf diese, nicht auf lösliches Kasel'n, Formal
verwendet und durch Auflösen von Kase'in in ver- dehycl einwirken läßt, wobei man jedoch das 
diinnter Ammoniaklösung und Vermischen dieser Formaldehyd nur auf eine durch Druck oder Ver· 
Lösung mit frischem Kalkbrei hergestellt wird. dunstung entwässerte Masse einwirken lassen darf. 
\Yeiter zu nennen ist der Käseltitt, welcher durch Eine hornartige Masse soll man ebenfalls er
Auflösen von Kase'in in Wasserglas oder Borax- halten, wenn man getrocknetes Kase'in in verdünnter 
Wsung gewonnen und zum Kitten von Glas und Kalilauge löst und unter Zusatz einer zweckdien
Porzollan angewendet wird. Kasein in wässeriger liehen Menge Schwefel erhitzt, oder das Kase'in in 
Boraxlösung gibt das als Ersatz des arabischen einer Kalischwefellösung auflöst. Hierbei lösen sich 
Oummis gebrauchte Klebemittel Kase'inleim. Außer Kase'in, Kali und Schwefel zu einer klaren 
diesen Präparaten, bei denen wenigstens durch die Flüssigkeit, die zunächst bis zur Syrupkonsistenz 
Bezeichnung eine Verwandschaft zum Kase'in an- eindickt und dann nach Belieben in Platten oder 
gedeutet ist, wenn auch die äu13ere Er~cheinung in Formen ausgegossen und getrocknet oder aber durch 
keiner Weise darauf hindeutet, gibt es eine ganze Zusatz von Füllstoffen oder Trocken- rcsp. Härte
Heilte solcher Erzeugnisse, an denen auch rf\in gar präparaten zu Gegenständen verarbeitet werden. 
nichts an illron Ursprung erinnert. Die Verhältnisse, in welchen die genannten Stoffe 

Man kann hier unterscheiden zwischen solchen die neue chemische Verbindung eingehen, sind nahezu 
Y erfahren, welche sich nur mit der Herstellung uubegrenzt. Zur Herstellung einer sohr elastischen 
eines Grundstoffes beschäftigen, aus dem später Masse verwendet ma,n z. B. 200 Gewichtsteilo 
allerlei Produkte gefertigt worden, und solche, Wasser, 1 00 Gewichtsteile Kasei'n, 5 - 10 Gewicht~
welche fertige Erzeugnisse liefern. So wird z. B. teile Kali, 10- 30 Gewicbtsteile Schwefel. D1e 
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Elastizität des Endproduk.tes erhöht sich mit der 
.Menge des zugesetzten Schwefels. Zur Härtung 
dienen u: a. Bleibydroxyd, Zinkbyclroxyd, Kali oder 
Ratriumsilikate, während Holz, Kork, Sand, sowie 
andere organische Stoffe zum Erhöhen der Trocken
fälligkeit und als Füllstoffe der Masse zugesetzt 
werden können. 

' E ine ebenbolzartige :M~a sse soll man erllalten, 
wenn man eine mit zwei Prozent Ruß gefärbte 
Kaselnlöspng mit Bleiacetat füllt, wobei je nach der 
angewendeten Wärme ein mehr oder weniger Wasser 
enthaltendes Koagulum erhalten wird. Dieser 
~iederschlag, der je nach dllm Wassergeh11lt von 
heller oder dunkler Scbief~rfarbe ist, wird zerrieben, 
mit Wasser zu einem di.innen Brei gemengt und in 
einen RaJm1en ge.gossen, der auf eine saugende 
Unterlage gestellt ist. Die nach dem Ablaufen des 
Wassers erhaltene J\iasse wird -vorsichtig getrocknet, 
wobei sich alle 'reilchen dur'ch Rchrompfung zu 
einer homogenen 1\llas~e vereinigen, bis die immer 
dunkler werde11de Plat te fest ist, und nur noch 
wenig Wcuchtigkeit enthält. Schließlich legt man 
diese Platte in eine Formaldebydlösung, bis sie voll
ständig durchdrungen ist, uud erhält nacll dem 
Truckneu das fertigll Produkt, welches poliert TDben. 
holz an Glanz un.d Schwärze übertrifft. 

Abwaschbare Firmenschilder erlüilt mc.to, wenn 
man das fertig bedruckte Schild wiederholt mit einer 
konzentrierten Lösung von Kase"in mit Ammoniak 
bestreicht, in cle'r ·wärme Jest trockuf't, mit Blei
acetat oder Chlorzinklösung und ],ormaldebyd be::: 

zum Schreiben oder Zeichnen, so braucht man nur 
ein feines Metallsieb auf die noch feuchte Schicht 
zu drücken oder die aufzustreichende KaseYnlösung 
mit gepulvertem, unlöslichem Kase:in, Glaspulver, 
Erden oder dgl. kurz vor dem Aufstreichen zu 
mischen. 

Der bemerkenswerteste Erfolg ist schließlieb 
die Herstellung "glasklarer Massen aus Kasein. Die 
Verwendung von Alkali war schon erwähnt. Durch 
ganz bedeutende Steigerung der Meoge hat man 
nun die Beobachtung gemacht, daß eino allmählige 
Verdickung der Masse eintritt, neben welcher eine 
Scheidung in der Weise einhergeht, daß eine voll
ständig wasserklare, den Kase1n enthaltende Flüssig
keit eutsteht., wäb.rend die undmobsichtigen Teilchen 
sich als Scblamm niederschlagen. Jedenfalls ist 
damit das Gebiet der Kase'inverwendung wieder 
ganz bedeutend erweitert. 

Man wird durchans nicht erstitunt sein können, 
wenn K ase'in demnächst auch jn der Sprechmascllinen
techn:ik als Zusatz zum Matrrial für Walzen oder 
Platten erscheinen wircl. G. Strabl. 

Grammophon= Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

Dresdeo A., Scheffelstr. 22. 
Lager von Grammophon-Platten u. Aopatate, Zonophon

platten, sowie allen einschlägigen Bestandteile 
zu Originalpreisen. 

Man verl11uge Hiindler-Preisliste 

streicbt und dann fertig trocknet. Ein Zu~atz von F H 11• ~ C 
Glycerin Zll der ·rcase'inlösung ist empfeh lenswer t • e tge '-X o., 
um HRarrissen beim Trocknen vorzubeugen. Durch --- Fr eiburg in Breisgau ---
Politur erhält die Oberfl, äche ein g·las- odm· emai.lle- Spezialfabrik von m~mbranglllstrn erster Qualität. 

l Liste kosteufrei. 
artigesAussehen . . WliMchtm~a~n~e~fu~e~r:at~Ib~e~S~ch~r~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

························~ ~ :. Nadeln 
.. •••••• .. •••••••Geee .... • • 

für Sprechmascbinen liefern zu 
billigsten Preisen 

Traumüller & Raum 
• Schwabach. ,., ......................... 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 

liefern biJiigst und prompt : 

Wunderlich & Baukloh; Jserlohn 1 
--Telephon Amt I, 5472 == G. m. b. H. • 

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin 0., Marcus-Strasse 35. 
Tel. 7, 4804. 

NA D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
QBORQ PRINTZ & CO., AACHBN. 

Nadeliabrlk. 
---Jahresproduktion 400 Mflli(}nen Naae11n.----, 

Generalvertreter; 
C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Pabrik.lager für Russland bei Herrn Alex. Schumacber, SI. Petersburg, 

Brb.senstr. 48. 

I 

! ...... . ................ .. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, I 
viellach erprobter Qualität. 

Ernst Tiburtius & Co. 
Berlin S.O. 

Mariannenstr. 31/32. 

fv1etallwarenfabrik Jv1etalldrückerei 
Telephon Amt IV. 4476, 

Special-Fabrikation aller Arten von Trichtern 
für Grammoph. u. Phonogr. in Nickelzink u Messing 
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PIFF PAFF 

PUFF 

PIFF PAFF 

PUFF 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der 
Welt für Schallplatten 

jeder Grösse.:..._ 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords. 

' ' ' • • • rammograph 7? 7 Simplex unge~~~trcr 
• • • Tonfülle. 

1riumphon Compang m. b. K. vormats Siedermann 4 Czarnikow 
BE R LI N, Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 
Viersprachiger Export-Katalog soeben erschienen. 

1!! 

. ' . . 
- . l . • 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoumatic ist Tip-Top 1 · 

Ganz neue ges. ~Zesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

Pabrlk 
Max Stampfte, Berlin 26. 

Die 

Ieinbeleuchtung 
~eitschrift für die Interessen der 

Elektr. Batterie-Beleuchtungs,. 

=--'--;.. Industrie. 

Probenummer gratis von der 

Expedition B e r I i n W. 50. 

Triumph lli a 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Qesellschaft m:t beschränkter Haftung 

Schramberg (Württernberlilt 

iabricirt: 
Zugfedern ffu· Ohren, Must1."Werke eto. 
Fa~onn.it·te :F'eclo~'Jl aller .A.rt, Toll o. vernickelt. 
Bandstahl iiir die verschiedensten Zwecke. 
GlockenGehaalen aus Stnlll und Messing. 
Bandl!lä~en aus l:iel!tem, zähem 'l'iegelgussstahl. 

' 

Immer das Neueste! zu den billigsten F.abrikpreisen 
in allen Modellen von . . 

Sprachmaschinen jeder Art 
Schallplatten, Tonarm ... Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabrike11. 

Billige und ule!ieltlgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Stein_!!, 
151/ller, membrane, trlebialten, kleine und grobe Konu!ie, 61asffltte Federn, prima Stahlnadeln für 
6rammopftone, ZonophOne und Platten·Spredtmarchlnen jeder Brt. Blancs. t:edtnlfche Uhrwerke. L Mau fordere im eigenen lnleresse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 
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Die G. m. b. n. 
~ SPRE.MBERG: (Lausitz) ~ 

8 sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Weit 18 
8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am .Markt 8 
a für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

a Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
s~~~~~~~~~~~~G~~GG~IGGGGGGG~QGG~GGGGGG~ 
8ine erstklassige Dupliziermaschine 
garantiert tadeUose W atzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
\Yalzen mit Duplizler-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

s~~~~~2rJ~~~~a 
Bei Anfragen ~ a unterlasse man nicht ~ 

iii: auf diese Zeltschrift tiNS 
._, Bezug zu nehmen. ~ 

a 5 
~GGGGG2~GGGG~ 

MAX A. BUCHHOLZ 
. Schoneberr·Berllo, chersstrnsse II 

ol!en_ert bjlligst: Oarmfäden, Darmsaiten und Darm· 
schnurc !ur alle chlrurgisebe, technltche, lndllslrielle 
lind .maschinelle Zwecke. - Dnrmsaitcn für sämtliche 
~Us!kh}st~umcntc. - Spezialitäten: Aeussers( hall-
are V10hn-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur

t~r~e, von J,tarnntlert positiv zuverlässiger Haltbarkeit. 
A a gut, Tnebsailen für Phonographen u. mechanische 
chllPn1r~te, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or· 

es non-. Drehbank-, Maschfnen-!)aiteu. etc. 

"J(euheit" fucca ::: 
,,keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerkeil 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter von un-
iibertroffencr Tonschönheit, gleich
zdtig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

HALLE a fS. --

~ • -.t=l 
4) 

~ 
4) 

• .t=l 
b.O 

= '0 e = -= = :E -Cll c 
= c 
< tiS 

..!!:: 

""' 
Q,) 

CU .t=l 
Cll 
Q "0 - = -4) ·-'0 

Cll 

~ c - 4) . • 'S = ...... 
Q ~ 
i> ~ 
c • Cll .... rn Q,) = - btl rn 
::1 -""' ::;: «S = "'' I ... 
~ -tiS ·-c rn ·- Q. 

Holzweissig's Sprechapparat 
!fJW~fr{]®~Inl®ttU . Vl ... '< - 3 N 

0 '"= :::1 ::I" 
0 Q 

"0 :::1 
::I" -· 0 0 = :::1 I .. Vl ... • "0 "t) 

""' - ~ $),) g. = ~ I» = "0 

s· "0 
$),) 

""' eJ.) $),) -~ 
Q -· ""' :::1 o: 
Cl> 

~ Cl> 
~ 0 
Q 
~ < 
~ 

~ 

'"' s· Cl> -· g. $),) 
(') -· (I) 
::I' c. 

• • 

.... 
= ....J 
4) ... .. 

..c: 
Q. rn 

§ 
~ = g c. 

«S 
.. 

""' 
<0 

C() -rn Q cn = -Q w 
..c: 

~ Q.. 

I 
....J 
0 = 

Q. ~ 0 
"0 Q 
"0 Q. 
~ ~ -- -- g • 

• 

ist die schönste Sprechmaschine der Welt. Uebernll Patente. Verlangen Sie Spezial
Offerte in Sprechmaschinen. Verkauf nur en gros. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nachfl. Musikwaren-Fabrik 
LEIPZIG. 

Filialen: BerJin S., Ritterstr. 91 untl Hamburg, Neuer Wall 64/66. 
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Wir bringen heute den Freunden der Erfindung Edisons eine Neuheit, die ohne Zweifel mit 
grossem Interesse Aufnahme finden wird eine Liste von 32 ungewöhnlich schönen Walzen, im 
richtigen Tanztempo, hergestellt unter persönlicher Leitung eines anerkannten Tanzmeisters. Die 
Originale wurden sämtlich mit Ausnahme eines einzigen von der Edison-Militär-Kapelle gespielt. 
Diese Ausnahme ist das Menuett, das von der Edison-Konzert-Kapelle gespielt wurde, weil das 
Menuett die Musik eines zarteren Charakters erfordert. 

Beim Spiel dieser für den Tanz bestimmten Rekords ist es unbedingt notwendig, dass der 
Phonograph mit einer Geschwindigkeit von 160 Umdrehungen in der Minute läuft. 

Tanzliebenden Phonographenbesitzern wird diese neue Liste als langerwünscht willkommen 
sein. Aber auch denen, die nicht Freunde des Tanzes sind, werden diese Walzen hohen Genuss 
bereiten; denn es sind köstliche Orchesteraufnahmen von entzückendem Charakter. Jede einzelne 
Aufnahme ist mit grösster Sorgfalt hergestellt und niemals sind für den Phonographen bessere 
Aufnahmen gemacht worden. 

8247 
8248 
8249 

8250 

8251 

8881 
8882 
8883 
• 

8884 

8885 

8886 
8887 
8888 
8889 
8890 

LANCIERS 
mit KOMMANDOS 

(in englischer Sprache) 

Armee-Lanc1ers (1'olwni) 1. Tour 

" " 

" " 
" 

,, 
ohne 

" 
" 

2. " 
3. ,, 

{ 
1. Hälfte der 

" letzten Tour 
~ 2. Hälfte der 

" 1 letzten Tour 
KOMMANDOS 

Heckenrosen-Lanciers ( w ·t· in!JUrfe1t) t. Tour 

" " " 2. " 
" " " 3. " 

{ 
1. Hälfte der 

" " " letzten Tour 
S 2. Hälfte der 

" " '' 1 I etzten Tour 

QUADRILLEN 
ohne KOMM \NOOS 

Frohsinn-Quadrille ( Wit'!Jlllld) 1. Tour 

" " 
" " 
" " 
" " 

" 

" 
" 

2. " 
3. " 
4. " 
s. " 

WALZER 
8891 Ober den Wellen, Walzer (Rosas) Sobre Las Olas 
8892 Wildes Träumen (Rosa.<:) 
8128 Windesbraut-Walzer (IJall) 
8623 Tochter der Liebe, Walzer (Bennet) 
8740 Studentenwalzer (.Missud) 
8809 Wilhelmina-Walzer (Hall) 

ZWEISCHRITT 
8549 Southern Smiles-Marsch (Kflly) 
8893 Nationaler Zweischritt (Selfze1·) 
8894 Vollblut, Zweischritt (Falwbach) 
8895 Für Liebe und Eh ·e, Zweischritt (.Alberti) 
8896 Hochmut, Zweischritt (Heed) 

•• 

ANDERE TANZE 
8897 Don Juan Menuett (Mozart) 
8898 Komm, Karlinecken komm 
8899 Liebeszauber, Mazurka (St·ta1t·SS) 
8900 Mein kleincrSchatz,Schottisch-Gavotte(RP/fzer) 
8901 Klub-Galopp (Law·endeau) 
8902 Virginia Reel (Bennet) 

Jeder Händler, der bestrebt ist, seinen Kunden nicht Nachgeahmtes, Minderwertiges, sondern 
das Vollkommene, Beste zu bieten, führt 

Echte Edison Phonographen 
und Goldgusswalzen 

mit der eingetragenen Schutzmarke: 

SCHUTZ-MARKE. 

Verlangen Sie Kataloge, Preise, Bedingungen durch unsere Grossisten oder direct . 

• 

• 

• ., ertn ., Südufer. 



6. Jahrg. No. 40. PJ-10 "\IOORAPHISCtiE ZEITSCH I:IFT 885. 

abst}'lnd nnd :.u1s der Schwingtmgszahl der Tonquelle ! 
liii.H; sich di.n Sch<tllgeschwindi~keit berc<:.hn· n di· · 
H~bb mit 3:3~ m in der Sekunde feststellte. 

• 

Briefkasten. 
• 

ft\r einQ-n neuen Artikel in der Phonographen
brcanohe. Näheres unter Ohif. V. T. 116H an 
die Expedition d. Phonographischen Zeitschrift. 

-~~~~~~~~~ 
Tonarme liefen Leo Lehmann, Metalhvaren- N e l u ! Drahtlose 1 elegraphie. Neu 1 

fabrik., Berlin, Lausitzerstr. 24. 
Verblüffende Einfachheit der 

Konstruktion. Wachsscheiben zu Granm10phon- Aufnahmen 
liefert Hmnphrey, 2BO, Rue Saint-Maur, Paris. Einfache Handhabung. 

Sicheres Funktionieren. --------------------
Patentschau. • Oskar Böttcher, 

==== ~.e~lht p 57 --
Gebrauchsmuster. Materialhaus für die Elektrotechnik. 

42 g. 257 344. Kreuzförmiger Griffelhalter mit Spitzenlagerung und eee~e.eeeeeC!.C!.C!.C!.f!f!eeJS 
einseitig wirkendem Federdruck, für ,Schalldosen von Sprech- Cl Jt 
maschinen. "Atlas·' Armatureq-MetaJlwaren- .u. Sc)1rauben- II -r. w. ,. .. 'kner, o,·eh ,·. ~aehsen .. 
Fabrik G. m. b. Ii., Berlin. 26. (l. 05. A 8315. • 1 J J Al 0 Cl ,,. 

- 257 :397. Gehäuse für Sprechapparate, mit eingebauten ., F b 'k 1 kt · h Jl 
Schallröhren und Schalltrichter mit Resonauzboden zum 1/ a r1 e e r1sc er Apparate, a 
Aufze;~hnen und Wiedererzeugen von Lauten und ~rönen. •J Phonographen und Phonographen-Automaten. ~ 
Fa. Remhold Neumann, Halle a. s. 16. 2. 05. N. <J383. J• Neuester Pb h A t t r• 

- 257 ~lU . Mit einel: gen,ügend erweichten Masse überzogener II o~ogra? en- u oma ' Jl 
el~sllscher Stoff m Form von , Platten zur A.4fnahme und 11 erstklassiges Fabrikat, m elegantem, echt a 
WJedergabe von Lauten und Tönen. Dr. Theodor S. Flalau . .. 1 Nussbaumo·ehäuse mit solidest~m Werk ,,., 
Potsdamerstrasse 113, u. Felix Scbellhorn, Kurfiirstenstr. 44, ., V .. r h OT . d . 

0 Jl 
Berlin. 10. 6. 05. F. 12 624. Cl orzug 1c e onme ergabe, kem wahrnehm- a 

- 257 495. Wellenanordnung für gleichzeitigen Betrieb meh- .. 1 barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ~ 
rerer Sprcchapparate. Deutsche Orammophon-Akt.-Ges., • sang 1mcl Originalmusik. Desgl. empfehle ,,. 
Berlin. 6. ·~. 05. D. 0829. II meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten Jl 
transparenter, dünner Ueberzugsschicht. ~lax Tho111as, Berlin, ,,. 

- ~57 225. Illustrierte Schallplatte mit die Tonrillen tragender, ~~~~ Präzt"st"onsm' odelle m· Phonographen .. 
Friedrichstr. 1ß. 7. 4. 05. T. 6815 für Familiengebranch. Jt 

- 2f>,3142. Mittels Drückers zu öffnende und von Feder ge· II A 
schlossen gehaltene Nadelhalterklauen an Schalldosen. Walder .. 1 Grosses Lager in ,,. 
c. Roenneberg, Leipzig-R., oststr. 52. 20. s. oG. R. 15 78S. ~ Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. ! 

- 25.8 289. Sprechmaschinenschalldose mit in Spitzen gelagerter ., 1,. 
Schwingungsachse, welche n1it der Feder an den haltenden •J 1\atalogt gratis zur UtrfUgung. a 
Stellen ebenfalls durch Spitzen in Berührung steht. Richard ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Honz, Eisenberg S -A. 26. 4. 0:-l. J:-1. 2U 8u7. ., www•••••wwWWWWWWWW 

·Excelsior-Fabrikate I 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

8xcetstorwerk ~»< Röln· )'{ippes 
0 . m. b. H. ' Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., CarlDtissen, Melchiorstr.l 2. 
Hamburg1 Max Kunath, Cremon -t.. .. 
London E. C., Alb. F. Vischer, ~~ 

Hatton Garden 17. 

Reichhaltiges 
Programm! ords Monatliche 

Nachtraglisten! 

' 

nach eigenem Verfahren herge$tellt, ganz hervorragend in 

Tonstärk e, Klangfülle und D eutli cbk e i t. 
. 

Fabrik-Niederlage in W atzen für Berlin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Friedricbs~rasse 16. 
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Zonophone• 
• 

$Platten$ 
übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon· Gesellschaft. 

ZOnophone• Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon • Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit d~e grösste Garan1ie. 

Zonophone• Repertoire 

• 

wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

onophone• Platten 

t 

sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5" (Baby) 
einseitige 7" 

10" ,, 

-Platten 
,, 

" 
doppelseitige " 

,, ,, 

M. 0.75 
• 

M. 1,50 
M. 3,00 
M 2,00 
M. 4.00 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. 

nternational onophone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36. Fc3erlin S. 42. 
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Doppelseitige ' . II I ,, r I 

- ,._:: 'fAVORI:JE·RECdRI 
Schaltplatte , ·. 
2000 Aufnahmen 

von 

neuesten 
Schlagern 

bringen w ir in unserem 

Oktober-Katalo~ · · 

• 

. 
" . 

I ' ,f! : o I 

" 

• 

'' 

NEU! 
• 

· &inseitige 
Schaltplatte 

Jedes Quantum 
sofort lieferbar 

1000 
neue Aufnahmen 

Unsere ?reise 1 Unsere "'eise 
sind ermässigt. ~~~~~~~~ sind ermässigt. 

I I 

I Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' • 

• 
BISS '' 

BBRLIN SW ., Ritter= Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: "Pidelio". 
• 

Telephon: Amt IV, No. 4627 • 
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Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-! ndustrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die ~wecke 

unserer Zeitschrift. 

== Carl C. Bethke == 
Prlnzenstr. 86. BERLIN s., Prlnzenstr. 86. 

Phonographische Zeitschrift. 

p Columbin und Olorla-Ooldausswalzon, • · · · • · 
~.ager \)Qß Co~f!~l:~: H.om~p~on:. l~no~h~n·,.Be~a-.un~ A~to:Sc~all: 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Uhrenfabrik Viitingen A. o. 
Villingen (Baden). 

Fabrikation aller Sorten Werke für Sprech
maschinen und sonstige Branchen. 

Spezialität: 

Grammophone- und Puckwerke 
Vertreter in Berltn: Herr Jlnton j(athan, R\tterstr. n. 

-
Phonographen-Walzen 

Marke "Sauerlandt'', 
anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei A.polda. 

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

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleümesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Schalltrichter 
rnit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laolri rt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Specialitä.t. 
Feucht A Fabii, Motallwaarenfabrik, 

Lelp:dg-Stlltteritz. MIUterblatt gratla und franco. 
Vertreter: l'llax Schultze, Berlln SW., Ritterstr. 74 

eroid Coneertnadetn mit ßaeher Spitze 

Herold-Marke 
llcrold-Nadcln. 

Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik <i. m. b.H. 
Nfirnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Kennen Sie 
einen Wiederverkäufer von Sprecbmaschinen, welcher die "Phonographische 
Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir 
werden demselbendann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrift. 
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8 Den Sprechmaschinenmarkt beherrschen 8 
a ~ a ~ a ~ 
a • ~ 
a ' ~ a ~ a =~,~====s-.::=:.:::.::::z::.:=,=·=:a:=~~ ~ a ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ - ~ ~ 
~ ~ 
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'-1 ~ 

8 Beweis: 8 
~ Steigende Nachfrage seitens der Händler. Steigende Beliebt· ~ a heit in weiten Volksschichten, die bere chtigterweise 5 
g ~ 

~ TRADE ~MAHK ~ 
'-1 über Preis ,~ ~~*~ - ~ ..,. 
~ ' . -~~-:..:_ . ; /} ~ . 

~ ~ 
~ 8 

Kein Händler der einschlägigen Branchen versäume zum bevor-

von Propaganda- Material 

(grat is und franko) zu sichern. 

8 8 
Deutsche rammophon • 

8 Berlin S. 42, Ritterstr. 36. 8 
~ ~ 

s~~~QQ~QQQ~Q~~~~~~~QQ~~~~~~Q~~~Q~~8 
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Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Nafürlicbsfe Wiedergabe. - -

l(ein wahmehm
harcrUnterschicd 
zwischen _persön-
lichem Gesang 

n. Originalmusik 
Deutacb.KünaUer, 
Deut!cb. Orcbealer 

....... _ ~honographenwatzenfabrik "J\tlas" 
DUsseldorf. 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterbandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

Special-A-Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ».R.a.m. 

=== Ritternadeln === 
iu neuer, praktischer D. R. jG. M. Packung. 

'"''''" 

Feinspieler o. R. o. M. 

Dauernadeln o. R. G. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 

_.. Verlangen Sie Prospekte! ...._. 
Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 

fUr Sprechmasohinennadeln. 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber,Schwabach 

Fallrikgründung 1850 (Bayern). 

Vertretung und Lager für Berlin: 

Benno Fürst &: Co., S.W., Ritterstr. 40. 

• :.',_1. ...... 

Specialität: 

Schalltrichter · 
für Phonographen u. Platten-Apparate 

in Aluminium, Messing etc. etc. 

Ud U S f r i a Bleehm~ren· 
~~~~ * Jabrak * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Watdemarstr .. 29a. 

Agent für Gross-Britanlen und Irland: 

E. Oppenheim, 
58 h Hatton Gardon, London E. C. 

Agent für Frankreich: 

G. Kattwinkel, 24 Rue Albouy,Paris. • 
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• 

alking acbint o. m. b. fi. 
..... ~ .... , ,~~ ............ li&lltlllllllll 

Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIET A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:ltalienische 6eseUschaft für Kunst-tondruck m. b. 5 ., mailand 
fertigt als Speciafität Hufnahmen von nur allerersten Kräften. 

1onotipia·?latten sind das Vollendetste auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede Platte ist von dem betreUenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

==--========- Konzertplatten 27 cm Durchmesser ============ 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. Serenade (Frl. Drdla) 

" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele 

" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-=== Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No . 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
• 5errn Direktor der Societa itallana dl 

6eehrter 5err t 

fonotlpfa 

flailand . 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. b. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· 
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit wdcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ejn genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künsllers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Foootipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, g('ehrter l"lerr, zögere ich nicht. Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Sp1eles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfiillc wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter tlerr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

~u beziehen dur·ch die: International Talking .Machine Co. m. b. H. 
Ji,abrik und Vcrkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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• 

bringt 

für das 
• 

' 

0 R C H E S T R 0 P H 0 N S p r 8 c h- und Mus i k w 8 r k 8 

Berlin 8.42
' Alexandrinenstr. 93 
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Unerreichtes Sortiment :o~f:;~ions· 
• 

Schallplattenapparate, Phonographen etc . 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison. Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter derExcelaior•Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Oröutes Larer ln Excelsioraparaten zu Orlglnalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diversor Typen Besondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlln SW.1 Frledrichstr. 16. 

Ko lattte Bedlncungen. Gegründe t 1892. Katalo~t gratis· 

Polyphonograph-GeselJschaft, Berlin S. 42 
Alexandrinenstr. 9519&. 

Musik=Schallplatten 4t,Theatrophon'' 
den besten Marken ebenbürtig. 

Phönix-6oldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstledschen tonreinen Aufn ahmen, unerreicht. 

J'robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

' . .. . . -: - . 

f(euheit doppelseitige 
J(omophon-Rekords 

J(euheit doppelseitige 
J(omophon· tiliput-ßecords 

• 

10" 25t/:~ cm. ~ 5" - 128
/ ~ cm. 

Eingetragene Schutzmarke . 

.MUSIK-SCHALLPLATTEN 

Homophon-Rekord 
Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 

J(eue Jlufnahmen 
251 z cm 

unter Anderem 

No. iJii 1 Bis früh um fünfe, Hepertoirstuck des rl'halia Theater. 
" 710 Vorschuss auf die Seeligkeit, aus .,Auf in's MetropoJ·'. 
" 11BD dasselbe gcs. von Hans Hasten. 
" 1Bt4 ,,Das Sumpfhuhn" Couplet. 
" 1756 "Platz da jetzt kommt Grethe" Couplet. 
" 1850 Braut-Chor aus Lohengrin. 
,. 18ü t Chor der Landleute aus Cavalleria rusticana. 

• • •• Johann Strauss'sches Streich-Orchester. •••• Englische Husaren Kapelle ..... 
Man lasse sich den Oktober- Nachtrag und den Katalog über Liliput-Rekords kommen. 

h e a B 1• e Klosterstrasse s-6 omop on- omp ng G. m. b. J(., er lU ., Telephon: Amt JII, 8984. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 

I 
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• 
Fachblatt . Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschri ft 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

für dio Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 

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

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische 1\lusilnvel'ke, Musik
waren und Photographische Apparat~. 

für das Deutsche Reich. 

Grössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wieder h o I u n g e 11 

entspr. Rabatt. 

llerausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothßiesser, Ingenieur, 

F ü r das Aus l and : 

das ganze Jahr M. 8, -
Halbjahr " .t,
Vierteljahr 1, :l,-

Redall lion u. Expedition: ß odin W. 30, Martin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher A mt VIa. t2 218. 

(L ondon E C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• • 

UHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST SIND 

U NSERE PRODUKTE GEWORDEN ! DIESE TATSACHE BE

WEIST , DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

L ER ISCH VOLLKOMM E N EN M ÖGLICH IST, ZUM GEME IN

GUT ALLER ZU WERDEN . HIE U N D DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DU RCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN M ENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEH M EN FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

W ER D E N, U N D DEM GAN ZE N, DEM VOLLKOMM E N EN 

DEN PLATZ ZU RÄU M EN. 

E D I SO N PHONOGRAPH EN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZ EN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM

MEN.ES DEN MARKT. ------ ------

IH R VERT R IEB BRIN GT IHNEN H OHEN GEW IN N UND 

FREUDE, UN D S ICHERT IH N E N A NE RKENN UNG U N D 

ZUFRIEDENH EIT IHRE R KU N DSCH AFT. --------

• 

... -2 EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H. 
g:, 
g BERLIN, N. 39, SUdufer 24/25. 

..,; :: Erbitte pos t~~tmde~td ueuesle [(atalo/{e, 
§ ,g Verka"fsbedbt/{ttttge~t u. llttlldleroffcrte 
oijl 
:>", 
ä -~ Va11'ze ...... • •• -··· ····--·······-····· ........................ . 
.,o 
"' 

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 
~ Ad1·csse ... 
"' .. :e (fii,. 7..) 
lll 

. .... -----··-· ... .. . ... ····--- ---

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

....... ..... . ..•... . . . . . .. 

D. R.-P. ang. 
Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallpl atten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords. 

' ' ' • • • rammograph ? ? t Simplex unge~1~~rcr 
• • • Tonftille. 

Triumphon Company m. b. f(. vormals Biedermann ~ Czarnikow 
B E R L I N , Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 188·1. 
Vierspracbiger Export-Katalog soeben erschienen. Triumph 1II a 

• 
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' ' 
'' 

Doppelseitige ' 
. I 

NEU! 

2000 Aufnahme'! 

VOll 

I 

I 

' 

neuesten ; 
Schlagern , 

I I I 

btingen wir in unserem I 

Oktober -Katalo~ 

Schallplatte 
Jedes Quantum 

sofort lieferbar 

1000 _ _ .. __ ._ 
• 

neue Aufnahmen 

Unsere freise Unsere Preise 
j ' 

sind ermässigt. ~~~ ~-s ~~ ~--~:@· ~~~~~ sind ermässigt . 
I I 

I Kataloge gratis und franl<o. I 
I I 

'' 
'' • 

BBRLIN SW., Ritter•Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV .. Küroly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: ,,fidelio". Telephon: Amt IV, No. 4627 . 
• 
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PbonograpbiS(bt Z~ttscbrlft. 
Rtclaktturs 6urg Rotbgiuur. Bulin. 

"~· ~ ' ' ' ··~· .. ' ~ ' '!· '· c ' ..:..·- ' • ~" , . , •,· ~'•'' I~ 1~,;..; 1 ·.' t ' ••• · .. ~ ·,,•\'\.•'1:"\""''>;..,-,;-..-'/'' ....,_4 f ' ,•, - ' I ,,l,~"'~ ... • '"t~ ~~~. ..... ·~.) ~~···(!o,l.,_'' ~ ' 
• • ' '· ~ •• ."_ ~ ... :1. • • • •.) !. ..... 1 • 

Zur Beachtung. 
Der heutigen Nummer liegt nls erstmalig eine 

neue Beilage ,,Die Klein IJ e 1 e u c ll tu n g" bei, 
welche von jetzt ab alle vierzehn Tage der Phono
graphischen Zeitschrift beigf'fügt werden wird, nach
dem sie bisher als selbständige ~eitschrift erschienen 
war. Wir haben diese Vereinigung bewirkt zum 
~reil unter dem G~sichtspunkte, daf~ dadurch dem 
T nteresse der Fabrikanten der phonographü;cben 
Apparate genützt wird, indem damit eine Ver
größenLOg der Auflage der Phenographischen Zeitschrüt 
vetbunden ist, denn alle Abonuenüm und alle übrigen 
regelmäßigen Empfänger der ,,Kleinheleuchtung'( 
werden nunmehr auch die Phonographisch~ Zeit
schrift erhalten und kommen zum aller gröiHen '11eil 
als "Wiederverkäufer auch flir phonographische 
Apparate etc. in Betracht. Die Fortschritte, welche 
auf 4em Gebiete der Sprechmaschinen gemacht 
'~orden sind, können nur dann ihre Wirkung auf 
the Industrie am besten erweü3en, wenn der 
Kj:ois derjenigen, welche sieb mit dem Vertrieb von 
Apparaten befa:ssen, ständig erweitert wirn und da:-; 
wird ohne J.frage der Jjjrfolg: der Vergrö[jerung de!:i 
Le~crkr eises der Phonographischen Zeitschrift sein. 

J· ~ \ ' . ~ •' .;. "' ., .. ·- ... · "'. _ . ... ,, ... ·r.· .. --- f,t'. !.'" ...,, 
' ' 0 • .oHo. •, , , ~·· ,•' -, 

1 o.. o · I • ' 0 ·,, • '.1-:'·..,-.. / ...... /~ ............ !.. t';.'' ,it;•~ ·••. , .... , "',, ~.\.t'' • 'oo' ~ )~ 
, I l···· .. ,,.. ·~· •·,...~~ .• '""~'./1:._":, .. : .. ;,:_ .~::. ·~··-~•.·t-;-..1 

Anker-Platten. 

lanJ (Orchestroplwn-Hproch- und Musikwe1·k.e B~rlin) 
bereits mit mellreren anderen größerf'n Ländl'rn ab
geschlossen hat, nur gratulieren, daß ihr energisches 
ArbE'iten, welches soviel Zeit- und Geldopfer ge
kostet hat, nunmehr durch einen unbestrittenen Er
folg gekrönt sein wird. 

Es wird interessieren, zu hören, daJ~ neben 
Herrn Ludwig Haaso auch die Firma F. A. Richter & 
Uo., Rudolstadt, welche durch ihre Anker-Steinbau
kasten und andere gröf.lere Unternelunungen einen 
Weltruf genießt, 1\llitinhaberin der Ankerplatten
l!.,abrik ist und dieser Platte auch ihren Namen 
gegeben hat. Die Beteiligung dieser Firma dürfte 
wohl für J.ie Solidität des neuen Unternehmens 
bürgen. 

Der Phonograph vor 15 Jahren in 
W estpreußen. 

Nach persönl. Aufzeichnungen mitgeteilt vo11 E. II. Nickel. 

Der Anfsehwung dor .Phonographen- bezw. 
Sprccunpparate-ludnstrie datiert kaum 8 oder 0 
Jahre zurlick und vor dieser Zeit hatte di.ese beute 
so blühende 1ndu::;trio sowohl in technischer wie 
kaufmänn1sch<w Hinsicht mit sehr großen SchwieTig
keiten zu I\ änrpt'en. Ein getreues Spiegrlbiltl von 
der vor ca 15 ,J alJren noch herrschenden A.tl.imositH.t 
im grol.ion Publikum gegen tlie Sprachapparate gibt 
eine• ScllildPnmg in einer WPtitpreußischen Provinzial
~eitung vom ,Juni 1800, welcher wir auszugsweise 
F'olgnndes eutnehm1 u nnd unser·cn Lesern - gewif.) 
zur allgenwinvn Erheitt-rung - mitte1len wolleJJ. 
Es hieß da n. a.: "Iru Hotel "~um schwarzen Adler" 

Schon auf der letzten Messe hatten wir Ge
legenheit, die Ankerplatte kennen zu lernen, welche 
n. a. auch bei den Orchestrophon-t->prech- und Musik
werken \'orgefiilirt wurde. Damals handeHe es sich erst 
um einige Muster, bei welchen man sich noch kein 
rechtes Bild machen konnte Ybn der zu erwartenden 
Leistungsfähigkeit. Vor einig~ n Tagen hatten wir 
n.unmehr Gelegenheit, diese Platte. deren R.opertoil'f' 
SICh inzwischen zu einer sehr stattlichen Größe er
w~itert hat, nochmals aufmerksam zu besichtigen. 
D1esmal aber wa.ren wir geradezu fravpiert., welche 
lPortschritte die Anker11latte inzwischen gemacht 
hat. Es ist nicht zuviel gesagt. wenn wir der 
Meinung sind, dal~ sich di~s~ Platle nnstreitig unter 

besteben<len besten Marken einen ersten Platz 
erobern wird. Manche Orthesteraul'nalunon, die wir 
hüt:ten, entzückten uns durch ihron weichen, orgel
cWtJgen Ton und müsson die Aufnahmen nach unseren 
Meinung nach einem ganz be~ondcren System her
gestellt sein, da die Wiedergabe sich von denen 
ant.lorer bekanntrr Markt>n durch den Pigonartiger 
Rmz des 'rones unterscheidet. Die Platte , An der 
\Y eserH vorn Orchester gespielt, und ebenso a u eh 
the Platte "Im Bühmerwa.ld'' sind geradezu vollendet. 

. Wir können der Ankcrplattenfabrik, wolcho. wie 
WH' hören außer dem Allein-V crl,rieb für Deutsch-

ist. ein Engländer mit. einem sonderbaren Instrument 
abg~stiegen, dasselbe ist eine N achabmung des 
Edison·schen Phonographen, man kann aus demselben 
Gesiingr, Milittirmusik, Mono- und Dialoge ver
uehm•·n und zwar gegen ein ziemlich l>illiges Entree! 
Uns will indessen die ganze Sache als arge Spielerei 
\"'orkommen, man hört keinen reinen Ton, sondern 
llöchdl nna ngencbm klingende, kratzende und kr~~ch~ 
zende NebPnln.ule stören beim ~uhören; immerhiu 
l<ann na1n sngcn, dal.i dieser .A.ppantt eine technische 
Merkwiirdigkeit ist und also um diesorwillrn schon 
eine Beachtung verdient.:' -·- Soweit der kritische 
Bericht der westpreuUischen Zeitung vom Juni 1800, 
der an Dentlicllkeit nnd Schärfe nJchts zu wünschen 
übrig Hißt. Ans eigenen Erinnerungen und .A.nl'
zeichnungen vermag Verlassor· noch hinzuzufügen, 
dati besonders in der - allerdings wenig gebildeten 
- westprauBischen Provinzialbevöllwrnng ein starkes 
Vorurteil gegen diesen "Teufels~tppr~mt'· herrschte. 
In einigen kleinen katholischen Städtchen, die der . 
"EngltiiH.lrr(' (es wird wohl vielmehr ein Amerikaner 
gewesen sein) auf seiner Tourneo berlihrte, wllrde 
seitens clor G eistlicltkeit sogar ein direktes Verbot, 
namentlich an <lie Schuljugend, erlassen, die Vor
stellungen des Anwrikaners zu besuchen, indem mau 
den Versucl!, dio menschlich(' Stimme natu!'getreu 
wiederzugeben, ge• adczu als :1Siindhaft" bezeiehnetr·~ 
Dntl auf VL'nwlas~ung dt'r Bc•ldird1~ ulul:ite der 
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Entrepreneur schleunigst die Ortschaften verlassen. 
In einf'm ostpreußischen Dorfe unweit Kulm 'vurde 
nächtlicherweise anf das Zelt des Amerikaners, das 
auf dem Marktplatze aufgeschlagen war, und den 
kostbaren phonographischen Apparat barg, von Dorf
bewohnern eine Attacke verübt und fast wäre der 
Amerikaner, der mit seinem Personal im Zelte schlief, 
(denn man hatte ihm in den einzigen Fremdengasthof 
des Ortes gastliche Aufnahme ans abergläubischer 
Furcht verweigert) ein Opfer der Flammen geworden, 
wenn er durch seinen Spitzhund nicht rechtzeitig 
geweckt worden wäre. - Nun, heute wird die 
häuerliebe Bevölkerung in West- und Ostpreußen 
hoffentlich etwas aufgeklärter sein. 

Photographie. 

Die Aehnlichkeit beim Retouchieren. 
Noch jetzt gehen wenige Photographien ganz 

ohne Retouchc aus dem Atelier in die Rand des 
Ktmden, nnd es ist eine ziemlich allgemein verbreitete 
Ansicht, daß dadurch zwar in den meisten J•'ällen 
die Schünheit, aber nicht die Aehnlichkeit eines 
Porträts gewinnt. Der Photograph kann allerdings 
das oll gewünschte ,,Schmeicheln" schon durch ge
schickte Wahl der Rtellung vollbringen, aber das 
Retoucbieren der fertigen ~üge ist ein weiteres 
:\Iittel. das auch zu diesem Zweck selten unbenutzt 
gelassen wird. Die Frage, ob das Hetouchieren 
entbehrlich wäre, wird von den Photographen ver
mutlich überhaupt oder wenigstens für einen sehr 
großen Teil der Fälle verneint werden. Dadurch 
entsteht aber die weitere Frage, ob diese für so 
wichtig oder gar unentbehrlich gehaltene Arbeit 
auch in der richtigen oder bestmöglichen Weise 
vorgenommnn wird. Daß dies nicht der Fall ist, 
behauptet ein Fachmann im ,,Britischen ,J onrnal 
für Photographie". Er sagt sogar, daß das ge
wöhnliche Verfahren des Retouchierens. wobei peinlieb 
von einer Ecke nach der entgegengesetzten gearbeitet 
wird, von Grund aus falsch sei. Dadurch wird 
nämlich die Schwierigkeit, zwischen Licht und 
Schatten das wahre entsprechende Gleichgewicht 
zu halLen, unendlich groß, und dementsprechend 
wächst die Neigung, Details herauszuholen, die gar 
nicht berührt werden sollten. Die meisten Retou
chenre beginnen entweder in der einen Ecke des 
Bildes und gehen dann geraden Weges quer nach 
der anderen hintiber, oder sie beginnen bei der Nase 
oder bei der :F'läche stärksten Lichts auf der Stirn 
oder der Wange und breiten sieb dann allmählich 
Uber das 'ganze Gesicht aus. Andere wiederum 
bearbeiten zunächst einige besondere ZUge bis zu 
,·oller Befriedigung, ehe sie zu einer anderen Stelle 
übergehen. Endlich gibt es auch solche, die hier 
und dort einen Strich hinsetzen und so ohno be
stimmten Plan an dem Bilde herumbessern. All 
diese .Methoden werden l'iir falsch erklärt., weil eben 
das natürliche Gleichgewicht Yon Licht und Schatten, 

wie es bei der Aufnahme in ganz besUmmter Weise 
stattgefunden hat, nicht berücksichtigt wird. Als 
ein besseres Verfahren wird empfohlen, fortschreitend 
von den Stellen starken Lichts durch die I [alb
schatten nach den tiefen Schatten vorzugehen, und 
zwar in etwa folgender ·weise: Zuerst sehe man 
wo das stärkste Liebt auf dem Gesicht liegt. Zeigen 
sich dort Flecken auf der Platte, die im Abzug 
en;cheinen, so ist es besser, nichts an ihnen zu 
verändern, denn solche Verbesserungen der Platte 
können sich später als Beeinträchtigung der Abzüge 
ausweisen. Erscheint das Negativ auf der Platte 
etwas hart oder scharf belichtet, so ist es doch 
ganz möglich, daß keines der stärksten Lichter über
haupt eine Retouche verlangt. ·wenn dagegen das 
Negativ schwach oder flau erscheint, so können die 
höchsten Punkte vorstärkt werden, und wenn das 
übrige Bild unberührt bleibt, so ist es leicht, dabei 
die Aehnlicbkeit vollkommen aufrecht zu erhalten. 
Am meisten muß beim Retouchieron da1 auf Bedacht 
genommen werden, daß die Zentren des Lichts oder 
die Stcl1en der höchsten Lichtstärke an ihren 
richtigoll Plätzen bleiben. ,Jedenfalls mlissen alle 
1 'teilen stärk<·rer Belichtung bearbeitet worden sein. 
ehe die halben Tö11o oder eigentlichen Schatten in 
Angriff genommen werden. sodaß alle Züge des 
Bildes plannüWig Teil für 'Peil retouchiert werden. 
A.ucb bei den Halbtönen wird man sich zuerst 
denen zuwenden, die· bei dem Abdruck am stärkst n 
hervortreten. So kann das Oieichgewicht zwischen 
Licht und Scha,tten aufrecht erhalten werden, und 
der Photograph wird sich seltener dem Vorwurf 
ansgel;etzt sehen) daß die A.ehnlicbkeit des Bildes 
unter der Retonche gelitten habo. 

Eine "Internationale Photographische Ausstellun~" 
wird der Verein zur Förderung der Ph otographJC 
zu Bortin in den Monaten ,Juli, August und Sep
tember lDOO in de11 prachtvollen Räumen des neu~n 
Abgeordnetenhauses in Berlin veranstalten. D.10 
Ausstellung soll das Gesamtgebiet der wissensclla~t
lichen, technischen und kilnstierischen Photograplue. 
sowie der photographischen Industrie umfassen. 

i ...... 

Absatzmöglichkeit für Sprechmaschinen nach 
Russland. 

Die Deutsche Instrumentenbau Zeitung schreib~: 
"Für Phonographen und Grammophone bestehen m 
Moskau sehr günstige Geschäftsaussichten. Tat· 
sächlich sind die Absatzverhältnisse ftir solche 
Musikinstrumente dio denkbar günstigsten.- D~r 
Russe ist an und für sich sehr empfänghch fur 
musikalische Genüsse, wHl wer mit ru~~ischen Yer
hältnisson einigermal.ien vertraut ist., weiJ.l, welches 
Geschäft die Uormonilm-Fabriken in Tula und anderen 
russischen Städten während einer langen Reihe von 
,Jahren gemacht babon. Gu.nz besonders aber sch~t~t 
der Russe den Genul~ des Gesanges, und da d1c 
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bekannten, ibm schon von Kindheit anvertrauten Hierzu müssen wir folgendes bemerken: Es 
Harmoniken ihm dieses nicht bieten können, wendet is,t für den Fabrikanten natürlich nicht sehr leicht, 
auch er sich den Phonographen und Grammophonen zu entscheiden, ob die Angabe eines Briefschreibers, 
zu. Dieselben müßten selbstverständlich vor allem daß er Wiederverkäufer von Sprechapparaten sei, 
die russischen Nationallieder wiedergeben können, richtig ist oder nicht. Besonders in kleineren 
die In~trumente sollen aber auch Walzen mit Liedern Städten befassen sich alle möglichen Handwerker 
in andern Sprachen enthalten. Die besseren Stände mit dem Verkauf von Sprechmaschinen und die 
verstehen jn Rußland bekanntlich französisch, viel- Resultate, welche ~ie erzielen, sind zuweilen durch
fach auch italienisch, und wer diese Sprachen auch aus nicht zu verachten; wird er von dem Fabrikanten 
nur unzureichend versteht, tut doch, als Terstände als Wiederverkäufer anerkannt, so ist dabei indeß 
er sie aus dem ff. Bekanntlich verstehen aber sehr selbstverständliche Voraussetzung, daß der 'Wieder
viele Russen etwas deutsch, ganz abgesehen YOn ver\cäufer nicht ohne angemessenen Gewinn weiter 
den zahlreichen und starken deutseben Kolonien in verkauft. Es ist in dieser Beziehung mit der Sprech
eleu Hanptstädten und im Süden. Deshalb würden maschine nicht anders als wie mit jedem anderen 
solche Instrumente mit russischen, deutschen, fran- Verkaufsartikel: Die Industrie kann den Wieder
zösiscben und italienischen Melodien ganz zweifellos verkäufer nicht entbehren, da er allein imstande 
einen feinen Absatz finden und hierzu wäre übrigens ist, dem Artikel eine so groJ~e Verbreitung unter 
nicht einmal ein Vertreter unbedingt notwendig, es den eigentlichen Konsumenten zu geben, als es im 
würde vielmehr genügen, russische Kataloge mit Interesse der Industrie wünschenswert ist. Diese 
hübschen Abbildungen und russischen Preisen frei Verbreitungs-Tätigkeit ist sowohl mit Unkosten als 
Bestimmungsort drucken zu lassen unq diese richtig mit Arbeit verknüpft und demgemäß ist ein auge
zu verteilen. Der Hauptplatz für den Sitz eines messener Preisaufschlag erforderlich. Nur so läßt 
tüchtigen Vertreters würde auf jeden Fall aber sich erreichen, daß der Wiederverkäufer Freude an 
Moskau sein. Die augenblicklichen Verhältnisse seinem Geschäft hat, es weiterbestehen läßt und 
liegen am denkbar günstigsten, einen Anfang zu vergrößert. Nun steht es ja außer Frage, daß dem 
machen, nur darf man nicht lange säumen, denn Wiederverkäufer das Geschäft erschwert wird, wenn 
englische und amerikanische Firmen gehen diesem der Nachbar die gleichen Fabrikate wie er erheblich 
Geschäft ebenfalls schon nach." billiger verkauft, es liegt daher auch im Interesse 

der Fabrikanten, solche Fälle möglichst zu be
schränken oder ganz zu vermeiden. Das letztere 
wird natürlich nicht immer möglich sein, man kann 
einem Wiederverkäufer nicht verwehren, Waren, 
die er gekauft hat, so bil1ig zu verkaufen, wie er 
will oder sie gar verschenken, aber sobald dem 

Rechtsrnässige Wiederverkäufer. Fabrikanten Mitteilung gemacht wird, daß einer 
Wir erhalten folgendes Schreiben: ihrer Wiederverkäufer zu unangemessen niedrigen 

Preisen weiterverkauft, wird er es in seinem eigenen 
"Ein Herr W., Kesselschmiederei tmd Webstuhl- Interßsse nützlich finden, diesem die fernere Lieferung 

fabrik in D. und Herr Heinrich P. Kaufmann in G. zu entziehen, werngstens ist uns kein Fabrikant der 
beides also Ptivatleute haben sich für ihre Apparate Sprechmaschinen-Branche bekannt, der in einem 
zu ihrem Privatgebrauch "Schallplatten" direkt solchen Falle nicht sofort die berechtigten Inter
von NN. schicken lassen und diese Firmen haben essen der Wiederverkäufer wahren würde. Wir 
diesen Privatleuten die Platten zum Engrospreis~ sind auch überzeugt, 'daß in dem oben mitgeteilten 
also Einkaufspreis berechnet. Beide genannte Falle sofort Remedur geschaffen werden wird. 
Herren, besonders Herr W. verteilen nun die Schall- Kommen also irgend einem Wiederverkäufer solche 
platten an alle Bedarf habenden Privatleute und Fälle zu Gehör, so wird er weiter nichts tun können 
zwar wieder zum Einkaufspreise. Es ist dies eine und tun brauchen, als seine Kunden darauf auf
U:ngel~?rigkeit seitens der Lief~r:firmen. vyas sollen merksam zu machen, daß niemanden '9'erwehrt 
die Handler machen, wenn Pnvatleute d1e Platten werden könnte seine Waren zu verschenken daß 
zu demselben Preise erhal~en wie sie der Händler aber wenn der Vorrat zu Ende ist dieses' den 
bezahlen muß. Es m~ bei ~~em solchen Geschäfts- legitbnen Handel schädigende Vorg~ben d~durcb 
gebabren das Geschaft rrumrt werden, denn da aufhören wird daß dem Betreffenden seitens der 
karu;t doch kein. Händler me?r Platten v~rkaufen. Fabrik nichts ~ehr geliefert werden wird : er wird 
~s Ist . doch Pflicht, daß bei neuen V, erbmdungen dann nicht ganz ohne Schädigung bleiben, allein 
die. Frrmen erst nachforschen, ob d1e Besteller dieselbe wird tatsächlich auf ein Maß, welches 
Pnv~tleute oder Hä~dler si~d . V! enn . hier .~ei?-e so klein wie angängig ist, beschränkt bleiben. Mehr 
A.bhllfe g~schaffen ~rd: ble1bt ~e1ter mchts ubng, ist nicht zu erreichen, es genügt aber auch Toll
als daß SIC~ alle Händl~r zu emen:t .verband.e zu- ständig, um . den Wiederverkäufer davor zu schützen, 
~arr;menschhe~en und . swh g~gense1t1g verpflichten, seinerseits nun niedrigere Preise zu gewähren, als 
1~ Zukunft bei allen Frrmen mcbts mehr zu kaufen, es im Interesse der Rentabilität seines Geschäfts 
dte an Privatleute zu Einkaufspreisen liefern. Hoffe möglich ist. 
aber zuversichtlich, daß diesen beide,n Herren bei 
erneuten Bestellungen nichts mehr geliefert wird.11 

A. R. in Greiz. 
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Sehatlplatten·Jabrik 
Dr. Albert Grünbaum BERLIN, Datum des Poststempels. 

• 

B€Rhlll S. 59. 
Schlnke·Strasse t 8· t 9. 

~ 

rernspredter Hmt IV, 3!61. 

Meine Schallplattenmasse und meine Prasserei 

haben den ungeteilten Beifall aller Interessenten 

in grösstem Maasse gefunden. Die an mich für beide 

Betriebe gerichteten Aufträge haben meine kühnsten 

Erwartungen übertroffen und meine Leistungsfähig

keit bis zur äussersten Grenze in Anspruch ge

nommen. Um diese zu steigern, habe ich auf meinem 

Grundstück --· 
]Jer/in 5. 59, Schinke~Strasse 18~19 

eine neue grosse Fabrik, ausschliesslich für die 

Herstellung meiner Schallplattenmasse und Lahn

presserei errichtet, die mit dem heutigen Tage 

ihren Betrieb eröffnet hat. Ansgestattet mit den 

modernsten Spezialmaschinen und allen technischen 

Hilfsmitteln liefert mein Werk von heute ab täglich 

bis zu 5000 kg Masse und 20000 Platten. 

Ich bin daher in der Lage . jeden Kontrakt für 

prompte und gute Lieferung zu übernehmen . 

Bei dieser. Gelegenheit danke ich meinen ver

ehrten Abnehmern herzliehst für das mir bis jetzt 

erwiesene Wohlwollen und bitte, mir dasselbe auch 

weiter zu bewahren. 

Hochachtungsvoll 

DR. ALBERT GRÜNBAUM. 

0 

• 

0 
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' 



--- ...... - --
902. PHONOORAPHISCHB 7.Bil'SCHRIFr. 6. Jahrg. No. 41. 

Briefkasten. 
Können Sie mir einige J'Yiitteilungen über Zweck 

und Eigenschaften des "Phonola" - Instruments 
machen? L. in F. 

Das "Phonola" soll das Klavier für denjenigen 
Musikfreund ersetzen, der auch ohne Kenntnis der 
Notenzeichen Musik, wenn auch nur ftlr den "Haus
gebrauch", treiben will. ·Erforderlich und für den 
Laien leicht erlernbar ist bei der Metode des 

unter auch vorgeschrittene Klavierspieler - und 
das ist ein zweiter Vorzug des Phonolas - dieses 
Instrument benutzen wollen. Wer z. B. die Vor· 
tragskunst eines Busoni, Schnabel, Sauer, einer 
Teresa Careno usw. seinen häuslichen Uebungen 
zugrunde legen möchte, wird dies bequem auf dem 
neben dem Klavier stehenden P honola erreichen. 

• s :s a s E 

Phonolaspieleus die Kunst des Vortrags. Und ---------~--------
diese wiederum ist Sache des Temperaments und 
der Auffassung des Lernenden. Er hat sich in der 
Hauptsache an die in die Rollen der e-inzelnen 
Piecen eingezeichneten Vurtragszeicben zu halten, 
nach denen er Pedale, Temgohebel sowie eine dem 
Harmonium nachgebildete mechanische Vorrichtung 
zur Einstellung auf bestimmte Stärkegrade für 
Diskant und :Baß zu behandeln hat. Jeder mit 
musikalischem Empfinden Begabte kann nach dieser 
leicht faßbaren Metode in kürzester Frist recht 
hübsche Vorträge auf dem. Phonola. h ervorzaubern 
und hierin es, ohne in die Stümperei des Anfängers 
auf dem Klavier .zu verfallen, auch zu einer ge
wissen Meisterschaft bringen. Da die in das 
Instrument eingelassenen "Künstlerrollen" die in 
Töne umgesetzten Leistungen anerkannter Klavier
virtuosen tadellos wiedergegeben, so werden mit-

Eine feinmechanische Werkslätte iiber
nimmt zur besseren Aus nützung de.r 
Maschinen und Arbeitskräfte die An
fertigung, sowie Reparatur aller Arten 
mechan ischer 

Laufwerke 
für Spielzeug • Phonographen etc. 
Offerten unter F. 3044 an 

J(aasenstein 4 Vogler A. ·G., ~lsruhe 7 8· 

Die leistungsfähigsten Spezial
maschinen zum Ausbohren u. Ab
stechen von Hartgusswalzen 

liefer t J. J\. Scherer, J«aschineufabrik 
Cöln•Lindenthal • 

... ; .__ . 
' ·~ . . . 

Zu verkaufen in P a r i s 
schöne Einrichtung für die Fabrikation von 

Schallplatten === 
großes, praktisches, gut gelegenes Lokal, auch go
eignet für Laden, vorzügliches Material für Auf· 
nahme, Galvanoplastik und Pressung. 
E. Desgrandchamps, 231 Faubourg St. Martin, ,Paris. 

Wichtig für Händler! 
Ein großer Posten Walzen- und Platten-Sprach· 

maschinen in verschiedenen Preislagen b i 11 i g s I 
v e r k ä u f l i c h sowie ein P osten Ia Schallplatten. 

Gefl. Anfragen befördert die Expedition dieser 
Fachschrift unter B. S. 1183. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik . 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Schramberg ('Wür~temberat · 
fabricirt: 

Zugfedern für Uhren, Musikwerke etc. 
F a\}Onnb•te Federn aller Art, roh u. vernickelt. 
Bandstahl iür die verschiedensten Zwecke. 
GlockenlilC1laalen aus Stahl und Messing. 
Bandsä.&"en aus bestem, zäJlem Tiegelgussstahl. 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
a ~ 
a ~ 

8 platten-Fabrik (ganz vorzügliche Aufnahmen) sofort gesucht. Offerten be- " 
a fördert die Expedition dieser Zeitung unter P. Z. 1139. 8 
8 ~ 
~~~~~~~~Q~~Q~Q~~~~Q~I~~~Q~~~~~G~~~~~~Q~ 
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Wir bringen heute den Freunden der Erfindung Edisons eine Neuheit, die ohne Zweifel mit 
grossem Interesse Aufnahme finden wird - eine Liste von 32 ungewöhnlich schönen Walzen, im 
richtigen Tanztempo, hergestellt unter persönlicher Leitung eines anerkannten Tanzmeisters. Die 
Originale wurden sämtlich mit Ausnahme eines einzigen von der Edison-Militär-Kapelle gespielt. 
Diese Ausnahme ist das Menuett, das von der Edison-Konzert-Kapelle gespielt wurde, weil das 
Menuett die Musik eines zarteren Charakters erfordert. 

Beim Spiel dieser für den Tanz bestimmten Rekords ist es unbedingt notwendig, dass der 
Phonograph mit einer Geschwindigkeit von 160 Umdrehungen in der Minute läuft. 

Tanzliebenden Phonographenbesitzern wird diese neue Liste als langerwünscht willkommen 
sein. Aber auch denen, die nicht Freunde des Tanzes sind, werden diese Walzen hohen Genuss 
bereiten; denn es sind köstliche Orchesteraufnahmen von entzückendem Charakter. Jede einzelne 
Aufnahme ist mit grösster Sorgfalt hergestellt und niemals sind für den Phonographen bessere 
Aufnahmen gemacht worden. 

8247 
8248 
8249 

8250 

8251 

• 

LANCIERS 
mit KOMMANDOS 

(in englischer Sprache) 

Armee-Lan ciers (TolJani) 1. Tour 

" " 
" " 
" " 
" 

" 
" 

2. " 
3. ,, 

{ 
1. Hälfte der 

" letzten Tour 

• • • 

8891 
8892 
8128 
8623 
8740 
8809 

• 

WALZER 
Ober den Wellen, Walzer(Rosas)Sobre Las Olas 
Wildes Träumen (Ro.yas) 
Windes braut-Walzer (Hall) 
Tochter der Liebe, Walzer (Bern.net) 
Studentenwalzer (Mi::;sud) 
Wilhelmina-Walzer (Hall) 

{ 
2. Hälfte der 

" " letzten Tour ZWEISCHRITT ffi'" .. 

8881 
8882 
8883 

8884 

8885 

8886 
8887 
8888 
8889 
8890 

ohne KOMMANDOS 
Heckenrosen-Lanciers ( Weingm·ten) 1. Tour 

" " ,, 2. " 
" " " 3. " 5 1. Hälfte der 
" " " ~ letzten Tour 

{ 
2. Hälfte der 

" " " letzten Tour 

QUADRILLEN 
ohne KOMMANDOS 

Frohsinn-Quadrille ( ll'ie,qand) 1. Tour 
,, 

" " 
2. 

" 
" " " 

3. 
" ,, 

" " 
4. 

" 
" " " 

5. 
" 

8549 
8893 
8894 
8895 
8896 

8897 
8898 
8899 
8900 

• 8901 
8902 

Soutbern Smiles-Marscb (Kelly) 
Nationaler Zweischritt (Seltzer) 
Vollblut, Zwejschl'itt (FaMbach) 

• • 

Für Liebe und Ehre, Zweischritt (Alberh) 
Hochmut, Zweischritt (Heed) 

• • 
ANDERE TANZE 

Don juan Menuett (Mozart) 
Komm, Karlinecken komm 
Liebeszauber, Mazurka (Stmuss) 
Mein klein er Schatz,Schottisch -Gavotte(SPlfzer) 
Klub-Galopp (Lau1•endeau) 
Virginia Reet (Bennet) 

Jed'er Händler, der bestrebt ist, seinen Kunden nicht Nachgeahmtes, Minderwertiges, sondern 
das Vollkommene, Beste zu bieten, führt 

Echte Edison Phonographen :·~ 
und Goldgusswalzen 

mit der eingetragenen Schutzmarke: 

.,. 
• -· ~. 

' •• 
• 
\' 

SCHUTZ-MARKE. 

Verlangen Sie Kataloge, Preise, Bedingungen durch .tunsere Grossisten oder direct . 

• 

• ·. 

• 

• 

• 

., Südufer . ertn • • ,l 
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Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. n'{'-
Einlc-Preis M. 1,50, Händlerpreise · :\J~l"\ßß"
auf Verlangen. W ~L'Lß~. ,, · * 

cßL\C\\B 
UN~ßRßRß •••• - Neu! 

.. Um den Artikel schneller bekannt zu machen senden wir bei Referenzen
Aufgabe das erste li'Ial ein 5 Kilo Postpacket (40 St.) franko gegen franko zur P robe. 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hamburg. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink ver nickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grössen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloya Krieg, 

Alexandrinens~r. 26. 
London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

-
Polyphonograph-Gesellschaft, ßerlin S. 42 

Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten .,,Theatroph:on'' 
den besten Marken ebenbürtig. 

Phönix-6oldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlerischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

Probieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

~ 
·'' 

• ---
Unerreichtes Sortiment · :o~::~~ions-

scballplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison-fiesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter derExcelsior•Werke Kiiln 
für deren Hartgusswalzeo. 

Oröntea Lagllr in Excellloraparaten zu Orlgw ulprelsea. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Allelnver~auf diverser Typen. Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

B'erlin SW., Friadrlchstr. 16 . 
. Kulante Bedingungen. Gegründet 1892. Katslot gratis· 

I 
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F. Heilige & Co,., 
--- Freiburg in Breisgau --

Spezialfabrik von mtmbraftglbtrll erster Qualität. 
Liste kostenfrei. 

Phonographen-Walzen 
.Marke "Sauerlandt", 

anerkannt erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 

..J 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. 

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

eee~eeeeeeeeeeeeee~t 

t 1. W. 1alkner, &ieh i. Sachsen = 
! Fabrik elektrischer Apparate, . ! 
; Phonographen und Phonographen-Autom-aten. Jt 
11 Neuester Phonographen-Automat, Jt 
11 erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt Jt 
II Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. Jt 
II Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wabTnehm- a 
.,1 barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ~ 1 
• sang und Originalmusik. Desgl. empfehle r• 
II meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten lt 
! Präzisionsmodelle in Phonographen ! 
• für Familiengebranch. r• 
II Grosses Lager in Jt t Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
Cl 1\atalogt gratis zur UtrfUguttg. Jt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Carl C. Bethke == 
Prlnzenstr. 88. BERLIN s., Prlnzenstr. 86. 

p Columbln und Olorla-Ooldgaaswalzen, • · · • · · 
~.ager lJQU Col::~~~:~: H.oru~p~On·,' Z?oo~h~n·, .Bo~n- .un~ A~lo:Sc~all~ 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme rcsp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaachine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

N A D E LN für Pl~t.ten-Sprech
maschmen aller Art 

ln verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
OBORO PRINTZ & CO., AACHBN. 

NadeUabrl.k. 
----Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln.--

Oeneralvcrtrcter; 
C A R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Pnbriklagcr fnr Russland bei llerrn Alu:. Schuma<hor, SI. Peleraburg, 

Erbsenair. ,8. 

Trichter 
für 

Phonographen-Apparate, 
Platten- Apparafe, 
Tonarm- Apparate. . 

Agenten. 
London: E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden. 
Paris: 0 . Kattwinkel, 24 Rue Albany. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 
• ' 

905. 

• 
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li 
wird glänzend! 

ie Ursachen hierfür: GJL>s 

Das musikverständige Publikum hat einsehen gelernt, dass beim Kauf von 

Sprechmaschinen und Platten 

Qualität über Preis 
zu stellen ist. I 

Dies war immer unier ~rundia t 
Jeder Händler der einschlägigen Branchen nimmt daher nur sein Interresse 

wahr wenn er das anerkannt beste Fabrikat 

Nar C<C b t mit dieser Nur 'e c h f"mit dieser . .... 

echte 3rammophon·Bpparate 

Schutzmarke. führt. 
"GRAM.MOPROtf' · 

S c h u t z m a r k e. 

Neuestes Propaganda-Material gratis und franko. 

eutsehe -----
BerJin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
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.. "' "· .. '"vwa 
arkina 
arrar 
edekind 

g 
a Kurz 

Elizza 
Rocsy 
King 
Boronat 
Götze 
Knü pfer-Egli 
Brandt-Forster 
Peuge 
Pörster-Lauterer 
Caruso 
Tamagno 
De Lucia 
Sammarco 
Planc;on 
Ancona 
Scotti 
Journet 

eutsehe 

-- .-- -
-- -

Die Stimme seines Herrn. 

-·-~··- .. 
f - -- --· -

·=========:::::::> • <::::::::=======-

Was bietet 
das Orantntophon? 

In Verbindung mit einem in seiner Reich· 
haltigkeit uoerreichten Platten-Repertoir die 
anerkannt technisch wie künstlerisch voll
endetste Wiedergabe der Stimmen nur hervor
ragender Künstler auf jedem Gebiete der 
Musikliteratur und Sprechkunst. 

Volle Gewähr hierfür bieten zweifellos 
die Namen nebenstehender Künstlerinnen und • 
Künstler von Weltruf, umsomehr als die
selben zum grossen Teil uns 

das aussehliessliehe Jlufnahme- und Re
produetionsrecht ihrer Stimmen 
übertragen haben. 

Kraus 
Knüpfer 
Berger 
Jörn 
Bertram 
Hoffmann 
Grüning 
Demuth 
Siezack 
Hesch 
Naval 
Dr. Bary 

lnstrumental-Virtuosen 

Joachim 
Sarasate 
Heinr. Grünfeld 
Alfr. Grünfeld 
Hofmann 
Marie Hall 
Kreisler 
Von Vecseg 
Kubelik 
Janotha 
Hallmann 
Berthold Rose 
Dessau 

ktieugesellscha t _._ ______________ __ rammo hon----------- I 

Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
- . 

• -- -- - - -



VVVVVt~~------~--~~------------------~------------------

!lOS . PHONOOHAPHlSCHE ZEITSCHRIFT . - 6. Jahrg. No. 41. 

Bxcelsior-Fabrikate 
• 

anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

&xeelsiorwerk >*::>K Xöln·J(ippes 
G. m. b. H. Niebier Kircbwcg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. 

London E. C., Alb. F. Vischer, 
Hatton Garden 17. 

' 

Monatliche 
Nachtraglisten! 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

T o n s t ä r k e, K I a n g i ü II e u n d D e u t I i c b k e i t. 

I 
Fabrik-Niederlage in W atzen für Berlin und Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedeichstrasse 16 . 
... ~~ .... -, .-

J[artgusswalzen-Jabrik 
HARMONIE 

~ BERLIN S.W. 68 v 

Ritter-Strasse 39. 

·Schurz- Marke · 

gmpfioblt ihre: 

erstklassigen Hartgussrekords 
Unlibertrofien in 

Klangfülle und Dauer
haftigkeit 

,.._! • ~· .. ·-· '"!"·· ..... .l'' •• • •• : . - ..... , --------------------------... I Schalltrichter 
NEUHEIT! Grösse ' ·1X50 "22 mm. NEUHEIT! mit u. ohne Metallknie fiir .Musikwerke aller 

A 1 p a c c a • Si I b er • Taschen I a m p e n 
=== mit Emalllf-Rellektor-lllübblrne. = 

Hochfeine Ausstattung A Stü'k Mk. 2.75 • .. 
'---- OSKAR BOTTCHER, BERLIN W 57_:_. __ __., 

Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w 
10lirt, lacldrt. 
vernickelt 

1 ia jed. ge
wünschten 
Form a. Ausführun;{. 

- Spec i a-lität. 
Feucht A Fabi, Metallwaaronfabrik, 

Lelpzlg-Stlillerltz. Mutterblatt gratl. und fran,o, 
Vertreter: lax Schultze, Berlln SW., Rittersfr. 74 

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

Die ~. rn. b. 5. 

~ SPREM.BERO (Lausitz) ~ 
~ ~ 
~ sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

~ Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
s~GG~GGGG~G~~GG~~~GI~GG~~~~G~~GGGGGGGG~ 
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~ZIERLEISTEN~ 
für Sprechmaschinengehäuse, 

._._.....___~-------·--=..:=.;.:;...:.._~! M u si J!(schrän k e etc., 
aus massi yem Holze in Rotbuche und ·•tvllv empfehlen in tadelloser Am:;führung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Lei:pzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 

~~~~·~~~~~~~~ffi~ Uhrenfabrik Viitingen A. G. 
Tip Top ~ Villingen (Baden). 

Neu 1 ftoJdguss·eekords Neu! Fabrikation. aller Sorten ~erke für Sprech-
'~ 1\ maschmen und sonsttge Branchen. 

rlcn Besten gleich. 
Walzen- und Platten-1\T aschinen nur in 

tadelloser Ausführung. 
Schalldose "Crefeld" die beste der \Velt. 
Alle Zubehörteile wie l 'lu·werke. etc . 

• 
Hochfeine geschliffene schwarze ßb.nks. 
Automaten aller Art. 

I Grammopho:~~i~:d Puckwerke 
[ Vertreter in Berlln: J(err J\nton j(athau, R\tterstr. ~t 
~~~~~~~~@@~~~@~~~~~ 

/.~ P rospekLe gr·atis ~und fmnko 
* ' wo nicht vertreten direkt durch die ~,abri-

Platten-Album Soteria ist 
einzig zuverlässige und uu~:•· 

knn en: 
Lenzen &: Co., 

Phonographen-Gesellschaft 
Creield-Königshof 

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

~ sichtliche Plattenbewahrer 
Beschützer. Ausstattun~t höchSI 
gediegen in bordc UIX Linen 
Gold- und Schw:trz•>ra ung, 
Messiogeckchcn. 
2 Platten haltend m 
umschlag, 'ind !iir 

~ ll· Händler ein ebenso 
---...._ wie dankbarer Zugabe- nn 

Rccla ncnrtikcl. 
Prospecle, Preise u, t~abattSätze 
nur durch C. RUPP, Albumu•nnK 

Kirchheimbolandcn (Pfalz), 

~--------------------Schall Iatten- u nahmen. ~~@)~@)~~~~~~~l@)l@)l@)~@)~~ 
~==============~-

Unsere neu hergeqto!Ue 

Wachsmasse 
ist dem besten franz. \YHchs ebenhUrtig und 
eignet sich Yorzüglich zu scharfer) geräusch
losen Aufnahmen. 

Zn beziehen in Blöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig &: Co., 0. m. b. H. 

Rathenow. 
• 

Neu 1 Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu! 
vollendets ie Ausfi\hrunr aller Phonographen-Walzen grösste Klangfüilt, 
g• össte llaltbn• keit. Scheilhorn-Steotor-Guss-Records. Kein stumpfer, 
brauner Wclch~uss, wirklicher schwa1zer blanker Hartguss. unerreicht in 
Lautstärke, llaltbarkeit und Preis. llarlgusswal1en nach eingesandten 
Matrizen bli!IBst. Originale mit beliebiger Ansage Matrize 1, sowie voll
s tändige Einrichtung und Anleitung zur HartgusswaJzen-PabrikalioJ. 

FELIX SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35..r Kurfürsten·Stra••e 44. 

Patenl· t'honograpben-Pabrik. 

:•~••••••••••••••••o• .. ••••••••••••••• 
I Phonograph-Walzenmasse i 
I Jllumtnlum·, Etstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt : 

I 
fertigt als Spezialität und offeriert billigst I 

Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. : .. ............................... , ... : 
~~@@@@~~~~~~~~~@~~~~~~~@~@~@~~@~~@~~@~~ 

Vorrätig 

~ . Complette Anlagen. I Pressformen, Hydraulische Pressen. ~ 
~ ~ 
~ '$ Berlin s.w. 48, M. THOMAS, Friedrichstr. 16. * lj 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-Industrie (Wiederverkäufer im In- nnd Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die Zwecke 
unserer Zeitschrift. 

Phonographische Zeitschrift • 

......................... 
Nadeln 

für SprechmaschiJJen liefern zu 
billigsten Preisen ~ 

Traumüller & Raum 
Schwabach. 

~ • .. '< b.O - Cl 

..: 
.t::l 
Q) ·--Q) 

~ . 
"0 

l 

: ....................... : 3 N 
0 "0 2 =·J. = :::' ,.Q ::J }; I 

"J(euheit" fueea:: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter - von un-
übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 
-- HALLE a jS. --

MAX A. BUCHHOLZ 
Schöneberg-Berlln, Ebersstrasse 11 

o!!criert billigst: Darm!äden, Darmsaiten und Darm· 
schni\rc !ür alle chlrurrlsche, technische, lnduatrlello 
und maschJnolle Zwecke. - Darmsaiten ffi.r sämtliche 
Musikinstrumente. - Spezialitäten: Aeusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur
farbe, von garantiert positiv zuverllissigcr Haltbarkeit. 
Catgut, Triebsaiten fflr Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regulator- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-, Maschinen-Saiten, etc. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
:..=...:= Telephon Amt 1, 5472. == 

0 0 -== "0 = -t:r -· IIJ 0 0 = = = I < "' ~ .... 
I "0 ... .t::l "'0 ~ Q) - (1) IIJ :.> g. 0 "0 

i = ~ Q) 
.... 
IIJ = "0 .... "0 «$ c: 

= = - Q) 
~ N 

~ :.> c: -- 0 «$ 

Q 
(1) > ~ 

~ 
,.... c: I = IIJ o: ... 

~ Cll 
N 

Q) 
Cll -(1) Q Vl -= ::s ... .. < ~ «S 

(1) :c (1) ~ -· e-1 I = Cll ... 
0 ~ 

... - «$ I» :::' ·-(') -· c: Vl (1) t:r ~ ·- ~ ·-6 
(I) = .....J = Q) .... .... 
(1) ~ ~ = ~ Vl 

«$ 
.... 

~ ;:: 0 ... 
0 tll) -"0 0 ~ 

"0 ~ 0 ~ 
(1) ~ 8 ~ - (1) .c • = Q., 

• N 

k 
.....J 
0 
:c 

ist die schönste Sprecbmaschine der Welt. Ueberall Patente. Verlangen Sie Spezial· 
Offerte in SprechmaschJoen. Verkauf nur en gros. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nachfl. Musikwaren-Fabrik 
LEIPZIG. 

~"'ilialen: Berlin Ritterstr. 91 und Hamburg, Neuer Wall 64/66. 

~ 

Schallplattenfabrik 
'J)opP Musterlager: Favorite a. m. b. H. 

~".,".,".,_. ... , A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Rilterstr. 76, 1. Hannover-Linden. 
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Patentschau. 

Gebrauchsmuster. 
-- 258 296. Sprcchmaschinenschalldose mit in Spitzen gelagerter 

Schwingungsachse, welche mit den Federn an den halten
den Stellen ebenfalls durch Spitzen in Berührung steht. 
Richard Honz, Eisenberg S.-A. 6. G. 06. H. 27 51~. 

- 258 835. Aus einem fest mit der Schalldose verbundenen 
und einem beweglichen, gegen letzteren anziehbaren Teil 
bestehende Binspannvorrichtung für den Fahrstift von Pho
nographen u. dgl. Herbert Stephen Mills, Chicago. B. 8. 05. 
M. 20 011. 

- 259 033. Schalldose mit doppelt, aber verschieden gelagerter 
Schwingnngsachse, Richard Honz, Eisenberg, S.-A. 28. 6. 05. 
H. 27 320. 

- 259 141. Nadel für Sprechapparate, mit ganz kurzer sog. 
"Körner"-Spitze. Gebr. Christophery, lserlohn. 17. 5. 05. 
c. ~822. 

- 259 SOS. Schallwellenträger mit Einrichtung zum Einstellen 
der Tonhöhe bei Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder 
Wiedererzeugen von Lauten oder Tönen. Deutsche Gram
mophon Akt.-Ges., Berlin. 10. 9. 04. D. 9199. 

- 259 400. Am Phonographentrichter angebrachte Schleppfeder, 
welche unter oder über einer Führungsstange entlang gleitet 
und ein Abrutschen der Mrmbrane verhindert. Fa. Fritz 
Puppe!, Rixdorf. 11. 8. 05. P. 10 355. 

- 258 949. Werkzeugträger fiir Schallplattenapparate, bei dem 
der hohle Schalldosentragarm mit dem feststehenden, zum 
Aufstecken des Schalltrichters dienenden Rohrstück gelenk
artig verbunden und mittels eines Längsschlitzes an einem 
feststehenden Stifte gefürt ist. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, 
Wettinerstr. 114. 15. 7. 05. B. 28 84.7. 
1H4. 705. Vorrichtung, um die Schalldosennadeln einer 
Sprechmaschine selbsttätig durch d~s Triebwerk auszu
wechseln . .Julius Wellner, Philadelphia. 21. 5. 04. 

- 163 706. Transportkasten fiir l:>prechmaschinen. Adolphe 
Vuille, Nyon, Schweiz. 3. 6. 04. 

- 164 994. 5prcchmaschine, deren Membran direkt mit dem 
Schautrichter verbunden ·ist. Biedermann & Czarnikow, 
Berlin. 16. 1. 0{. 

0 0 0 0 0 

Gotthold uerbach 
Buchdruckerei 
--für 

massenauflagen 
BERLIN 5.42 
Ritterstr. 86. 

-----------------------------------------

öchst michtige 
achschlagebücher 

ieden Juteressenten der pbonograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift'' mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden il Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 
Berlin W. 50, 1\ugsburgerstr. 10. 

honographen tJ Immer das Neueste f ~u den billigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

zur Aufnahme und Wieder
gabe in vorzügl. Ausführung. 

C. Orahner, Halensee-Berlin, 
~rJrJ Ringbahn-S1raße 137/138 
WVV Phonographen-Fabrik. 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
fiir iedes System. 

Spezialität: 

Concertschalldose No. 70 Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 
mit Pneumatic ist Tlp· Top I 

Oanz neue ges. gesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstl!te etc. 

Fabrik 
Max Stempfle, Berlln 26. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntes ten Fabriken. 

Billige und ulellelffgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
Gllller, IDembrane, trteblalfen, kleine und grobe Konulte, Glasltlfte !'edern. prima Stahlnadeln fiir 
Grammophone, Zono{lhOne ~nd Platten·Sprecftmafcftlnen Jeder Elrt. Blancs. t ecftnlfcfte Uhrwerke. 

L. Man fordere 101 eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

ennen Sie 
einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die " Phonographische 
Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir 
werden demselbendann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrift. 
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• 
ez1a - c a 

~ ~ 

8 Berlin SO. 36, Wiener Strasse 50 8 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
a • ~ 
~ ~ 
.... _,_...,..." • .,.~,-,..v, ,, ·~ ........ ""''' ... ..,,...._.,.,.~pe.,. ~ 
~ 111 avzn.......-. ...... ,,""""""'a Iu ~y AC~----a~6aysw1 

~ ~ 

8 fabriziert: 8 
~ ~ 

asse 
S geräuschlos, leicht und besonders widerstandsfähig. 8 
8 ~ 
a ~ a ~ 
~ Schallplatten jeder Grösse ~ 
81 g a . ein· und zweiseitig bespielt ~ 
~ ~ 
~ in Tonfülle und ualität unübertroffen. ~ a ~ 
~ ~ a • ~ a ~ 
8 Unsere Anlage für diesen Spezial-Betrieb ist technisch 8 
a wie praktisch, durch eigene jahrelange Erfahrungen aufs ~ 

a vorteilhafteste angelegt und sind demnach in der Lage zu ~ 8 billigsten Preisen das Beste unsern geehrten Abnehmern 8 
a bieten zu können. ~ 
a ~ 
~ ~ a ~ 8 Probe=Pressungen erwünscht! 8 
a ~ a ~ 
~G~~~~~~~G~QQ~~~~~I~G~~~~~~~~~Q~~~~~~~~ 



----M --

6. Jahrg. No 41 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT Ol ß. 



VVVVVI~~~~~----~~--------~~--~------~~--------------------------~------------

914. PI IONOGRAPHlSCHE ZElTSCrlRlFT ---

Spee.lalophon" Sprechmaschlnen u. Automaten mit einem, 
" • zwei u. drei drehbaren Tonarm-Trichtern. 
Reichhaltige Auswahl eigenen Fabrikats. Beste Werke· mit selbst
tätiger Funktion. Vorzü~liche P räzisionsarbeit, ff. Schalldose ohne 

Nebengeräusch, btllige Preise. Grossartige Tonflille. 
==-- NEU I Ganz billige, aber dabei solide Apparate. =- -= 
Oeneral-Verlrieb der Zonophone-Piatten. Symphonlon-.Musikwerke 

und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren 
~ 4 •• ~ ·• •• •• ~ '' Illustrierte Preisliste frt:i. » v ~ 11 11 •• ~ » v 

Wilhelm Dietrich, geipzig, Klostergasse 3. 
Plilaie: BERLJN S., Ritter-Strasse 17. 

6. Jahrg. No. l 1. -

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= iJ • 
fl II fit Fabrikation 

Eml.l wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft Re·ck Dresden 
' für photogr. Industrie l bei 

liefert als Spezialität 

H. BerstorH, Naschinenbau-Anstalt 
Hannover-List. 

Bespielte 
Phonographenwalzen 

zu billigsten Preisen in tadelloser Qualität liefert 

L. Leip, Harnburg 7. 
Je! er Hllndler verlonr e Katalog und Preltllste. l 

......................... 
1 Nadeln • 

für Sprechmaschinen 
liefern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn 1 
e G. m. b. H. • ......................... 

&ine erstklassigeDupliziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 25.0 Mark zu verkaufen. Näh . 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

s~~~~~2~~tJ~~a 

~ ~ 
~ ~ 
~ Bei Anfragen ~ 
~ unterlasse man nicht ~ 
r;:-.s auf diese Zeitschrift r:-,s 
~ Bezug zu nehmen. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~rJ~~~rJ2Q~rJrJ~~ 

Engroal Aktien-Kapital I Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export! 

• 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfllms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise ... Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reprod uctions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle für Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlan~en postfrei und unberechnet. · < = I 

Um die hervorragende Güte meiner T o n a r m • 
A P.-P a rate weitesten Händlerkreisen bekannt zu machen, 

.,._ -

bin ich bereit, jedem deutschen Händler 
gegen Aufgabe von Heferenzen das neueste 

Modell : 

Piccolo No. 3 
mit Tonarm 

auf 8 Tage zur Probe 
zu übersenden. l eb 
erhalte täglich An
erkennungsschreiben 

fUr meine 'ronarm
Apparate und beab-

l sichtige daher, den
salben eine noch 

' grössere Verbreitung 
zu verschaffen. 

Preise des Piccolo 3 mit Tonarm : Bngros M. L. N.- . 
Detail M. 65.- . 

CARL BELOW, Mammut::Werke 
Leipzig, Hofmeisterstrasse 6. 
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' 

• 

• 

• • 

• 

• ' • t• • , • •• , .·, ..... . . . ~... . ,..,... .. -
• • 

Allein-Vertrieb für Deutschland: 
' 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• 
el~eitig z 25 em Durchmesser Einseitig 

Mk. 3 Detailpreis. Mk. 4 Detailpreis. 

Qualita·· t über Preis! Die Engros- und DetailJ)reise 
. müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welclte 
einen leichten und sicheren Verk.auf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original-.Aufnahmen für Automaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von tms kommen zu lassen: Firmen, welche mit. uns noch 
nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anprejsung durch Worte halten wir für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen., Hauptkatalog 

~ erscheint nunmehr in einigen Tagen. ~ 

6rehestroph,on Spreeh- u. usikmerke 
Berlin S. 42. 

• • 
' ... . . • . ' . . • 1' 

• , . . I . . 

• 

915 . 
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nttrnational acbin~ o. m. b.- fi. 
..... ?&~ ,,,,~ • .., ................ ....... 

Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:Jtalienische 6e~ellschaft für Kunst-tondruck m. b. 5., mailand 
fertigt als Specialität Hufnahmen uon nur allerersten Kräften. 

Jonotipia·?latten sind das Vollendetsie auf dem Gebiete der Ton-~eproduktion. 
Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen Je an Ku b c 1 i k 

Konzertplatten 27 cm Durchmesser == 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 57 
" 39163. Danse Hongroise(Rivadar Nachez) " 
" 39164. F a u s t- Ballata di Mefistofele 2 

No. 39192. Moto Perpetuo (Pagaoini) 
., 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39194. ~everie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-======- Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia dl Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
5errn Direktor der Socleta 

• 

6eehrter ßerr l 

itallana di t'onotipta 

rlaiJand . 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz aussecordentlich schwierig i"t. den Klang einer 
Violine auf der Speechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat n cht.; in dieser Be· 
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Kiinstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl ~ewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sio An
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonot:pia Schallplatt..:n zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Pülle und Reinheit geben Si'l ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Parben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinner. ng an uns verewigen werden. 

DaJ1er, geehrter Herr, zögere ich nicht. Ihnen endgüllig dus alleinige !~echt zuzugestehen, Rcpro· 
duktioncn meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu rnil solcher Schönheil 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 

• Je an 
lhr 

Kubelik. 

Zu beziehen dm·ch die: International Talking M.achine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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D ISC- pH GNOGRAPH 
I I 

{System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien .etc. etc. 

NEOPHON 
PLATTEN 

24 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-

arand Opera
Platteni 

24 cm Mk. 1,-

30 cm Mk. 2,-

NEOPHON 
PLATTEN

MASCHINEN 

0 

~-· 

von 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen Sie 

detaillierten K<~talog . 

. Die Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10, 
Ouvcrlurc,: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Dicchter u. Bauer. Walzer u. a. Tänze. 

. Eine unbedingte Nolwencligkeit für die Popu larität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 
trgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

------------------------------HÄ DLER ! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discop hone, Londoo. 
Telephon: Nn. 5124 Holborn. 149-153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E C. 
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• Zonophone• 

'$Platten* 
übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon· Gesellschaft. 

• 

Zonophon e· Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammoplwn - Gesellschaft ausschliesslicb verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garan1ie. 

ZonOphone• epertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
. . 

sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

• 5'' (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige 

" 
M. 1,50 

10" ,, 
" 

M. 3,00 
711 doppelseitige 

" 
M 2,00 

10" ,, 
" 

M. 4.00 • 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. • 

nte~nati on al onophone ompany m. b. H .. 
• 

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

. , .. • • ' I" "' •• 

"· . 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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I. -----·---------------------------------------
Die Kleinbeleuchtung. 

3. Jahrgang No. 16. 
Berlin, den 11. Oktober 190;1. 

Redakteur (ieorg Rothgießer. 

An unsere Leser. 
Von der vorliegenden Nummer ab erscheint die 

Zeitschrift ,, D i e K 1 e i n b e 1 e u c h t u n g " in 
einer engeren Verbindung mit der "Phon o
g r a p h i s c b e n Z e i t s c h r i f t '· derart, dal.l 
vierzehntägig eine Xummer der vorliegenden Beilage 
mit der Phonographischen ~eitschrift zur Ver
sendung gelangt. Der Verlag hat diese Af'ndcrung 
getroffen hauptsächlich unter dem GesichtF;punkte, 
daJ.~ es im Interesse der 1 ndustrie der 'raschen
lampen und anderer K.loinboleuchtungs - Artikel 
wünschenswert ist, daU die Zeitschrift mi>glichst 
weit in geeigneten \Yiederverkaufskreisen Yerbreitet 
wird. da nicht allein elektrotechnische Spezial
geschäfte, sondern auch alle anderen Wiederverkäufer, 
welche sich mit dem Yerkauf \'Oll kleinen mecha
nisehen Gegenständen befassen, also Uhrmacher, 
Optiker, M 11si kin strumentcnhan dlungen, J nstaUat euro, 
Galanteriewarenhändler rte. sohr wohl geeignet 
sind, diesen modernon Verkaufsartikel vor das 
Publikum zu bringen. ,Je rnohr dieses geschieht, 
um so größer wird der Ab:·mtz dieser kleinen (llek
trischon Artikel sein. Indem der Verlag durch 
dieses Vorgehen die Auflageziffer der ,.Klein~ 
boleuchtung" ganz b e d e u t c n d er h ö h t. g-laubt 
wohl den li~abrikanten als auch den Wiederverk:\ufl'tll 
zu niitzen. 

* * Die I11dustrie der 'raschr.nlampen ist nocl1 nicht 
sehr alt; der Artikel, der zuerst nur in Amerika 
fabriziert wurde, wird l:leit einigen .Jahren auch iu 
Deutschland hergestellt, ahel' in technischer He
ziehung hat .er in dieser kurzen Zeit groi.ie \Vu'Itd
lungen durchgemacht. Die tcclmiscllen ~chwierig
keiten einer möglichst leichten Taschenlampe yon 
möglichst hoher KapaziHH, d. h. welche sohr lange 
und zuYerlässig Licht gibt, sind sehr groJ3, und nur 
durch aufmerksamste Beobachtung der gröf.iten Vor
sicht. bei der Fabrikation ist es mUgliclt, eiH znvcr
lassigos li'a.brikat zu erzeugen. I Hcse 8chwierig
kciton sind um so gr<H.ier, als e~ uicllt möglich iHt., 
hei dem fertigen Fabrikat ohne weiteres zu prnt'cm 
und zu konstatieren, ob es den iliichsten Anforderungen 
geniigcn wird oder nichl. Diese Schwierigkeiten 
mul?,ten unweigerlich dazu führen, daf.i viele \ er
braucher yon Taschenlampen mit tlen Lei:'tnngcn 
nicht zufrieden waren, und sicherlich haben au{;b 
die Amerikaner zuerst diese, die Industrie natürlich 
s?hädig!'JHlo I~rfabrung gemacht. Et·st nachdem 
emigo :6eit verflossen war, und diese Kinder
krankheiten der J~,abrikat.ion im wesentlichen üucr
wnndon waren, wurden die amerikanischen I!Jr
zengnisse nach Europa und nach Deutschland ge
bracht und entsprechend diesen Schwierigkeiten 
Wurden verhältnismäßig hohe Preise gefordert. 

Als die deutsche Industrie zuerst daranging, 
ebenfal1s Taschenlampen und Batterien nach Art 

der amerikanischen herzustellen, täuschten sich eine 
große Anzahl You :B.,abrikanten über die~e Schwierig
keiten und normierten dio Preise so niedrig, als ob 
die Schwierigkeiten und das Risiko, welches die
selben mit sich brachten, nicht existierten. Zum 
Teil konnte man auch konstatieren, da13 Fabrikanten 
bowuf.)t unzuvermssiges H'abrik~Lt herstellten, um nur 
den Ansprüchen der IGiufer an bil!igpn Preis gorecht 
werden zu können. Das Geschäft wurd~ bald ein 
sohr großes, besonders da auch Iür den Ex.port 
stark gearbeitet wurde, ab~r sehr Yielo Ueschiifte 
erwiesen sich nls unerfreulich, weil die <~nalitii.t 
nicht den gehegten J•}rwartnngen entsprach. ~nm 
'Peil war das natUrlieh auch der Fall. weil dio 
Kiiufer noch bessere Resultate erwarteten, als aucl2 
yon den besten Fabrikaten nach Lage der Sache 
erwartet werden kann. 

Heute hat sich die Hachlage m~'hr geklärt., HO

wohl die Engros- als dio Dctailwiedervrrlüi11fer 
wisson, daß auch das beste I~'aurikat nur eine be
-;chrilnktc Lebenschmer hat unu daf~ lt'ehler bei ein
zelnen StUcken trotzdem nicht ganz zu vrt·nwidcn 
sind, sie sind auch iibor die Fehler. welch!~ lwi der 
Benutzung der kleinen Apparate gemacht werden 
kiinncn, orientiert und vermeiden rliesclhon infnlgc
dnss!•n. E:::; ist nun an dt•t· ~eit, auch ~~llo dil'jenigen 
wieder zu dem Gellrauch der '1\tsclH'niantpcn zu 
bekehren. welche durch triibe Erl'nbrungcn ab
geschreckt. worden waren. Wenn au('h eino gut6 
'Pas~henlampe im wesentlichen beute noch 1:icht 
\'il'l anders aussieht als Yor zwei ,Jahren, so mut) 
man doch koustnticrcn, daf.i das Fabrikat heute 
im allgemeinen bei weitem zm·erlitssigcr ist urul 
rlal.\ trotzdem die Preise aur einem sehr niedrigen 
.l\iveau :-;telwn und auch fiir den weniger Bemittelten ... 
der Uebrauch dl'r ljnmpon siGh vom rein praktischen 
Rtanclpunkt ans lohnt. I Ho Batterien sind so billig, 
tlal.i sie rnhig als (l ebrnnchsartikel angesehen 
werden können, welche Hieb in 1ihnlichcr Woisc er
schöpfen. wie dus Oe! auf der Lampe oder die 
leuchtende V crzo. Ist die Rn! terie crschiipt, so ist 
sie wertlos geworden untl man kauft eine neue fiir 

~ 

wenige Groschen. Die gulo Eig-enschalt dcl' LanttH\ 
welche schönes hellt•::; I ,icht gibt uüd trotl'.dr.m bei 
ganz leichtem Gewicht in dc1 Tasche g1~t.ragen 
worden kanu, bleibt b(•stehen nn<l kmm nicht ge
leugnet werden. 

Selbst\ül"':itilndlir.h tut tlor I liindlel' g11t.. niomals 
das billigste ~.,aht'iknt ~u nehmen. wPnn er :-cinc111 

' Kunden otwas Outes ,·crkaul'l'n will, oder wenn er 
durch die KPnkurrenz gezwungen ist, auch das ... 
Billi!!ste zu führen. nebenbei Pin Ht>ssercs zu hnbcn, 
dal.) er als ztn·crllissig empfiehlt. ~ur auf dh•se 
Weise ist zu rrrrichen, dnl.\ die l~'abrikantl'n ohne 
Hiicksicht ant Kosten sowohl B<~ttPricn als l;atll}Jen 

möglichst zuverliissig her~tellon: so ausget iist.ot wird, 
aber jedor \\'iedorverki\11fer mit l;eichtigkcit. <tll~ 
dem kleinen 1\rtikol einen guten 1\JclH'llV<'rdienst 
erzielen können, und auch alle di~jcnigen, \H!lehe 
friiher c:;cblechte Erfahrun~en gemacht !talJen, werrlon 
sich leicht i'iberzeugen können, dal.1 das ~'aln·ibt iu
zwischen Yerhessert i::;t. i\'ntürlich tun sie gut, rlir; 
}IJrWartung der Ktiufer anr BesUi.ndigkeit der Battct•ic 
nicht allzu bocb zu schrauben nnd sie hauptsädJ!i<'h 
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über dje richtige Behandlung aufzuklären. Was in 
dieser Beziehung zu beachten ist, werden wir in 
einem demnächstigen Aufsatz näher auseinander 
setzen. 

Briefkasten. 
Wer fabriziert den Tascheninduktionsapparat 

"Trost"? 

Gotthold Auerbach, Berlin S, 
Ritterstrasse 86 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck=Arbeiten. 

Albert Hirsch_, Berlin SW. 12 
Friedrichstrasse 207. 

lektrisehe Taschenlampen 
lektrisehe Rosen 
lektrisehe Kravattennad. 
lektrisehe GIOh•Nasen. 

Nur Ia. solide erprobte Fabrikate. 
Konkurrenzlose Preise. 

Massenentnahme! 
Wr_r .liefert fT. polierte Holzkästen b<'zw. 

kompl. Kleinbeleuchtungs-Gegenstände als 
Nachttlschleuchter, Uhrständer, Laternen f'tc. 
gctrcn sofortigt· Kasse zu miif.iigen PrPiSPn: 

Ansichtssendungen franko gegen franko 
erwiln~cht. 

Hallesche Akkumulatoren-Werke 
Erny & Heilbrun, Halle a,. S. 

II. 

ACHTUNG! 
Moment • Beleuchtungs- Batterien. 

Wir versehen Jetzt unsere Ballerlen mit 
einem. die Pole isolierenden u. mit unserer 
Oaranlie bedrnckten Papierscbutzslreifen, 
welcher vor dem Gebrauch an den perfo
rierten Stellen abgerissen wird. Wir bitten 
hiervon gcfl. Kenntnis nehmen zu wollen. 

STRACHE & Co. 
Leipzig N.W. 

1abrik u. Trockenbatterien, 
exportfähig, prima Qualität, 

für Taschenlampen, Nachtleuchter ctc. 
==I Strahlendes Licht. II== 

Fabrikation von nassen Elementen. 

Rosenbaum, Apotheker, 
Berlin SW., Friedrichstrasse 16 • 
.1\\anufactory of Dry Batteries, 

Orossc 
Auswahl 

b. billigen 
Preisen - ~ bietet 

unser neuer 

Fabrique de Piles s~ches. 

Schwachstrom
====== Katalog. ===== 

&tektrizitäts -Gesetlscbaft 
Srk' eo., Berlin W.30. 

--.~------------------------------------

6ust. Wtrmtckt c~ ~J 
BERLIN, Ritterstrasse 65. 

empfiehlt sein Lager in Holzkästen in verschicd<>nen 
C~ualitiiten. ferner Elemente. Braunstein, Kohlenstifte, 
KHJiliCn, l•'cdcrmessing, Bandmessing, vorzUgliehen 
K upterdraht ctc. 

F. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, f>honographen und 

Phonographen-Automaten. 
Hervorl'agende Neuheiten in Spielzeugen mH elek1rischem Batteriestrom. 
------------------ • Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. 

Man verlange Prospekte fiir das W e i h nachts g es c hlä f t. 



I 

lll. 

P.elegenhe•tskauf 1 großer Posten Indukq 1 • tionsapparate mit ein- Siektrisehe arate, 1 abteaux 
gebautem Element ist sehr billig abzugeben. 

Musterstücke gegen Einsendung von M. I ,00 
überallhin franko; Nachnahme 30 Pf. mehr. 

sowie alle sonstigen Bedarfsartikel 

iür Schwachstrom in I a Qualilät. 

Curt Stehfest, Leipzig-Gohlis. 

liektrisehe Beleuchtungs· Jndustrie ·Gesellschaft m. b. *· 
Leizpig. Fernsprecher 5297. 

Schia o-er t Eleklrisch~ Taschenlampen MARs. D. R o. iVt ___ .....,..&..__• m1t 30 Tagen LngergDrantJe 
p R :E 1 s E ~f:l ntl('Dtl billig im v~rhiLitniB Ztll' (}nnll1ät. 

Ill ldr. rnhrJ'lldJnDille m. regulierbarer UclJis1iirl1e D. R. 0. M 
Reich illustr. Catalog gratis 1111ll franke. 

-- Leistungsfähigste Pabrik Deutschlands.--

Eingetr~=~~e schutz- Elektrotechnische Fabrik 

D • " " atmon . 

Schmidt & Co. 
BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 

Grösstc Fabrik des Continents für sämtliche 
Trockenbatterien. der elektr. Kleinbeleuchtung. 

!!!!!!~g~~~~~ü~ 
Telephon Amt II, No.l046. 

Spezial-Fabrik 
für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

T elegr .-Adresse: 
"Daimon-Berlin". 

~~~~~~o~~~~~QO' 
nadeln etc. 

"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. -
,,Daimon''·Akkumulatoren.- ,,Daimon''-Export
Auffüll-Elemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte. 

Neu' Taschen·Jnduktions·Jlpparate "Trost" Neur 

mit und ohne Glühlampe. 

_.. Man verlange Preislisten! -.m 

No. !12 a. 
Unsere Taschenlampe No. 
\!2 a ist die weitverbreitetste 

aller Taschenlampen. 

• 
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__________________________________ IV. ________ _ 

~&&&&&I& 
Das beste Elektrolyt 

Wer liefert 
Zinkhülsen zu Trockenelementen fflr 

Nass-n. Trockenelemente 
tJ Bei Anfragen 

tJ unterlasse man nicht Elektr. Beleuchtungs-Industrie 
Leipzig•Reudnitz, Kapellenstr. 9. ist 

"Primas-Erregersalz". tJ auf diese Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 
Aug. Stümpfel &: Co., Hann.·Linden. 

chlaqer! aisg. ficht! 
-

Zug -Artikel I. Ranges! 
D. H. G. M .. Ausl. Pat. ang.! 

Das schönste Spielzeug 
für unsere .Cieblinge I 

. . . . 
• J • - ... • • .•• 

Patentanwalt Dr . .C. Gottscho, 
Berlin W. 8, 

L eipz iger Strass e 30, 
nahe Fricdrichslr. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen Fragen. 

l'iNI T elephon Amt I, 5472. ~ 

"Ieron"·Trocken·Batterien 
und 

,,Ieron" -1ütl-Batterien 
sind unerreicht. 

Man verlange Spezialpreisliste 
"K" über Batterien, Taschen· 

Iampen ctc. 

Paul Behrens 
vorm. Otto Köhler & Co. 

Berlin W. 57, Bii'owslr . i)7. 

Fabrikation Yon I 
Künstlich ausgeführte Beleuch
tungskörperehen etc. für Puppen
stuben und Theater, Kaufmann· Hülsen und Stäben 

) Iäden, Bahnhöfe etc. 
m mit elekt r. Miniatur-Licht! 

Reizender Effekt! 

Sie können davon im lferbst 
Tausende verkaufen! 
Preisliste anf \'erlangen. 

--
Alleinige Fabrikaulen: 

fürelektrischeTaschen· 1 

Iampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 

Daisu-flaus, Behrendts ~ Basta, 
D. R.-P. a. 

(nicht elektr isch), 

W. Quaschning 

'
: :::1 -.c _ 
() ..... 
:= s... 
'-C 
.c Cl.. 
CD)( 

~"" ..... 
c 
CD 
c 

::;, 

Berlin W. 115, Katzlerstr. 5. Berlin S. 421 Luisen -Ufer II f . 

D. R. 0. M. ' ' . . 
• • I• . ' • • 

Spezialfabrikation patentierter Artikel. 

Autontatische Saugbatterien 
für Kleinbeleuc htung (gesetzlich geschützt) . 

Das Beste und Sauberste! Keine unzuverlässige Auffüllung! 
VorzUgliehe Leuchtkraft I Keine Verzehrung I 

Kostenloser Ersatz für jede nachweislich durch 
unser Yorschulden nicht funktionierende Batterie! 

- - - Man verlange Muster ! ---

H A M M A C H E R & P A E T Z 0 L D, K.-G., Berlin N. 

Druck von Gotthold Auerbacb, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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• 
Fachblatt Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

fUr die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
das ganze Jahr M. 5,

Halbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,25 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

( 1/ 3 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische ~Iusikwerke, ~lusik· 
waren und Photographische Apparate. 

für das Deutsche Reich. 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
enlspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Für das Ausland: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-

Redak tiou u. Expedition: llcrlin W. 30, Martin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• • • ' 

FUHRENDE-MARKE 

• 

IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. H I E UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN FUR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E D I SO N PHONOGRAPHEN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM

MENES DEN MARKT. -----------~

IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN AN ERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. -~---------

..:. 
;:::: .... ·--0 
to 
~ 
..: 

EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H • 
I 

BERLIN, N. 39, Südufer 24t25. 

11 g ErlJiltr postwQitdlmd 11Ctteste Katalog e, 
::~,., Verkazifsbetllugungm :e. lltlndlai'Offerte 
dd ., ., .... .. 
Ei .9 J.Vfl!IIC ••••• ·········--·· ·- ·--········· ··················-·-··-

"'"' .b 
.:J .:ltil't!S .'il' .................. ................... ............................ ..... 
d EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

(Pi;. 7'._; •• ··-----~-··············· ···········-···· 

D. R.·P. ang. 
Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallpl atten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten urtd Rekords, 

' ' ' • • • rammograph 7 7' Simplex unge~~~~rcr 
• • • Tonfülle. 

Triumphon Company m. b. J(. vormals Biedermann ~ Czarnikom 
BE R LI N, Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: Jndicator. Gegründet 1884. 
Viersprachiger Export-Katalog soeben erschienen. Triumph 1II a 
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J{euheit doppelseitige 
Momophon-Rekords 
10" = 251/!l cm. 

PHONOORA.PHISCHB ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No 42. 

• I*J • '• ... ' .'•,~-:.-.. • ' • • . • ' - 'JI:. 

Eingetragene Scbu lzmarke. 

J(euheit doppelseitige 
Momophon-tiliput· Records 

5" = 123/4 cm. 

MUSIK-SCHALLPLA TIEN 

Homophon-Rekord 
Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 

J{eue Aufnahmen 
2&1 z em 

No. 501 Bis fri.ill um fünfe, Repertoirstück des Thalia Theater. 
" 7 40 Vorschuss auf die Seeligkeit, . aus ,,Auf in 's Metro pol". 
" 113!1 dasselbe ges. von Hans Hasten. 
" 1314 "Das Sumpfhuhn" Couplet. 

unter Anderem 
" 175ü "Platz da jetzt kommt Grethe" Couplet. 
" 1850 Braut-Chor aus Lohengrin. 
,. 18(51 Chor der Landleute aus Cavalleria rusticana. 

eeee Johann Strauss'sches Streich-Orchester. •••~ Engtische Husaren Kapelle. •,••• 
Man lasse sich den Oktober- Nachtrag und den Katalog über Liliput-Rekords kommen. 

Klosterstrasse sg6 omophon-eompang G. m. b. J(., Bertin e., Telephon: Amt 111, 8984. 

. . . - . . . I . . ' ' - -

)tammut-Schatullen und tomaten 
sind bewährte erstklassige Fabrikate, 
haben die beste Tonarrnkonstruktion, 
haben I a geräuschlose Schalldose, 
werden auch mit Dreitrichter-Einrichtung 

geliefert. 

B I h Elegantester Spreche 0 p 0 n ~ a_~p~rat ohne Trichter 
fur 1eden Salon. = 

Engros-Vertrieb von Origlnai·Grammopbon-Apparaten und -Platten 
" " " .. Zonophone· und Pavorite-Platten 
" " " ., Pianos, Orchestrions, Sympbonlonsusw. 

Neutrale Kataloge und Plakate auch in grösserer 

Anzahl g r a t i s. 

e a r I . Be I o w, ))fammut -Werke, f e i p z i g, Molmeisterstrasse G. 
Musterlager : Hamburg, Vertreter Kruss & Kirbach, Neuerwall 31/33. 

" London, .. B. K. Eichholz, 16, Philpot-lane. Fenohurch street E. c. 
" Berlin, ,. J. Zirkelbach, Leipzlger Strasse 66. 
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Pbonograpbtstb~ Ztltstbrlrt. 
Rtdakttur, 6urg Rotbgi uur, Bull a. 

bewirkt entsprechend seiner Stellung und seiner 
L änge einen bestimmten Ton und eine gewisse Zeit
dauer des Anschlages. Das rein meellanische Durch
ziehen des Papierbandes durch den Apparat bewirkt 
das Anschlagen der Klavierhämmer. Der erste Fort-

Die Sprecbmaschinc als Förderer der Klavier- schritt auf diesem Gebiete waren die Bestrebungen, 
1 d t · diesem rein mechanischen Vortrag ein gewisses 
n us tte. künstlerisches Gepräge dadurch zu geben, daf~ durch 

Der Siegeszug der Sprechmaschine als musi- besondere Hebel, welche von Hand aus betätigt 
kalisches Instrument datiert erst seit allerjüngster werden, die Stärke des 'L"ones und das Tempo be
~eit. Noch vor 3 ,Jahren wurde das "Spielzeug" von einflußt werden, sod ar.~ man nach Belieben und dem 
der übrigen Industrie der mechanischen Musik- Stück entsprechend forte und piano, langsamer und 
instrumente stark über die .Achsel angesehen, heute schneller spielen konnte. Der neueste Schritt weiter 
wird der kleine Apparat von einer großen Anzahl ist der, daß die P apierbänder, welche wie bisher 
der Fabrikanten auf dem Gebiete der mechanischen r ein mechanisch nach vorliegenden Noten hergestellt 
Musikinstrumente selbst hergestellt, nac·bdem auf die wurden, durch ein, der Sprechmascbine abgesehenes 
Zeit des Bespöttelns eine Zeit des Fürchtens und .A u f n a h m e - V e r fahren hergestellt werden. 
des Rassens gef0lgt war. Der kleine, miJ~achtete Ebenso wohl wie das Papierband die Hämmer 
Apparat hat gezeigt, daß er weit mehr kann, als beoinflußt, liegt es nahe, umgekehrt durch das 
irgend eins der vorher bekannten mechanischen Klavierspiel bezw. durch die Bewegung der Hämmer 
Musikinstrumente, da er eben alles kann, was sie das Papierband zu durchlöchern und nun erzielt 
a~le z~sammen k~nnen. ~eulich hörten wir s-ogar man bereits Papier~änder, ~vclche einen. wir~dichen 
dte Wiedergabe emer L eierkasten-Musik, die man Rekord darstellen, mdem s1e das Klav1ersp1el des 
unbedingt für ein Od ginal halten musste, wenn man betreffenden Virluosen tatsächlich verewigen. Dies 
nicht sah, daß sie aus dem Trichter kam und nicht ist natürlich nur beschränkt richtig, indem wohl alle 
von dem Leierkastenmann hervorgebracht WUl'de. langsamer und schneller gespielten Teile des Stückes 

Das einzige Gebiet, welches der Sprechmascbine genau so wiedergegeben werden, wie sie der Klavier
noch ziemlich verschlossen ist, ist das des Klavier- spieler gespielt hat, aber eine Möglichkeit, das forte 
vortrages. Nur annähernd gute Klaviervorträge sind und piano wiederzugeben, ist auf diese Weise ohne 
durch die Sprechmascbine nicht !ZU erzielen und Weiteres nicht gegeben, auch alle die übrigen, Finessen 
wenn daher die Klavierindnstrie bisher von dem welche ein K lavier-Virtuose anwendet, und welche 
Phonographen nichts zu fürchten bat, so ·findet man man durch die Bezeichnung ,,Anschlag" chal'ak
trotzdem in neuerer Zeit einen sehr großen Einfluß terisiert, können auf diese verhältnismäßig plumpe 
auf diese Industrie, indem sie nämlich der Sprech- Weise nicht wiedergegeben werden. Man kann diese 
~aschine zuvorkommen will, und schon im voraus einfache .Art der Aufnahme nicht im geringsten 
d1eser drohenden Konkurrenz die besten Tr ümpfe in Ver gleich ziehen mit den wunderbaren Feinheiten, 
fortnimmt. · welche die Sprechmaschinenfurche aufzeichnet, ohne 

Die Klavierjndustrie sagt der Sprcchmaschinen- daß man sie selbst mit dem Mikroskop konstatieren 
Industr ie: "Du kann~t unser e K laviervorträge n.ur kann, die sieb aber doch bei der v'Viedergabe durch 
höchst unvollkommen wiedergeben und es ist dlr die Membrane so außeTordentlich charakteristisch 
daher versagt, das Spiel eines Klavier-Virtuosen so als vorbanden erweisen. Man ist also noch 
zu verewigen, wie du den Gesang eines Opernsängers weit davon entfernt: auf dem Klavier eine Vir
der Na chwelt überliefern kannst. Nun, was du Sprech- tuosen-Aufnabme zu machen, welche in ihrer 
maschine auf dem Gesangsgebiete und auf dem Vollkommenheit demjenigen ähnlich ist, was die 
Gebiete fast aller übrigen Instrumente leistest, das Sprechmaschine schon leistet, allein der Weg ist 
S?llst du auf dem Gebiete des Klaviervortrages gar gewiesen, die Fortschritte, welche in neuc.r Zeit auf 
mcbt nötig haben, ich mache mich selbst an die dem Gebiete der mechanischen Klaviervortragsauf
~ösung des P roblems, ich bringe an Klavieren Ein- nahmen gemacht worden sind, und walehe auch 
n chtungen an, welche es ~gestatten, den VortragIeines einen Einfluß des Förte- und P iano-Spielens bei der 
~laviervirtuosen der Nachwelt zu überliefern, und Aufnahme bewirken sollen, sind tatsächlich so be
Jedermann an dem kleinsten P latz zu befähigen, den- deutend, daß die großen Klavier-Virtuosen selbst 
sel.ben GenuJ~ von dem Vortrag des Klavier-Vir tuosen ber eits Wert darauf legen, daß ihre Vorträge auf 
zu haben, welchen sonst nur die Großstädter selten diese Weise verewigt werden und man darf erwarten, 
genießen können." daß auf cliesem Gebiete die Konstrukteure mit ihren 

Obgleich die Schwierigkeiten zur Lösung dieses Versueben zur weiteren Verbesserung des Systems 
Problems offenbar ganz gewaltig sind, so kann man nicht still stehen werden. 
doch konstatieren, daß die bisher erzielten Resultate 
außer ordentlich ermutigend sind und das Beste ffu· 
die Zukunft versprechen. Der Weg, auf welchem 
das Ziel erreicht werden muß, ist ziemlich klar vor
gezeichnet . Die mechanischen Klavierspiel-.Apparate, 
Welche jedem Klavier vorgesetzt werden können, sind 
bekannt . Als ,,R.ekord" dient ein Papierbancl,~welches 
den Noten entspr echend durchlocht ist. J edes Loch 

Wie bereitet der Kaufmann die Winter
saison vor? 

Nachdruck verboten. 

Der Wind weht stärker, die Blätter färben sich 
gelb und fallen, der Herbst nimmt seinen Einzug 

• 
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und das Leben in der Oeschiiftswelt wird immer 
intensiver und aufregender. Es ist nun an der 7.eit, 
daß ein sorgsamer Kaufmann daran denkt, die 
Winterkampagne vorzubereiten, nm nachher, wenn, 
was besonders flir den Detailwarenhandel gilt, das 
große "Schlagen" losgebt, bis an die Zähne gerüstet 
dazustehen und der Konkurrenz ein frisches Paroli 
bieten zu können. - Leider gibt es nun auch noch 
im modernen Geschäftsleben viele Kaufleute, die, 
weil ihr Haus fest und gut fundiert dasteht, nicht 
rechtzeitig energische Vorbereitungen für den winter
lichen industriollen Feldzug treffen und jede Pro
paganda und Agitation für überflüssig halten, nicht 
bedenkend, das auch große Firmen selbst den Htill
stand nicht vertragen können, ohne daß dieser in 
der Zukunft sich bitter rächt. Naturgemäß wächst 
die Kauflust der Konsumenten mit der kälteren 
Jahreszeit bedeutend, eine l\1.enge Neuanschaffungen 
werden gemacht, es stellt sich das Fehlen von per
sönlichen und allgemeinen Gebrauchsgegensmnden 
heraus, sodaß dor strebsame GeHchäftsmann darauf 
angewiesen ist, seine GegenmaUregeln zu treffen, 
um dem Ansturm der Konsumenten gewachsen zu 
sein. Die Serie der zu ergreifenden Maßnahmen 
zerfällt nun in mehr er e P unkte , nämlich 
P r o p a g a n d a , 0 r d n e n und E r g ä n z o n des 
W a r e n I a g e r s und S c h a u f e n s t er d o k o -
r a t i o n. Wichtig und wertvoll sind nlle Punkte. 
Die Reklame und Propaganda des Gewerbetreibenden 
sind unerschöpfliche Themata, die leider noch ron 
vielen Kaufleuten recht stiefmUtterlieh behandelt 
werden. Die Reklame umfaßt einmal die Insertion, 
dann den Katalog und die unmittelbare Fühlung 
mit alten und neuen Kunden. Das Abfassen und 
JJancioren der Annoncen in dio passenden Zeitungen 
ist eine schwierige Kunat. ·wenn der Geschäftsetat 
es gestattet, so ist es am besten, die li'irma bält 
sich einen "Reklamechef'\ wio es alle gr<:H?,eron 
11 äuser tun und setzt diesem, der naturlieb im 
Zeitungswesen sehr erfahren sein muß, einen be
stimmten Etat aus. Besondere Routine muß der 
Reklamechef im Umgange mit don Zeitungen zeigen, 
um günstige Insertionsbedingungen zu fixieren. r~~s 
folgt dann die Bt>handlung des Katalogs, er muJ~ 
modernisiert, an der Hand vieler Konkurrenzkataloge 
korrigiert und dem zeitigen \\T ar<'nbestand angf'paf.)t 
worden, eine Arbeit, die der Cbef am besten selbst 
in die Haud nimmt, da sie die vitalsten Interessen 
der Firma berührt. Es sollen hier nicht darüber 
Enthüllungen gemacht werden, auf welche Weise 
sich strebsame Firmen in den Besitz von prächtigen 
Kundenlisten zu setzen wissen, denn im Konkurrenz
kampfe heiligt ebenso wie im blutigen Völkerkriege 
der Zweck noch immer die Mittel. Dann käme das 
Ordnen und Ergänzen des Wa.l'enlagers, Ladenhtiter 
sind au~znmerzen, moderne Artikel einzuführen und 
von den gangbarsten gröl.1ere Kollektionen vorr~itig 
zu halten, auch der Schaufensterdekoration ist zu 
gedenken, denn ein<' interessante, gefällig w·irkende 
Ausstattung der Fenster übt stets einen grof.ien Heiz 
auf das Publikum aus und man sollte für die 
Schaufenr.;ter nur das Allerbesle verwenden. Wenn 
der Kaufmann dergestalt nach allen Richtungen 
in umsichtiger Weise seine Maßnahmen getroffen 

bat, so werden ihm späterhin, sobald dio winterliche 
Hochsaison eingetreten ist, tmangenehme SituationPn 
und peinliche Selbstvorwürfe erspart bleiben. 

nick. 

Moderne Sprechapparate im Besitze 
gekrönter Häupter. 

In unserer der Technik mehr denn je gewid
meten Epoche zeigen auch die sonst außerhalb des 
industriellen Lebens stehenden Herrschor und ge
krönten Häupter sich nicht mobr so exklusiv, 
sondern sie bringrn dem technischen Neuerungen 
tiefes Interesse und auch in vielen Fällen volles 
Verständnis entgegen. Wir folgen den Ausführungen 
des Mitarbeiters eines amerikanischen Blattes, in 
dPnen die Rede von den Sprecbnpparaten ist, die 
im Besitze der gekrönten Häupter sind. So läf.it 
König Eduard VII. von England gern nach Tisch 
oder zur Abendunterhaltnng sieh Vorträge aus 
Phonographen produzieren, nur müssen die Töne 
ziemlich rein und ohne schnarrendes Nebengeräusch 
sein, was den König sehr nervös macht; auch im 
luxusiösen Hofhalt des Prince of Wales sind zwei 
teure Grammophone anzutreffen, da die Prinzessin 
eine große Lieblmberin derseihen ist. Kaiser 
Wilhehn II. hat oft bekundet, daf.i er den modernen 
Sprechapparaten ein lebhaftes Interesse entgegen
bringt, er hat persönlich eine hohe Mein nng von 
der Zukunft derselben, in seinem Besitze befindet 
sich indessen noch keine Sprecbmaschine, dagegen 
hat die junge Frau Kronprinzessin den Wunsch ge· 
äußert einen solchen Apparat zu besitzen. Von 
Zar Nikolaus II. ist in dieser Hinsicht zu berichten, 
daß er, obgleich der Tecbnik zugetan, Sprechapparate 
nicht gut leiden kann, Polyphone und Musikauto
maten sind ibm angenehmer. Der französische 
Präsident l.Joubet indessen besitzt 3 moderne Phono
graphen, davon einen in seiner Heimat Mont6linar, 
er ergötzt sich in seinen Mnf5estunden oft an deren 
Darbietungen und · bevorzugt besonders witzige 
Piecen. Oesterreicbs greiser Beherrscher, Franz 
J osef der fT. hatte iro J ahre 1904 einen grol.ion 
phonographischen Apparat anzukaufen befohlen, die 
zunehmende Harthörigkeit des hochbetagten Momtr
chen veranla!.)te aber wiederum dio Abschaffung des 
Phonographen, er ging als "Präsent" an einen Hof
beamten über. H clle Freude an den Vorträgen der 
Sprccbapparate zeigt hingegen das italienische 
Königspaar, in dessen Besitz sich zwoi wertvolle 
Grammophone befinden, die oft in Gebrauch ge
nommen werden. Am Hot'e Karlos des "Dicken" 
von Portugal begegnen wir keinen Phonographen, 
wohl aber besitzt Alfons X rn. von Spanion deren 
vier, alle erstklassiges französisches Fabriknt. Phono
graphen englischer und amerikaciseher Provenienz 
besitzen König Oskar von Scbwodon und selbstrodend 
l\fr. Roosovclt, der allen technischen Neuerungen 
äußerst geneigte geniale Präsident der Vereinigton 
Staaten von N ordamerika, dessen liebreizende Tochter 
Alice l1at sogar ihren eigenen Sprechapparat, an 
dessen nar.h amerikanischor Art derb-humoristischen 
Yortl'ägen das Präsidententöchterlein anscheinend 
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viel Vergnügen empfindet. A.bdul Flamed II., der 
Türken Gebieter, zeigt ebenfalls Interesse für die 
modernen Sprechapparate, im Frühjahr 1H05 sind 
in seinem Auftrage von französischen .Firmen zwei 
teure Apparate bezogen worden, deren muntere 
Darbietungen insbesondere den Haremsdamen viel 
Spaf5 bereiten. Zu erwähnen wären noch der därusche 
König, der greise Christian IX., an dessen Hof eine 
kostbare englische Sprachmaschine sicll befindet, 
auf.~er einigen Polyphonen oder ähnlichen 1\'lusik
werken, da die Mitglieder des mit "aller vVelt" 
verschwägerten dänischen Königshofes bekanntlich 
sehr musikliebend sind, dann Njkolaus von Monte
negro, der Fürst der "Schwarzen Berge", der gleich
falls mehrere moderne Sprachapparate und Phono
graphen besitzt, und Georg V. von Gl'iechenland, 
der erst im vorigen Jahre für seine Hofhaltung 
zwei amerikanische und einen deutschen Phono-
graph erwerben ließ. nick. 

• 

. !Blatt ~ 023 

Die Reklame für den Phonographen. 

,Jede Industrie, die heute im großen kapitalisti
schen Wettbewerb siegreich vorwärts eilen und 
Erfolge davon tragen will, muß unbedingt die Hilfe 
der Reklame in A.nspruch nehmen, und ganz besonders 
fällt diese Aufgabe und Pflicht · der Industrie der 
modernen Sprechapparate zu, welche ohne eine ziel
bewußte und zugkräftige Reklame schwerlich die 
Fortschritte gemacht bätte, wie sie beute erfreu
licherweise konstatiert werden können. Man wird 
gut tun, die flir diesen Industriezweig in Betracht 
kommende Reklame in mehrere Abteilungen zu 
gliedern und zwar in etwa folgende: a) Insertions
Reklame b) Plakat-Reklame c) Schaufenster-Reklame 
d) Ausstellungs-Reklame und endlich e) direkte 
O:ffert-Reklame. Es käme also erst die Insertions
Reklame, d. h. das Annoncieren in den einschlägigen 
Zeitungen, wobei von vornherein Unterschiede 
zwischen Tagespresse und Fachpresse zu machen 

bestepLatte berLlß , 
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bei ller fahrt nach nier wurde Dei net..~rad unser .express auf t' aLsehe &et.eise 

geLeitet und fuhr auf ~ueterzue auf· 6·gueteMiagen und unsere·Locomotivetot at. 
·--•-·-w• .. --·-· -··-___ ",_.,, ... _,, .. ,,,_,,.,, ,., .. ,.-.• -~,..,._., .... .,,,,,_.,.,, __ .,,,,,,~-·•-•-·••·-··· .. ,...,.,_,,,.,,,., _ ... ,.,_.,,,...,._,.......,..,,,;,,,.,,,,,,,,,,,,,,,!'' .. '''' ............ - ,_.,, ____ ,_,. 

zertruemmert·von unserön mit~efuenrten beKa records auch nicht ein einzieer 
.... _, __ ..... , . -··· .. --·-· -·--··· __ , ......... _ ......... - ... -................. ----·-

besc h äd i g~}"e-l: .. ~·~·~ .. ;~-~·~t~; ...... b~~-;i .. ~ ..... ~-~·~·-·~~b-;g~-~-~ ~t en naL t oa r k e i r/ gruss ost asi a t i scne 
c -~------ oll·- ~·• 00• - _. _,_ -- __ ... ._._.-----·-·· ... ··· .. ---··-·-···0...· ...... __ 

~ufnahmeexpedition bumb OieLetet.d + 

' ' 

__ ,.,., ______ ,.,_.._. __ ,,,, __ 
·---..··--·--····· .... ··-··-·---

. ....-....................... ----- -~Qh,, ___ .- ... - -- _._ ........... ---··--·-.. --·-----·-·----
C. IA7 Rohrpo•• 0~. 

Eisenbahn-Unfall der Deka-Expedition. sind, man muß hierbei in berechnende Erwägung 
ziehen, daß mit Hilfe der Zeitungsreklame, besonders 

Es wird unseren Lesern interessiren von einem der Insertionsreklame in der Fachpresse bei großer 
am 12. d. J\11. bei de~ Beka-Gesellschaft einget!offenen Kostenersparnis eine weit um sich greifende Propa
~elegran:-m ~en~tn!s zu. nehmen, -:welches :vrr oben- ganda für die Verbreitung dieses oder jenes Fabri
st~hend un Facslmlle brmg~n. Wir gratulieren den kates gemacht werden kann, wie sie auf dem Wege 
belden Herren Bwnb und Bleiefeld w~lche Ulwe:letzt der direkten Offerte, die oft erheblich mehr Mittel 
aus dem Unfall hervorgegangen smd, herzhchst. verschlingt, selten erreicht wird, es ist folglich die 

- Insertionsreklame die wichtigste, weil sie dem Ge-
• 
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c r, · Spezial-Schallplatten-Fabrik · ~ :' 

Berlin SO. 36, Wiener Strasse 50 

Oa 
fabriziert: Schallplatten= Masse 

geräuschlos, leicht und besonders widerstandsfähig. 

Schallplatten jeder Orösse, ein- und zweiseitig bespielt, 
in T o n f ü II e und 0 u a I i t ä t unübertroffen. 

Unsere Anlage für diesen Spezial-Betrieb ist technisch wie praktisch, durch eigene 
jahrelange Erfahrungen aufs vo1 teilhafteste angelegt und sind demnach in der Lage 
zu bil igsten Preisen das Beste unsern geehrten Abnehmern bieten zu können . . 

Probe- Pressunge11, 
erwii1escht I 

-

~------~-------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ _, ____ ~~ 
~ ~ 

Die G. m. b. 5. 

8 SPREMBERO (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
~QGGGGG~G~~~QCjQQQG~IGQQGGG~~QQQGGGGGGG~ 

Ex.celsior-Fabrikate ' 
/ anerkannt beste Präzisionsarbeit. • 

Sxeelsiorwerk )9(~ Xöln-J(ippes 
0. m. b. H. Niebler Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Ber•lin SO., CarlDrissen, Melchiorstr. t2. . 
Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. ·i~, 
London E. C., Alb. P. Vischer, 

Hatton Garden 17. 

R~;~~:~~~· := &xcelsior- artguss- cords :: Na~:::~~~~=·~ 
nach eigenem VerfaJ1ren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tonstärke, Klangfülle und Deutlichkeit. 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Priedrichstrasse 16. 
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schäftsman,n den größten Nutzen bringt. Ansebeinend Geltung. Da war es denn auch nicht zu verwundern, 
bringt man der Seiben in den interessierten Kreisen daß die öff·:nllichEi Meinung sich energisch gegen 
auch bedeutend mehr Sympathie entgegen, wie es diese Mißhandlung der breitesten Oe.ffentlich'keit 
in frülleren ,J abren der FaJl war, als Beweis dienen wende und von den Plakaten in dieHer rohen, plumpen 
die immer geschickter und nach amerikanischen Gestalt nichts wissen wollte, ebenso wenig von den 
Muster kühner werdende Art der Ausstattung der Firmen, welr he auf dirse wenig geistreiche Weise 
Annonce in grapllisL.her und textlicher Hinsicht sich dio Gunst des Publikums zu erringen suchten. 
sowie clie starke Inanspr·uchnahme der :B.,achpresse. Da ist es denn mit der Zeit gewaltig anders 
Viel gepflegt wird in letzter Zeit auch die Plakat- geworden, denn die Kunst hat sich des Plakats 
Reklame in der modernen Sprechmaschinen-Industrie, liebreich angenommen. 
die mit der Ausstel11tngs-Reklame wohl in einem Leider müsseu wir den Franzosen den Ruhm 
Atemzug genannt WPrden kann. Seitdem bedeutende gönneu, hier bahnbrechend vorgegangen zu sein und 
KUnstler von Ruf sich in den Dienst der Plakat- das Plakatwesen in eine Richtung gf'lenkt zu haben, 
industriegestellt haben, bltiht dieselbe mächtig empor die ebenso neu wie interessant ist. So schufen die 
und namenWeh die ~prechappa"ate bieten dankbare Franzosen in der modemen Affichenmalerei einen 
Motive und Sojets ; eine Ausstellungs-Reklame be- Kunstzweig von ungeahnter Bedeutung. Was bieten 
währt sich stet~ außerordentlich, sobald nicht clirekte z. B. die vielen illustrierten Blätter, was die billigen 
Reklame (also bezahlte!) für nur eine bestimmte Photographien moderner Bilder, was die mit den 
Jhrma insceniert wird, sondern in objPktivar Weise geschmacklosrsten s ~.dcleien angefüllten Tages
die technischen Neuerungen in übersichtlicher Form zdtungen in ihrem A nnonzenteilP Das ist's ja eben, 
zur Schau gestellt werden; es kommt bei der Ver- was unserer Zeit fehlt, der Zug ins Große. ins 
anstaltung von Ausstrllungen selbstredend lediglieb Künstlerische und Gedankenvolle und die Mißach
<tuf das ,,Wie
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an und in welcher Art und Wf'ise tung des Kleinlichen, des mit völlig prosaisch-ntich
die Vorbereitungen zu derselben getroffen werden. ternen Mittelstands-Dilettantismus. 
Große Sorgfalt jst auch auf die ,,direkte Offert- In Nachstehendem seien einige erwähnenswerte 
H.eklame" zu legen, in welche einmal "direkte Erscheinungen der modernen Plakat-Kunstbetätigung 
Offerte'' an Interessenten und Konsumenten, dann aufgefü!Jrt. Die Fahrradindustrie ist mit -vielen 
Kataloge, Preislisten, Zirkulare u.s.w. mitinbegriffen küostleriscb ausgefiihrten Plakaten vertreten, sie 
sind. Es ist auch darauf Bedacht zu legen, daß bietet auch dankbare Mo'tive, da die Konturen äußerst 
Kataloge, Zirkulare C'tc. oft in die Hände der Kon- scharf und die Stellungen stets originell sind. Da 
knrrenz gelangen und dann nach allen Regeln der ist ein Plakat "Schönheit" betitelt Da ist nichts 
Kunst zu eigoncn Zwecken "ausgPbeutot" werden, zu merken von grobsiimlicben Effekten und jenen 
man mul3 folgl ich bei Abfassung derselben stet.s die kleinon realistischen Hülfsmitteln, die jenen so oJt 
ric~tigen Grenzen .~ur Wa.hru~g der eigenen ~abri- zu Gebote stehen, die auf einfache, große ·weise 
kabons- und Geschaftsgeheunmsse zu wahren Wl~S 'n, nichts rrreicllen können. Iilin edler fein er Li.nienO u!~ 
d~ der "unlautere Wettbe~erb" . im Binbl~ck ~uf zeichnet die herrlich-keusche, graziö'se Mädchengestalt, 
d1e~;;en Punkt wahrhafte Org~en f01~rt, es . 1st Juer die den Namen "Schönheit' 1 nicht mit Um·echt trägt. 
aber weder. der Ort noch hegt .. eme ~eranlas~.ung Das aber ist die mehr geistige. wie körperliche 
vor, auf d1ese Art von Gescbaftsmanovern naher Schönheit idealisiert durch hohe künstlerische Auf
einzugehen. - nick. fassung. 'Deshalb liegt die Befürchtung nahe, daf~ 

dieses Plakat nicllt ganz in die Bahnen seiner Be· 
stirmnung hineinpaßt. Ein Beweis, wie unendlich 
schwer hier der Iicbtige Ton zu treffen ist. Das 

Das Plakat im Dienste der Reklame. Geheimnis des Stils wäre beinahe nur in der fein 
Nachdruck verboten, berechneten, wirksamen Verteilung der Massen auf 

Auch das Plakat hatte seine Kinderkrankheiten dem ihnen zugemessenun Raum zu suchen. Sehr . 
zu Uborstehen und es ist ihm zuweilen recht schlecht hübsch macht sich ein Reklamesr.hild fUr Zigaretten, 
ergangen. Allerdings war die allgemeine Gering- welches zwei in dichten Zigarettenrauch gehüllte, 
schätzung, die ibm zu Teil wurde, ganz gorechtfer- weibliebe Gestallten zur Darstellung bringt. Hier 
tigt, denn die Flegeljahre des Plakats waren sehr paaren sich Dezenz mit Kühnheit der künstlerischen 
betrübende. Schon die ganze ät.ll.~ere Erscheinung Auffassung in ebenso angenehmer wie praktischer 
Wies dar·auf bin, daß es nur auf ganz gröbliche Weise. Ein anderes Plakat, stellt den heiligen Ritter 
Augenweide des Publikums abgesehen war. Leute St. Georg, dar, wie er am gewappneten Streitrol:) 
von geläuterter Moral erbJjckten sogar in diesen in einem schwindelnd tiefen Abgrund blickt. Natür
grellbunten zuweHen obscönen Bildwerken eine Ver- lieh raucht der tapfere Ritter auch Zigaretten, was 
Ietzung de~ guten Sitte. Namentlich in England und zwar ein recht kräftiger Anachronismus bleibt, aber 
dem Lande der grellen Kontraste in Amerika feierte gerade durch diese Abnormität wird das vornehm 
das Plakat in seinen Jugendjahren wahre Orgien künstlerisch durchgeführtö Plakat seine Wirkung 
tler Geschmacklosigkeit und des grobsinnlichen nicbt verfehlen. In der Plakatkunst kommt es gerade 
Humors. Seine Aufgabe bestand darin, zu schreien darauf an, den richHgen ~eon zu treffen, und auf 
nnd Aufsehen ~u erregen, was mit grellen Farben- den ersten Blick darzutun, \vas in der allegorischen 
'Wirkungen und plumpesten Motiven der bildlieben Darstellung gesagt werden soll. Und fehl gehen 
und idealischen Ausstattung auch erreicht wurde. Diejenigen, welche an die Plakatkuns~ höhere An
A.esthetik und Kunst kamen ti.berhaupt nicht zur forderungen stellen, indem sie in ihre Motive so viel 
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spitzfindige Grübeleien und gedankenvolle Ideen aus I "Treibriemen aus Kunstmasse. 
klassischer Zeit hineinlegen, daß ein "Zurechtfinden" 
nnd Enträtseln des Plakats schon Schwierigkeiten NeL>en den Treibriemen aus einfachem Kernleder 
macht. Das darf aber ntcht sein, sonst ist der und solchen aus besonders für diesen Zweck her
ethische und. pra~tisch~. ~weck des Plaka!s völlig gestellten Kamelhar- oder Ba~mwollge~eben, ~ibt 
verfehlt. Glelch emem Jah aufzuckenden Blitze muß es eine ganze Reihe ron Fabrikaten, dte zu kemer 
sich dem Beschauer der innerste Kern des Plakats dieser Hauptgruppen zu zählen · sind. Wir finden 
enthi.illen und ein sonniges, humordurchtränktes da reine Ledertreibriemen, die im gewissen Sinne 
Lächeln auf die Lippen drängen, oft nur im flüch- auch schon wieder Ktmst sind, indem dieselben aus 
tigen Vorüb~rgeuen genommC'ne Eindrnck wird denn verschiedenen Lagen S11altleder zusammengeklept 
trotz des atemhaften Genießens ein nachhaltiger oder aus I1ederstreifen gewebt sind, · wobei noch 
bleiben, denn dasHochoriginelle und wirklich packende besondere Kanten ans gedrehten Seilen an der sonst 
wirkt mit solcher Wucht und Intensivität auf den glatte Gewebe angesetzt sjnd, welche ejn scbnell~s 
Beobachter, dal3 auch der kürzeste Augenblick ge- Verschleifen der Eckstreifen an der Riemengabel 
nügt, um- die Eigenart des BiLdes festzuhaJten. Ist. verhindern sollen. Weiter finden wir da Gewebe~ 
dann mit dieser packenden Gewalt noch künstlerischer riemen mit Metalleinlagen und schließlich auch Ge
Geschmack und fein koloristische Farbenahtönung weberiemen mit besonderen Imprägnierungen resp. 
verbunden, so kann man sagen, •der ideale und Auflagerungen aus Kautschuk, Balata und ähnlichen 
reale Zweck eines Plakats ist ganz erfüllt. Stoffen, 'Während aber bei den letzteren Treib-

Aber aueh auf anderen Gebieten des gewerb- riemen immer ein e+rundstol:t' verwendet wurde, der 
liehen Lebens ist das Plakat berufen, eine große unter Umständen allein, ohne Imprägnierung für den 
Rolle . zu spielen. Z. B. wenn in der modernen Zeit O'edachten ~weck brauchbar gewesen wäre, sind in 
alle möglichen Fabrikate, wie diverse Liköre, Stiefel- ~euerer Zeit auch solche bekannt geworden, welche 
wichse~ Ballsäle, die nach den J>rinzipien der Bein- diesen Voraussetzungen nicht mehr entsprechen. 
ologie "arbeitenden"~ Chansonetten, Heringe, Zicbo- vielmehr reine Kunstprodukte sind. So wurde u. a. 
rien und andere Erzeugnisse durch Plakate verherr- aus England ein Verfahren zur Herstellung eines 
licht werden, die wegen ihrer geschmackvollen Aus- Kunstleders für Treibriemen, Schuhsohlen etc. be
ftihrung bisweilen dessen Ol>jekte verdienten, warum kannt, welches aus einer Vereinigung zweior oder 
sollen die landschaftlichen Reize zu kurz h;ommenr mehrerer mit Celluloid imprägnierten Stofflagen 
Weshalb sollten die Badeorte, die Kurorte, die bestand. ' Dasselbe wurde dadurch hergestellt, daf~ 
schön gelegenen Ortschaften nicht auch einmal von man die imprägnizrten, noch feuchten Stofflagen 
der Zaitberwirkung Gebrauch macllen? Schon haben aufeinanderlegte und unter Druck preßte. Man 
zahlreiche Gebirgsvereine etc. sich znsammenge- konnte die soeben imprägnierten Lagen sofort zu
schlossen und ihren Tendenzen entsprechende Plakate sa.mmenpreßen oder bei Verwendtmg schon getrock
in großen Massen herstellen lassen, welche ü.ber die neter Stofilagen diese oberflächlich mit Lösungs
ganze ·welt verbreitet werden. Freilich macht die mittoln für Celluloid auflösen und dann einer Pressung 
preußische Staatseisenbahnverwaltung einen dicken unterwerfen. Man erhielt so ein wasserdichtes 
Strich durch die Rechnung, denn sie verbietet das Material von beliebiger Stärke mit sehr dauerhafter 
Anbringen von auffallenden P lakaten von Gebirgs- Oberfläd1e, welche gegen Oel und Säuren wider
gogenden etc., welche nur den eine Vergnügungs- standsfähig ist. Um an Treibriemen glatte Kanten 
reise un~ernehmenden Leuten zu Gesicht kommen. zu erzielen, sollten dieselben am besten in der Weise 
Auf den Bahnhöfen kann man Verunzierungen aller hero·estellt werden daß die Gewebe, aus welchen 
Arten durch geschmacktose Rekl~mebil9er in un~e- doreRiemen gebildet werden. sollte, in Str~ifen g:c
heurer Anzahl bemerken und es wurde emen ungleich schnitten wird. Diese Stre1fen werden m sov1el 
besseren -mindruck machen, wenn an Stelle dieS'er Schichten übereinandergelegt, daß die gewünschte 
schöne künstlerisch ausgeführte Plakate der hervor- Dicke des Riemens entstand, Alsdann wurde ein 
ragendsten Ortschaften Deutschlands zum Aushängen Streifen geschnitten, der etwas mehr als die doppelte 
kämen. Zum Schluß sei noch eine Plakat-Reklame Riemenbrette besitzt und nach Vereinigung der 
erwähnt, welch& sich durch eine widerlich abstoßend erstgenannten Streifen mn dieselben in der Weise 
berührfinde Auffassung des Motivs tmrühmlich aus- herumgelegt, daß seine Ränder in der Mitte der 
zeichnet. Eine Fahrradsattelfabrik setzt eine Reklame Riemenfläche zusammenstoßen. Es war auch mög
in Scene, welche in Plakaten zum bildliehen Aus- lieh diese Riemen noch dadurch zu Y'erstärken, daß 
druck gelangt, auf denen ein gewisser r:eeil eines dieselben in aufgeweichtem Zustand genäht wurden, 
menschlichen Gerippes zur Darstellung gelangt, zum worauf nach Erhärtung die Löcher der Stiche 2.um 
Beweis, daß der Sattel der betreffen.clen Firma der Schutz mit Celluloidlösung bedekt werden konnten. 
Beste in der Welt isf. Die ganze Erscheinung wirkt Ein neuerdings aus Gesterreich bekannt werden
durch die Nudität der Charakteristik sowie die des Verfahren geht in Vermeidung jeglichen Ge
Roheit der Ausführung wenig anziehend. Gewiß ist webes oder einer sonst geeigneten Einlage noch 
Originalität und Absonderlichkeit bei Inszenierung weiter und verbraucht auf der Spinnkrempel zu 
einer Reklame nur zu loben, aber gewisse Grenzen einem Flor verarbeitete Fasern animalischen, vega.
dürfen nie überschritten werden. -nick tabilischen oder mineralischen Ursprungs gleich in 

dieser Form, indem es den Flor auf ein unter dem 
Hacker der Krempel; d. i. ein zum Abheben der 
Faserschicht von den Ziihnen der Beschläge ange-
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n er= ä 
wird glänzend! 

~ ~ ie Ursachen hierfür: 0/>s:-

Das musikverständige Publikum hat einsehen gelernt, dass beim Kauf von 

Sprechmaschinen und Platten 

Qualität über Preis 
zu stellen ist. 

Dies war immer unier ~rundia t 
Jeder Händler der einschlägigen Branchen nimmt daher nur sein Interressc 

wahr wenn er das anerkannt beste Fabrikat 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

• echte Grammophon.,fipparate 
echte Grammophon.Piatten · 

~hGR~AM~~tO~Pil~ON~ ~~~b~.M~MO~Pil~ON'~' ~ 
führt, A\ll 

S c h u t z m a r k e. S c h u t z m a r k e . 

• 

Neuestes Propaganda-Material gratis und franko. 

eutsehe 
Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
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Melba 
Calve 
Albani 
Eames 
Sembrich 
Boninsegna 
Michailowa 
Parkina 
Farrar 
Wedekind 
Herzog 
Selma Kurz 
Elizza 
RoJcy King 
Boronat 
Götze 
Knüpfer-Egli 
Brandt-Forster 
Feuge 
Förster-Lauterer 
Caruso 
Tamagno 
De Lucia 
Sammarco 
Planc;on 
Ancona 
Scotti 
Journet 

• 

eutsche 

PHONOGRAPHlSCHEl ZEITSCHRIFT 

Die Stimme seines Herrn. 

-=========:::;;:> • <::::::::::========-

Was bietet 
das Oratnntophon? 

In Verbindung mit einem in seiner Reich
haltigkeit unerreichten Platten-Repertoir die 
anerkannt technisch wie künstlerisch voll
endetsie Wiedergabe der Stimmen nur hervor· 
ragender Künstler auf jedem Oebiete der· 
Musikliteratur und Sprechkunst. 

Volle Oewähr hierfür bieten zweifellos 
die Namen nebenstehender Kiinstlerinnen und 
Künstler von Weltruf, umsomebr als die~ 

selben zum grossen Teil uns 

das ausscbliessliehe J\ufnabma- und ße
produetionsreebt ihrer Stimmen 
fibertragen haben. 

~··-.··~·-·~~···'· 

• 

Kraus 
Knüpfer 
Berger 
Jörn 
Bertram 
Hoffmann 
Grüning 
Demuth 
Siezack 
lies eh 
Naval 
Dr. Bary 

Jnstrumentat-Virtuosen 

Joachim 
Sarasate 
Heinr. Grünfeld 
Alfr. Grünfeld 
Hofmann 
Marie Hall 
Kreislcr 
Von Vecseg 
Kubelik 
Janotha 
Hollmann 
Berthold Rose 
Dessau 

rammophou- ktieugesellseha t 
Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
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Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

erotd Coneertnadeln mit ßacher ~pitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg Schwabacher Nadelfabrik (i. m. b. H. 
Nürnberg 8. • 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. . 

Specialität: H"rold-Sprechmaschinennadeln aller Ar1, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft m:t beschränkter Haftung 

Sohramberg (VVürtternber~ ·· 
fabrlclrt: 

Zugfedern für Uhren, Muslkwerk~ etc. 
Fa~onnirte Fed ern aller Art, roh u. vernickelt. 
Bantlf!ltahl lür die verschiedensten Zwecke. 
Gloc1l:ens<~ltaalen nus Stahl und Messing. 
Bandsäs:en aus bestem, ziihem TiegelgussstahL 

Conc- e- rtschalldose No. 70 
mit Pm•umatic Ist Tip-Top 1 

Oanz neue ges. ~esch. .Muster. 
Feinste Olimmer, Glasstifte etc. 

l'abrlk 
M .. x Stempfle, Berlln 26. 

Nadeln 
filr Sprechmaschinen liefern zu 

billigsten Preisen 
Traumüller & Raum 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
--------------- m allen Modellen von "J(euheit" fueea :: Sprachmaschinen jeder Art. 

Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 
Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 

für jedes System. 
Spezialität: 

Zubehörteile ftir Sprachmaschinen jeder Art. 
Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 

Lieferant der bekanntesten Pabrlken. 

"keine Schalltrichter" 
die Favorite unt. d . .Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter - von un· -übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a fS. --

Billige und oieHeiligste Bezugsquelle fOr Uhrwer~e, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe-Steine, 
C5Mfer, ffiembrane, trlebfallen, kleine und grobe Konulfe, 31asltlffe Federn, prima Stahlnadeln für 
Grammophone, Zonophone und Platten-Spredlmariftlnen jeder Brt. Blanca. tedlnll'dle Uhrwerke. L Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Pretslislc 1 

I Unerreichtes Sortiment :ole~~~~ions-
scballplattenapparate. Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison. fiesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter der Excelsior•Werke Köln 

für deren llartgusswalzen. 
Orösstea Lager ln Excelaloraparaten zu Orlgfnalprelsen. 
Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 

Alleinverkauf diverser Typen Bt!sondere 
Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Dertin SW., Friedriohstr. 16. 

I 
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ordnetes Lineat, entlang gefühl'tes Lauftuch legi, 
welches zuvor mit einer Klebemittelschicht wie 
l;eim, KaseXnleim, Kolledin, Kleister, Wachstuch
masse, Asphalt, Pech, Guttapercha, Balata oder 
ähnlichen, auch gemischten Klebemitteln versehen 
ist. Der auf der Klebemittelschicht aufgelegte Flor 
passiert mit dem Lauftuch ein System von Druck
walzen und danach eine Vorrichtung, mitte1st welcher 
eine neue Klebemittelschicht aufgetragen wird. Auf 
diese kommt wieder eine Faserschicht, worauf das 
Ganze abermals gepreßt wird, welcher Vorgang sich 
so oJt wienerholt, bis die erforderliche Stärke des 
jeweilig herzustellenden Err.eugeisses erreicht worden 
ist. Das so hergestellte ~,ascrtuch kann, nachdem 
es vom Lauftuch abgenommen ist, gefärbt oder un
gefärbt, glatt oder gemustert überall da vrrwcndet 
worden, wo ein Material von großer Zerreißfestigkeit 
und möglichst geringer Streckung wünschenswert ist. 
Neben der Verwendung zu Treibriemen kann das
selbe auch eingerollt zu Transmissionsseilen·· oder 
Schnüren verarbeitet werden, da nach diesem Ver
fahren die Kosten für das weitere Verspinnen und 
Verweben · der Faser erspart werden und auch 
keinerlei gewebte und aus gedrehten oder geflochtenen 
Fasorzöpfen, Schnüren oder Seilen bergestellte 
Matten oder Einlagen nnd keinerlei bif'gsame Deck
schichten wie Segeltuch oder Leder benötigt werden. 

Außer dem vorgenannten ~weck soll sich das 
:Material auch noch zu an deren technischen A1 tikcln, 

wie Jsolirplatten, Dachcteckungsmaterial, Lauf
teppichen u.s.w. eignen. 

t>tr. 

Briefkasten. 
Wer fabriziert und liefert 'Schallhörner in Holz, 

Celluloid, Papiermache, Glas u.s.w., fUr Sprach
maschinen~ (K. J. D. K. in Rußl.) 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

ieden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 
Bertin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

a~~~e~•~•••~~·~•••~teea~eee~aaea~eaeea~ I Adressen= Verzeichnisse I 
IJ aus der Phonographon-Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) werden von uns iJ 
..,. stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die Zwecke ..,. 
IJ unserer Zeitschrift. r.l IJ Phonographische Zeitschrift. r.1 
IJUDDUUUUUUUUUaUDaDUIUDUUUDDDUDDUDDDDUUU 

eisende )) s~~~~~~~~~~~2"~~~~~~~~~~~a 
die in dor Phonographen- oder a ~ G A Bei Anfragen A 

rammophon-Branche bereits ge- ~ unterlasse man nicht Ul 
arbeitet und Erfolg nachzuweisen a auf diese Zeitschrift rJ 
haben, in deutschen Kundenkreisen A A 

~ Bezug zu nehmen. Ul gut eingeführt sind, werden per A A 
sofort gesucht. Offerten unter B. A. ~ i( 
5109 hoförelern Daube & Oo., m. ~ -,... 
b. 11. Berlin W. 8. I ~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~~~~~~ 
-

& 

Kennen Sie 
einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die "Phonographische 
Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir 
werden demselbendann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrüt . 

.,. 
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Schalltrichter 
für Phono~nphen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackjert mit 
oder ohne Metallknie nnd Aluminium in 

allen Grossou als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlonningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Kriog, 

Alexant.lrinenstr. 26. 
London: 0. RühL 7 Red Cross Street. 

Pl JONOGRAPIUSCI-IE ZEITSCHRIFT-'--_ 6 . .lahrg. No. 1 ~. 

.. 

r F. Heilige & Co .. , ""' I 
--- Freiburg in Breisgau -.- 

Spezialfabrlk von membranglltsnn erster Qualität. 

GOTTHOLD ADERBACH 

Liste kostenfrei. 

8ine erstklassigeDupliziermaschlne 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
LOO Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen . Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

MAX A. BUCHHOLZ 
Scböneberr -Berllo, Ebersstrasse 11 

olfcriert billigst: Darmlllden, Darmsaiten und Darm· 
schnüre lflr alle chlrorrlscbe, tecboltcbe, industrielle 
und m~tcblaelle Zwecke. - Dannsaiten für sämtliche 
Musikins trumente. - Spezialitllten: Acusserst halt
bare Violin-E-Saiten, ungebleicht, in dunkler Natur· 
larbc, von garantiert posiliv zuverlässiger Haltbarkeit. 
Calgul, Trfebsailcn für Phonographen u. mechanische 
Apparate, Regul:•tor- und Standuhren-Saiten, Or
chestrion-, Drehbank-. Maschincn-Saltcn, etc. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Aml I, 5472 -

JUNGER MANN 
sucht Stellung als \ nrkäufcr oder 
LagcrisL in der 1\f usikinstrumcnten 
oder Sprcchmaschinen-Brancllc. 
· · GuLe Zeugnisse zu Dionston. · . 
Oefl. Angebote unter H. F. 1181 nach 

Köln , hauptpostlagernd. 

Die lei:-)tungsfähigsten Spezial
mnscllincn zum Ausbohren u. Ab
s!echen von Hartgusswalzen 
liefert J, 1\. Scherer, 1tlaschinenfabrik 

Cöln•Lindenthal. 

llfF' KAUFE--.. 
jeden Posten alte Platten. 
Offert. unt. C. C. 1163 Exped. d. BI 
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Holzweissig·s Sprechapparat 
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• 
ist die schönste Sprechmaschine der Welt. Uebemll Patente. Verlangen Sie Spezial· 
Offerte in Sprechmaschioen. Verkaut nur en gr os. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nachfl. Musikwaren-Fabrik 
LE I PZIG. 

l1'ilinlcn: Berlin S., Ritterstr. 91 und Hamburg, Neuer Wall 64/66. 
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el, · Berrn .o., 
35136 Bouche·Strasse 35136 • 

. 

'tattenmasehinen- und honographen-1abrik. 
Billigste Bezugsquelle für 

Wiederverkäufer u. Exporteure. 

....................... 
massen= 

fabrikotlont 
........................ 

NEUHEIT! 

' 'I•, \:!~ t~ ' .j: ~l: i2. ' I 

"Melophon" 

NEUHEIT! 

I \' , d 
' ! Jl' : 

"Syrena•Puck", D. R. G. M. 

Unerreichte 
Leistungsfähigkeit. 

Prompteste 
Effektuie.-ung der 
grössten Aufträge. 

~J Illustrierte Kataloge ver= 
• ;;u -

sende auf Wunsch gratis! 

.. 111tr Vertreter: 1JQ 
Deutschland-Osterreich-Ungarn: "Favori'e·• S. Wei~s & Co., Berl!n. 
Frankreich: Ossovetsky Preres & Co., Paris. 
Tiirkei: "Societe I liternationale Pa vorite." Konstantinopel. 

..................... 
Priiclslonst= 

arbeitt ...... ~ ............. 

Lucca" ,. 

D. R. P. 
angem. 

0 
F 

Egypten u. Sudan: "Societe Int·eerr:na~ti:on:a:le---".,.".,.~~~ 
Pavori te." Cairo. ... fi} 

Schallplattenfabrik 
2> 0 p p Musterlager: Favorite a. m. _b. H. 

---
:_,.;.";,_",_. A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 10, 1. Hannover-Linden. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 

8 Teilhaber, ~ 
. ~ ~ 
~ tätiger Kaufmann bevorzugt, mit 30-50 Mille bare Einlage für Schall- ~ 8 pJatten-Fabrik (ganz vorzügliche Aufnahmen) sofort gesucht. Offerten be

a fördert die Expedition dieser Zeitung unter P. Z. 1139. 
~ ~ a ~ 
~~~~G~~G~~~G~G~~~~~GIG~~~~GGGGG~~~GGGG~ 

NADELN für Platten-Sprech-1 Wichtig für Händler! 
maschinenaller Art I Ein großer Posten Walzen- und Platten-Sprech-

Jn verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen maschi.nen in verschiedenen Preislagen b i 11 i g s t 
Für Grossisten, Exporteure und Händler. ver käuflich sowie ein Posten Ia Schallplatten. 

Muster kostenfrel. Gefl. Anfragen befördert die Expedition diese!' 
6EORO PRINJ.~e~b~~., AACHEN. Fachschrift unter 8. S. 1183 • 

---Jahresproduktion 400 Millionen 
Generalvertreter; 

C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabrik.lager für Russland bei Herrn Alex. Scbama,her, SI. Petersburg, 

Brbsen1tr. 48. 

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 ali tä.t. 
Feucht lt Fabi, Metallwanreniabrik, 

Lelpsltr-Stlitterltz. Masterblatt gratla and franeo 
· Vertreter: lltax Schullze. Berlln SW., Ritterslr. 74 ' 

Phonographen-Walzen 
Marke "Sauerlandt", 

anerkanut erstkJassiges Fabrikat, empfiehlt 

Chemische Fabrik Flurstadt bei ApoJda. 

Vertreter in B~rlin: A. Nathan, Rittersir. 44. 

Neu! Drahtlose Telegraphie. Neu ! 

VerblOftende Einfachheit der 
Konstruktion. 

Einfache Handhabung. 
Sicheres Funktionieren. 

0 s kar Böttcher, 
-== fedht W 57 -

Materialhaus für die Elektrotechnik. 

1ür Warenhäuser oder Grossisten! 
Eine Anzahl Sprechappantte vorziiglichslcr 

Construction sind unter dem llerstellungspreis von 
renommiertester Firma abzugeben. Näheres unter 
C 8. 1121. Exp('dition dieses Blattes. 
---------------------------------

Einen Posten Abschlt'ifmaschinen für kleine 
Phonographen-Walzen "Model: Edison", geben wegen 
Aufgabe dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

Friemann & Wolf 
Zwickau i. S. 

Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. cR.'f'-
lilink.-Preis .M. 1,50, Händlerpreise 1 ~~ß I) 
auf Verlangen. ~L'J1~~~ ,,~ * 

cU\JC\\ß W 
UNlßRßRß.. •.. Neu! 

- 0 m den Artikel schneller bekannt zu machen senden wir bei Referenzen
Aufgabe das erste Mal ein 5 Kilo Po::;tpacket (40 St.) franko gegen franko zur Probe. 

Filiale der American Trading Co. (Elbhof) Hamburg. 
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Das wirklich Gute bricht sich Bahn! 
Doppelschalldose für Plattensprecbmascbiuen 

D. R.-Palent. - Ausl 1ndspatente. 
Ergiebt unerreicht natürliche Wiedergaben von 

grösster Tonschönheit und Tonfülle. 
Auf der Kolonial- und Indischen Ausstellung 

in London, Mai - September J U05, erhielten Appa•·ate 

mit Doppelschalldosen 
Ehrendiplom und goldene Medaille 

Die Doppelschalldose gewinnt in Folge ihrer 
Vorzüge täglich neue Anhänger, was die auch so 
häufig einlaufenden Anerkenungsschreiben beweisen. 
Die Doppelschalldosen sind bereits in allen Kultur
staaten verbreitet und alle diejenigen Verbraucher, 
welche Qualität über Preis stellen, sind dauernde 
Abnehmer derselben. Man beliebe Preise und Bezugs
bedingungen einzufordern. 

FABRIKANTEN: 
1. Josef Stehle, Feucrbach-Stuttgart. 
2. Wiessner & Krössel, Berlin S., Ritterstrasse 119 

und Andere. 
VERTRIEB: 

Anton Nathan, Berlin S.W, Ritterstrasse 4-1. 
Lizenzen zur Fabrikation und Vertrieb für In- und 

Ausland sind noch zu vergeben. 
- Einzelne Muster zu Diensten. -

C 1 S h •dt \VI h •k BERLIN S. W. ar C mt , J"eC ant er, Britzerslr. 22. 

Schallplatten.: Fabrik 
Dr. ßlbtrt tirünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19 
Tel. 7, 4804. 

Tüchtiger Schallplattenpresser 
als Vorarbeiter gesucht. 

Offerten unt. Chiffre E. L. 1188. Exped. d. Bl. 

-·----
I ~.~ •. ..c. •. _~.~ .. ~. ~.~ •. ~ .• ~t..c. •. ~ .. ..o. .• .b. ~db·.C. .. ~.rfl 

i ' ~ t 
i. ~ earl e. Bethke t 
i ffian : BERLIN S. ,! 
~ : ·~ 

~ "erlange ~--. Prinzen-Strasse 86. t 
~ v Grossist in Columbia- und 
• • unzerbrechlichen Lambert- '" • • • 

4 K f ( ! : Walzen ; Columbia-, Star-, iP 
ll., Q ß 0 Q e :• Homophon- und Zonophon- d.. 
"!l :;I Platten. (; 
1\ ~ ~~ Aufträge auf sonstige ~ 1 m : Schallplattenfabrikate, sowie ~ 
j) ~ Phonographen-Platten- ~ 
1J : Apparate, Reparaturen etc. ~ 1 .; werden prompt ausgeführt. ~ 

IP'r1' .. ~··~' ~·"4'·~"0'~· ~~···~'""W"'if·· 'lf?'v~"lfl~~ 

Firma der Branche, 
welche geneigt wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
einer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

• • .!'. ' .. \. • 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

. ................................ ~···· 
Drei .Musterschutze, wirklieb gut und aus

beutungsfähig sind billig zu verkaufen, mit Modellen 
und Teilen. Gefl. Offerten unter P. S. 1138 an dio 

Expedition dieses Blattes . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r--------------------------------------------------------------~ I 

Polyphonograph-Gesellschaft, ßerlin S. 42 
Alexandrinenstr. 95196. 

Musik=Schallplatten .. ,Theatrophon'' 
den besten 1llarken ebenbürtig. 

Phönix -Goldgusswalzen (Hartguss) 
in volleJJdeten hocbkünstlmischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

?robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
I Bei Aufgabo von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• Einseitig 
Mk. 3 Detailpreis. 

25 em Durchmesser z elseitig 
Mk. ' Detailpreis. 

Qualität über Preis! Dio Engros- nnd Detailprrise 
müssen innegehalten 

werden! ·wir bringen dafür Aufnahmen 'on hervorragenden Bedeutung. wekhe 
einen leichten und sicbcrcn Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original· Aufnahmen für Jtutomaten. 
Unsere G e::;chäftsfreundo bitten wir, sich oin 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen: Jtirmcn, welche mit uns noch . 
nicht arbeiten, werden boi Bestellung von Anker-Muster-Platten um Heferenzen geboten. 

Eine weitere Anpreisung durch \\"orte halten wir für zwecklos -- nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und doren reichhaltiges RC'pertoir bringt jedem Händler. Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen=Hauptkatalog 

C!. erscheint nunmehr in einigen Tagen. e 

• 

Orehestrophou Spreeh- u. Jttusikmerke 
Berlin S. 4Z. 

• 

93!l 
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~~~~~~~~~a~~~~~~~~~2~~a~~a~~~~~~~~a~~~~ 
~ ~ 
G ~ 

8 '' 8 G . ~ 

8 '' 8 

2000 Aufnahmen 8 von ' - ·~~y. , II. ~ 

Q neuesten · Jedes Quantum 8 
fij sofort lieferbar ~ 8 Schlagern ~ 8 
8 bringen wir in unserem J 0 0 0 8 
I Oktobcr-Katalo~ neue Aufnahmen I 
G ~ 

8 Unsere 1\'eise -.-~ .. : Unsere ?reise 8 

G I I ~ 

8 I Kataloge gratis und franko. I 8 
G I I ~ 
G ~ 

• 0 . 
8 BBRLIN SW., Ritter::Strasse '16. 8 
G ~ 8 Filiale Budapest: Weiss ZS es Tarsa 8 
8 IV., Karoly-körut 24. sz. 8 
G ~ 
Q Telegramm-Adresse: "fidelio". Telephon: Amt IV, No. 4627. ~ 
G ~ 
Q ~ 
Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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nttrnational alking acbint o. m. b. fi. 
~ .......... $.......,..~-

Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
~talienische ßeseHschaft für Kunst-t ondruck m. b. 5 ., mailand 
fertigt als Specialität Hufnahmen uon nur allerersten Kräften. 

1onotipia· ?Iatten sind das Vollendetste auf dem Gebiete der Ton-Reproduktion. 
Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Rünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

============ Konzertplatten 27 cm Durchmesser ====-===---=== 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 51 , , 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) lA " 39194. Reverie (Schumann) 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele 2 " 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
5errn Di rektor der Societa 

ßeehrter 5err t 

itallano di ronotipla 

rlailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordeuUich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordeutüch, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Kilnstiers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen l•'onotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wiinschen war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllu ng gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wi r haben die Fonotipla Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich fiige hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

!) Jl, 

Zu beziehen durch die: International Talking M.achine Co. m. b. H. 
l!"~abrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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t 1. W. 1alkner, lieh i. Sachsen = 
~ Fabrik elektrischer Apparate, ! 
; Phonographen und Phonographen-Automaten. Ji 
Cl Neuester Phonographen-Automat, Jl 
Cl erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt lt 
Cl Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. Jl 
• 1 VorzUgliehe Tonwiedergabe, kein wahrnehm- a 
• barer Unterschied zwischenpersönlichem Ge- '" 
Cl sang und Originalmusik. Desgl. empfehle Jl 
Cl meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten Jl 
! Präzisionsmodelle in Phonographen ! 
w fi.ir ]~amiliengebrancb. T• . 

Cl Grosses Lager in 1t t Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
~== l(atalogt gratis zur Unfllgung. = = = 

Special-A-Nadeln 
Verbessert. 

Conzert Nadeln ».R.a.m . 

=== Ritternadeln === 
in neuer, praktischer D. H.. G. M. Packung. 

Feinspieler n. R. o. M. 

Dauernadeln n. R. o. M. 
jede Nadel 20 grosse Rekords spielend. 

_... Verlangen Sie Prospekte I ..._. 
Billigste u. leistungsfähigste Bezugsquelle 

für Sprechmasohinennadeln . 

Schwabacher Nadelfabrik 
Fr. Reingruber, Schwabach 

Fallrikgründung 1860 (Bayern). 

Vertretung und L ager für Berlin: 

Benno Fürst & Co., S.W., Ritterstr. 40. 

. ' . r:J.II 

Trichter 
für 

Phonographen- Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm -.Apparate. 

Agenten. 
London: E. Oppen heim, n8 h t-lalton Garden. 
Pnrls : 0. Kattwinkel, 24 Rue Albany. 

Ud U S f ri 8 Bleeh\IJ~re~· 
~~--~~ * 1ahrlk* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Wafdemaratr. 29 a. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlio S., Ritterstrasse 86. 

• 
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• 
Fachblatt Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs .. 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 

das ganze Jahr M. 5,
Halbiahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,2G 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(l/8 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, ~lusik· 
waren und Photographische Apparate. 

fü r das Deutsche Reich. 

Grössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

F;ür das At(s(and: 
das ganze Jahr M. 8,

Halbiahr " 4,
Vierteliahr " 2,-

Redaktion u. Expedition: Berliu w. 30, Martin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VI a, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• 

• • 

FUHRENDE MARKE 
• 

IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST - SIN D 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE B E

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOH L 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. --~--------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. - - - ---

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

~ EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
~ BERLIN, N. 39, Südufer 24/25. 

rg s:l Erbittl' post~uende11d 1le11este Katalog e, 
~ 1! Verkaufsbedlngmzp;en tt. Ht1milero «erte 
"" "' .f./ ' <Po; 
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Polyphonograph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
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Musik=Schallplatten ~,Theatrophon'' 
den besten Jllarken ebenbürtig. 

Phönix-Ooldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlelischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

Probieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Referenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 
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'' 
Doppelseitige 
Schallplatte 
2000 Aufnahmen 

von 

neuesten 
Schlagern 

briugen wir in unserem 

Oktober -Katalo ~ 
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'' 

., NEU! 

· .;~~~ Schallplatte 
~~~ .. 
'~ ~· ·7rt:~~ 

Jedes Ouantunt 
• • sofort Ueferbar 
'' 

1000 
neue Aufnahmen 

Unsere ":eise ,j ~. ~ 
sind ermässigt. ~· ~~~~~~~ 

Unsere ?reise 
sind ermässigt. 

I I 

I Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' 
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BERLIN SW., Ritter~Strasse '16. 

' Filiale Budapest : Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz . 
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Telegramm-Adresse: "Pidelio" ~ Telephon: Amt IV, No. 4627. 
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Pbonograpblscbt Ztitstbrift. 
Rtdaktturr 6eors lhtbstuur, Bull n. 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

zur Verfügtmg stehen, einer kritischen Durchsicht. 
Es käme als wesentlich vor allem in Betracht: 

I Die Klage auf Untersagung der Fabrikation 
und des Handels des Gegners auf Grund des 9 4 
des Patentrechtes. Diese E lage greife auch gegen 
gutgläubige Personen und Firmen dll!ch, sie sei 
also auch dann zulässig, wenn nachgewiesenermaßen 
die Beklagten vor Beginn der in Frage kommenden 
gewerblichen Handlungen (Fabrikation, Vertrieb etc..) 

Am Dienstag den 17. Oktober fand im Restau- von .der Existenz des Patentrechtes keine Ahnung 
rant Hilsebein, Belle-AlliancestraJ3e 87 eine sehr gehabt hätten. · 
interessante ordentliche Sitzung des Verbandes statt 2. Die Schadenersatzklage aus § 35 des Patent-
und zwar unter dem Vorsitz des Rerrn A. Cz.arnikow. gesetzes. 
Der Vorstand war vollzählig vertreten und auch von Hierbei sei zu berücksichtigen, daß der Patent
den · Mitgliedern war eine große Anzahl zugegen inhaber den Gegnern wissentliche oder grobfahr
während allerdings eine noch grö[$ere Beteiligung lässio-e Verletzung des Patentes nachweisen müsse. 
erwünscht gewesen wäre. Der erste Schriftführer, Er e~örterte kurz die Begriffe der wissentlich und 
Herr Anton ~athan verlas das. ausf~~rliche Protokoll grobfahrlässigen Verletzung in ihrer bekannt~n 
der letzten Sitzung, welches m ellllgen unwesent- juristischen Abgrenzung und wies noch darauf hm, 
liohen Punkten richtig gestellt wurde. Darauf daß von Seiten des Patentinhabers zum Beweise der 
·wurde in die Tagesordnung eingetreten. Der erste Wissentlichkeit bez. groben Fahrlässigkeit meist 
Punkt, Eintragung des Verbandes in das Vereins- das Mittel gebraucht wird, vor einem etwaigen 
R~gi~ter wurde durch den Beschluß der ~intra:gung Vorgehen den Gegner dmch Eins~hreibbrief. vö n 
erledigt? nachdem von Herrn Rechtsanwalt Silber- der Existenz seiner Schutzrechte m Konntms zu 
stein ein s.chriftliches Gutachten. da~:~be~ abfSeg.eb~n setzen. Djese Scbadenorsetzklagen werden durch 
war, daJ~. Irgend :velche ~ achteile fur: die Mltgheder den * 3fl rücksichtlich jeder einzelnen dieselben be
d~s Verems aus dieser Emtragung mcht entstehen gründenden Handlung auf die letzten drei Jahre 
können. beschränkt. 

Alsdann behandelte das Mitglied des gesehäfts- 3. Der Stra;fantrag auf Grund des § 3() des 
führenden . .A.u~schusses, Herr .Patentanwalt Dr. L. Patentgesetzes pei der St~a.ts~mvaltscha~t. . Au~h 
Gottscho m emem Vortrage d1e Frage des Kampfes hier sei die Wissentlichkelt em Vorbedmgms für 
zwischen einem Patentinhaber und de?jenigen sei.ner das Vorgehe~ des ~atentinhabers. . . 
Konkurrenten, welche den patentierten Artikel Da es s1ch bei dem Patentdelikt um em soge
fl:\brizieren wollen. Der Vortragende hub vor allem nanntes Antragsvergeben handelte, so ist der Antrag 
hervor, daß das Patentmonopol und allenfalls auch innerhalb drei Monaten nach Kenntnis der Handlung 
da.s Vorgehen gegen ein Patentmonopol in dem und des Täters zu stellen. 
heutigen Erwerbsleben lediglich als Mittel im Kampf · 4. Die Buße aus § 37 des Patentgesetzes. 
um's Dasein erachtet werden müssen und daß das Der Patentinhaber kann sich im öffentlichen 
Vorgeben gegen Patentrechte, soweit sich dasselbe von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Verfahren 
in an sich gesetzlich zulässigen tmd fairen Formen unter :3 als Nebenkläger anschließen und so für sich 
halte, durchaus nicht als unmoralisch oder verwerf- eine Buße el"\virken. Im allgemeinen würde in der 
Jich bezeichnet werden könne. Der intensive Wett- Praxis meist der Patentbesitzer aus praktischen 
bewerb zwinge eben den .Fabrikanten, soweit als es näher von dem Vortragenden erörterten Gründen 
ihrn nu1· irgend möglic·h jst, sich an der Fabrikation biervon Abstan9. nehmen. 
eines auch durchSchutzrechte gedeckten Gegenstandes Alsdann wurden unter spezieller Würdigung 
zu beteiligen, sofern eben der Absatz des betreffenden der Verhältnisse in unserer Branche die Rechtsmittel 
Artikels für seine Fabrilt und seine Existenz unbe- behandelt, welche dem Gegner des Patentinhabers 
dingt notwendig ist, um seine im Wettbewerb mühsam den Gesetzen gemäß zur Verfügung stehen.. Es 
errnngene Stellung auf dem Markte aufrecht erhalten wurden im wesentlichen genannt: 
zu könne)l. Andererseits sei es selbstverständlich 1. Das Vorbenutzungsrecht aus dem § G des 
auch dem Inhaber des Patentmonopols nicht zu ver- Patentgesetzes. 
denken, wenn er mit allen gesetzlichen Mitteln u. a. Nach Auffassung des Vortragenden . käme fül' 
auch durch Benachrichtigungen und Beunruhigungen die Phonographenindustrie relativ selten die Geltend
d~s Kundenkreises seines Gegners vorgehe, um sich machung eines Vor?enytzungrechtes in Betrac~t. 
<he auf Grund der erworbenen Erfinderrechte er- Während in denJemgen anderen Branchen, m 
haltene bevorzugte Stellung auf dem Absatzgebiete welchen größere Fabriken sich auf eine längere 
zu erbalten und diese, wenn möglich, noch auszu- Tradition stützen können, wie z. B. im Regulatoren-, 
dehnen. Nach Vor ausschicktmg der vorstehenden im Dynamomaschinenbau etc. häufig Vorbenut.r.ungs
mehr allgemein gehaltenen Erörterungen kam der rechte infolge von früheren Ausprobungen diverser 
Vortragendenunmehr auf dieKampfmittel zu sprechen) Konstruktionen geltend gemacht werden, bä;~ten ~e 
:velche auf Grund der heutigen Gesetze dem Patent- kleinen Mecbanikerbetriebe, aus welchen. swh ruo 
tnhaber und seinem Gegner zustehen. meisten unserer heutigen Phonographenfabnken ~urch 

Zuerst würdigte er die Machtmittel, die dem Hinzutroten kaufmännischer Intelligenzen entw1ckelt 
Patentinhaber zur Dmchführung seines Monopols hätten. wohl Versuche gemacht und Apparate kon-• 
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Zonophone• 
$Platten$ 

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon· Gesellschaft. 

• 

Zonophone• Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon • Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

Zonophone• Repertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Iatten 
sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5'' (Baby) 
7'' einseitige 

10" ,, 

-Platten 

" ,, 
doppelseitige " 

,, ,, 

M. 0,75 
M. 1,50 

3,00 
M 2,00 
M. 4.00 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume ·daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. 

nternational onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 
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Sparsamkeit mit Nadeln ist 

ersch endung bei Platten 

Schlecht~ od abgespielte 
Nadeln verderben die 

besten Platten bei ein
maligem Spielen 

in wenigen Minuten. 

~=--===== 

Die Wiedergabe beruht 
ausschließlich 

auf guten Nadeln 
und guten Sl:halldosen. 
----·-·---

• 
unkte 

die jeder Händler in seinem 
• e1genen 

Interesse 
berücksichtigen sollte. 

Eine Nadel 
kostet den Bruchteil 

eines Pfennigs. 
Eine gute Platte 

das Zwölfbundertfache. 

Spart man also! 
wenn man schlechte 

oder abgespielte 
Nadeln verwendet. 

Die höchste Einnahme Die beste Wiedergabe 
und dadurch 

•• 

erzielt Jeder Händler der 

BEKA=RECORDS ~~ BEKA=CONCERT=NADELN 

I 

die besten und billigsten der Welt , 

BEKA=CONCERT=SCHALLDOSBN 
die besten und billigst.en der Welt führt. 

Durch unsere Propaganda-Abteilung gewähren wir unseren Abnehmern 

Unterstützung, wie sie keine andere Firma bietet. ===== 
~ rc>ie geteiligung ist vollkommen kostenfrei. ~ 
~efällige Anfragen werden sofort beantwortet. 

947. 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinen-Strasse 105/6 ~. 

-- '•,· ~ , r . • . ,. 1: , ' . . f ••. f'"f,, .• •• , 
· ' , . Ir,. 
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struiert, welche unt<'t' Umständen gegen Patent-. Vorsicht, mag der Gegner des Pa.tentiuhabcrs sich 
rechte zur Geltendmachung von Vorbenutzungs- jener Klage auf Feststellung des Patentumfanges 
rechten herangezogen werden könnten. Derartige bedienen. -
Vorkonstruktionen seien aber meist von dem Besitzer Nach diesem entwickelte sieb. eine Djskusion 
jener kleinc11 Betriebe, da sie sich nicht sofort nach auch über die .Frage der geschützten Wortmarken, 
ihrer Meinung zur Auswertung eigneten, zum Metall- und speziell über die vVortmarke 

11
Grammopbon". 

wert an den Althändler gewandert, Zeichnungen Seitens des Herrn Dr. Gottscho wurde inbezug 
und sonstige Belege sind auch nicht. gesammelt hierauf' betont, dass die Frage, ob gegen die 
worden. Gliltigkeit der Eintragung "Grammophon" mit Er-

2. Die Nichtigkeitsklage aus § :l 0 des Patent- folg Einspruch erhoben werden könnte und wie 
gesotzes, wesches die schwerwiegendste Waffe des weit sich der Schutz erstecke, sichere 1\'litteilungen 
Patentgegners darstellt, vorausgesetzt natürlich, nicht gemacht werden könnten, weil die Angelegen
da I~ sie durch entsprechendes Beweismaterial ge- heit sehr kornpliziert läge. 
nUgend unterstützt sei, um zum Erfolge fUhren zu Der dritte Punkt der 'ragesordnung, der Antrag 
können. Eine Nichtigkeitserklärung eines Patentes des Herrn Krieg, in Zukunft die Sitzungen alle 
habe rückwirkende Kraft und erstrecke sich somit zwei Monate einzuberufen, wurde einstimmig ge
in ihrer Wirkung bis auf den Anmeldetag des ne11migt, ferner wurde auch bis auf weiteres das 
Patentes zuriick. Das wichtigste bei der Durch- Lokal, in welchem die gegenwärtige Sitzung abge
fUhrung einer Nichtigkeitsklage sei ihre genügende halten wurde, zum Vereinslokal erwält. 
SUirkung durch entsprechendes BeweismateriaL Eine Beschwerde des Herrn Krieg darüber, 

:3. Die ZurUcknallmeklage aus dem § 11 des daß die Einladung zur tagenden Versammlung nicht 
l'a.tentgesetzes Absatz 1 und 2. in dem Vereinsorgan, der Phonographischen Zeit-

4. Die Klage auf Feststellung des rechtlich schrift, veröffentlicht sei, wurde YOn dem an
wirksamen Inbalts des Patentes nach Ablauf von wesenden Redakteur derselben dahin beantwortet. 
flinf Jahren seit Erteilung des Patentes; wenn also daß die bezUgliehen Mitteilungen seitens des Schrift
eine Nichtigkeitsklage nicht mehr statthaft ist. fährers ihm erst zwei Tage nach Erscheinen der 

Hierbei fUhrt der Vortragende aus, daß in der letzten Nummer zugegangen seien. Auf die Re· 
Presse und dem Laienpublikum der Wert dieses klamation eines anwesenden Gastes wegen Nicht
letzten Kampfmittels häufig stark überschätzt werde. erha!l der Phonographischen Zeitschrift w.urde er-

Nur dann nämlich, wenn die Patentunterlagen widert, daß sämtliche Mitglieder des Verbandes 
nicht in sachverstl:indiger Weise ausgearbeitet sind, ohne jede Bezahlung die Phonographische Zeit
so da!.} Zweifel über die Ausdehnung des Schutzes schrift regelmäJ.iig erhalten, daß außerdem aber nur 
entstehen können, kann der Patentverletzer vieHeicht die Abonnenten die regelmäßige Zustellung be
Aussieht haben, der .Einstellung der Fabrikation, anspruchen können, im Ubrigen aber alle Phono
Schadenersatzansprücben u.s.w. noch zu entgehen, graphenhändler, welche sich als solche durch ei ne 
weun er nämlich die Klage auf Feststellung des Geschäftskarte otc. legitimieren, die Phonographische 
rechtlich wirksamen Inhalts des Patentes anstrengt. Zeitschrift in kurzen Abschnitten, unregelmäf?Jig, er
Die Khige auf Feststellung des rechtlich wirksamen halten. Eine Beschwerde des Herrn Nathan darüber, 
Inhaltes des Patentes (nicht des Anspruches, denn daß seitens der Pbonogtaphiscben Zeitschrift ein 
der ganze Inhalt des Patentes kommt in Frage)! Inserat des Herrn Denharn veröffentlich worden sei, 
bietet ,jedoch nur dann die "Möglichkeit des Erfolges, obgleich dasselbe geeignet sei, bestehende Geschäfts· 
wenn die Auslegung des Patentes zu Zweideutig- verbindungen zwischen Deutschland und Amerika 
keiten Veranlassung geben konnte; lediglich in zu stören, da in dem betreffenden Inserat unrichtige 
solchem Falle können zur Erörterung über die Angaben enthalten seien, wurde von dem Verleger 
'T'ragweite des Patentes die vor der Patentanmeldung der Phonographischen Zeitschrift dahin beantwortet, 
veröffentlichten Tatsachen herangezogen werden. daß die tatsächlichen Angaben in dem Inserat 
Ist aber, wie meist bei gut bearbeiteten Patent- richtig seien, indem er sich durC'h I~insicht der be
unterlagen, im Patente klar zum Ausdruck ge- treffenden Originalverträge davon überzeugt habe, daß 
bracht, daß der Erfindungsschutz sich auch auf Herr Denharn mil der amerikanischen Oolumbi~
cli~jenigen 'reile bezieht, welche z. Zt. im Patent- li1abrik ein Abkommen zur Mitbenutzung der amer~
verfahren etwa irrtumlieherweise vom Patentamt kanischen Patentrechte derselben getroffen hat. DlC 
und Patentinhaber als Erfindereigentum erachtet in der Diskussion über diese Frage erfolgende Be
wurden, so versagt auch eine nachträgliche Klage merkung des Herrn Lowitz, daß er sich bei Konsulat
auf lt,eststellung des rechtlichen wirksamen Inhaltes . behörden über diese Angelegenheit erkundigt habe, 
des Patentes völlig. l und von denselben erfahren habe, daß irgend wel.che 

So führt das Reichsgericht in Bd. 5 S. 195 exclusiven Einführungsrechte einzelner Firmen rucht 
aus: Lassen die Schutzunterlagen deutlich erkennen, beständen, wurde demselben von dem Verhtge ~er 
dafj das Patentamt sich geirrt und bereits in der Phonographischen Zeitschrift erwidert, daf:) es stch 
'rechnik bekannte Elemente patentiert hat, so steht in dieser Frage um weiter nichts handelt, als ulll 
delU Gerichte eine Korrektur des Patentamtes nicht amerikanische Patentrechte der amerikanischen Co· 
zu. Also nur in besonderen F~illen (bei schlechten lumbia-Gesellschaft, deren Geltungsbereich natürlicl~ 
Pat~ntunterlagen) und nur unter Würdigung aller in Deutschland nicht beurteilt werden kö?nte., dal.) 
patentrechtliehen und patenttechnischen Verhältnisse aber selbstverständlich es Sache der amertkamschen 
dt's betreffenden pezialf'alles d. b. also unter großer Importeure s('i, sich dariiber zu Yergewissern. ob 
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das, was sie importieren wollen, mit irgend welchem 
amerikanischen Patentrechten kollidiren könne. -

Hoffentlich werden in ~ukunft diese Sitzungen 
seitens der 1\!Iitglieder recht lebhaft besucht, sowohl 
im Interesse der Kollegialität unter den Mitgliedern 
a.ls altch der Belehrung über vorliegende Fragen 
ist das sehr erwünscht, besonders wenn ähnliche 
Vorträge wie die des Herrn Dr. Gottscho in ~ukunft 
mehr gehalten werden. 

Der Phonograph im 17. Jahrhundert. 

einem "Musikinstrument", die Lo.ute hervorbrachte. 
Cyrano rühmte diesem Buche nach, ,,daß man zum 
Lesen und Lernen der Augen nicht bedarf, sondern 
der 0 bren. ~~ 

Oyrano wurde nicht alt, ~wei Jahre nach seiner 
phantatistischen Reise nach dem Monde starb er. 
Nach seinem Tode beklagte sein Freund Moliere 
sich, daß so manche Idee ihm von Cyrano abge
lauscht worden sei. Ob auch die sonderbare Phono
graphenidee von dem großen Klassiker stammt? 

Die lustige ,,Reise nach dem Monde" kann da· 
mals in der Pfalz nicht unbekannt geblieben sein. 
Wenigstens die Idee des Phonographen finden wir 

Von Albert us Magnus, dem großen Dominikaner- bald bei einem Ratgeher des Prinzen Rupprecht von 
gelehrten des 13. Jahrhunderts, wird erzählt, da.ß der Pfalz, bei Johann Joacbim Becher, und was 
er einen sprechenden Kopf angefertigt habe. Auch mM bei diesem Becher findet, das sind wohl nie 
von anderen Künstlern hören wir aus dem Mittel- eigene Ideen. 
alter und der Renaissance ähnliches. Beglaubigt Becher ist ein origineller, aber prahlerischer 
sind diese Nachrichten heute keineswegs, und wü· Gelehrter~ . ein Vagant und ein Genie zugleich. 
clürfen, gestützt auf einige Entlarvungen solcher Hunderte Ideen durchschwirrten stets sein Hirn. 
Werke, vermuten, dal~ diese Sprecbmaschinen mit Von allerhand Dingen redet er in seinen Schriften. 
einem kleinen Betrug in Verbindung standen, der Er will eine Weltsprache, ein Perpetuum mobile und 
die Stimme eines Menschen durch versteckte Röhren allerhand nützliebe Maschinen erfunden haben. Leider 
in den Kopf hin einleitete. verschweigt er meistens bei seinen Ideen das "wie". 

Heute haben wir in dem Fernsprecher und dem Manche der von ihm dargPlegten Gedanken 
Phonographen zwei Sprechmascbinen von großer haben ~uch wirkliche Verwendung gefunden, ~o 
praktischer Bedeutung und leidlicher Vollkommenheit. z. B. die Gasbeleuchtllng oder der Glühstoff aus 

Das Telephon überträgt unsere Stimmen auf Torf. Auffallend ist, was er 1682 von einem Apparu.t 
weite Fernen; der Phonograph oder das Grammo- s~gtl den er Stentrophonium nennt. Er wHl ·bei 
phon bewahrt sie auf lange Zeiten hin auf. So e~nem Nürnberger Mechaniker, namens Gründler, 
kann nun das einst so flüchtiae weite Spannen thesen Apparat kennen gelernt haben 1 der netliche 
Raum und ~eit überbrücken. 

0 
·worte als ein Echo .durch eine 8pirallinio in einer 

Der Fernsprecher, wrnn ·er auch in Amerika ~lasche so verschlingen könne, daß man sie wohl 
ausgebaut wurde, ist die Erfindung eines deutschen eme St~ncle l~?g üb~r Land tragen könne und, wenn 
Schulmeisters. Selbst die A.usH.i.nder haben ihm dem man s1e eröffne, ehe Worte erst gehört werden.'· 
Lehrer Phitipp Reis, die Ehre der Erfindung' zuer- ~s sei diese Idee zwar närrisch, "doch es diene 
k~nnt, und nur in Italien, in .A.osta, prangt noch mchts unversuc~t": . 
eme Gedenktafel für einen "anderenc. Telephon- Vergegenwart1gen wu· uns den modernen Phono-
erfinder. graphen, das Grammophon, dann stutzen wir doch 

Aber auch der amerikanische Phonograph vo: der "Nadel" bei Oyrano und der "Spirallinie" 
stammt, wenigstens seiner Idee nach, vom europäisehen be1 Becher. 
Festland. Und diese Idee ist über zwei.einba1b Jahr- Aber a,ucb, als Edison in Amerika im Jahre l H77 
hunderte alt. Sie fübrt uns in die ~eit nach dem den Phonographen erfutlden hatte, war die gleiche 
Dreißigjährigen Kriege nach Frankreich. Sie geht Idee wieder in Europa geboren worden. Am 30. April 
dort auf einen der or1ginellsten Schriflsteller zurllck, des vorh,ergehe~den Jah:es hatte . ein ge'Yisser 
auf . CY.rano de Bergerac. Dieser Cyrano, ejn Oharles Gr?ß be1 de~ Panser Al~aderow der W~ssen
Stu~enfreund des grof~en Moliere, war der geistige schafton emen vor.siegelten Brwfumscbl~g. mec~er
Vorlaufer von J ules Verne. gelegt, und als er üm am 3. Dezember öffnen heß, 
. Cyrano war in seiner ,Jugend ein Tunichtgut, enthie.lt er --:- da.s Prinzil) d.es :von dem praktischen 

emer der gefürchtetsten Raufbolde der Pariser Lebe- Amerikaner mzw1schen verw1rkhchten Phonographen. 
~elt. Erst schwere Verwundungen im Kriege kühlten Schon Cicero, der groLse r ömische Redner, 
1hm seinen unbändigen Mut und lenkten seinen leb- sagte: "Zugleich ist. ni.chtH erfunden und yolle;r:.det 
haften Verstand auf die Wissenschaften hin. In worden: der Anfang 1st wde-ssen mehr als d1e Halne 
einem seiner ersten ·werke das er dann schrieb in der ganzen Arbeit~~. F. M. Feldbaus. . , ' 
smner ,,Reise nach dem Monde", bringt uns Oyrano 
ll?-ter anderen spekulativen Ideen auf den Gedanken 
,etnes Phonographen. 
r Als er nämlich vom Monde und seinen freund
lohen Bewohnern Abschied nahm, so erzählt er, 

B
schenkte ihm einer der Seleniten ein sonderbares 
. ~eh. Es enthielt keine Blätter, sondern einen 
!.emen Mechanismus, der durch eine "Nadelcc, die 
n~er die Worte des Buches dahingleiten konnte, 
Wie al1s dem Munde eines Menschen, oder wie aus 

Ein Jubiläum. 
Ein eigenartiges J ubi1äum feiert in diesem J alu· 

Herr G u s t a. v S c h ö n w a l d, der fast allen unsern 
Lesern von der Phonographenwalze und Grammophon
platte her bekannt ist. Vor zehn .J ahren hatte Hen 
Schönwald, dessen Bild wir heute bringm1, zum 
ersten Male Gelegenheit, seine Stimme clurch den 
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Tip Top 
Neu! Goldguss-Rekords Neu! 

den Besten gleich. ~ 
·walzen- und Platten-Maschinen nm· in ~ 

tadelloser Ausführung. ~ 
Schalldose 11Ürefeld" die beste der Welt. ~ 

~ Alle Zubehörteile wie Uhrwerke. etc. ~ 
~ Hochfeine geschliiiene schwarze Bl:wks. 

Automaten aller Art. 
Prospekte gratis und franko 

· wo nicht ,·ertreten direkt durch die Fabri
kan en: 

Lenzen &: Co., 
Phonographen-Gesellschaft 

Crefeld-Köoigshof. 
~~~~~~~~~~~~ 

eomplette nlagen 
sowie einzelne Maschinen u. Werkzeuge zur 

liefert als Spezialität 

M. Thomas 
Berlin SW. 48. F riedrichstr. 16. 

Schallplatten· u nahmen. 
~==============~-

Unsere neu hergestellte 

Wachsmasse 
iHt dem besten franz. vV nchs ebenbürtig und 
oignot sich vorzUglieh zu scharfen goräusch-
1 osen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig &.: Co., 0. m. b. H. 

Rathenow. 
. . . . . . .. . . . . 

I 

------------------------------------------ :••••••m••••eeoma•••••••••••a•~••••G•: 

i Phonograph-Walzenmasse i Neu I Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu 1 
vollendels'e Aus'!ihrunr aller Phonograpncn-Walzcl! grösstc Klangfillh·, 
f! össle Hnltba• keit. Schellhorn-Stc t r-Ouss-Records. Kein stum I er, 
brauner \Veich~n~ss. wirklicher schwa zer blanker Hartguss. unerreicht in 
Laulstfpkc, Haltbarkeit und Preis. Hartgus~wal7on na<"h eingesandten 
Matri1cn billigst. 01 iginnle rnit heliebiger Ansage Matr.ze••. sowie voll
:.l!lndlge Einncbkng urd Anleilnng zur Harlgusswnlzen-Pabrikalion. 

FELIX SCHELLHORN 
8 ER LI N W. 36. Kurfürsten•Stra .. e 44. 

Patent·Pbooograpben-Pabrck. 

I Jllumtntum·. €tstn .. u. sonst. mttaii·Sttaratt i 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst 1 I Dr. B. SCHÜNDELEN, CREPELD. : 
••••••••••••••eo••••aece&e'••••••••••• 

Specl•atophon"., Spr~chmasc~inen u Aut~mntcn mit. einem, 
" zwei u. dre1 drehbaren funarm-Tnchtern. 
Reichhaltige Auswahl eigenen Pabrika1s. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff Schalldose ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Grassartige Tonfillle. 
NEU! Ganz billige, aber dabei solide Apparate. 

General-V crtrieb der Zonophone-Platten. Symphonion-Musikwerke 
und Automaten. Orchestrions und sonstige J\\usikwaren 

,, ,, ,, " ,, ,, ., '' ,, lllustnertc Preisliste frei. ,, ,, 11 " 1• ,, 1· " 11 

Wilhelm Dietrich, teipzig, Riostergasse 3. 
Filiale: BERLIN S., Ritter-Strasse 17. 
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Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. 
Eink.-P reis M. 1,50, Händlerpreise 

auf Verlangen. W ~L'LßN 

= -Neu!= 

... Um den Artikel schneller bekannt zu machen senden wir bei Referenzen
Aufgabe das erste l\ifal ein 5 Kilo Postpacket (40 St.) franko gegen franko zur Pralle. 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hambqrg. 
. '• . . '" :· .. ".. . ' .. ' -. - ' ~· 

Fr·tz Puppel, Berlin S.O., 
35136 Bouche·Strasse 35136. 

?laHenmasehinen- und Phonographen-1abrik. 

massen= 
iabrikati on t 

NEUHEIT! 
• 

,.Melophon" 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

NEUHEIT! 

l :. 1 ' !I ':•, 

"Syrena-Puck"1 D. R. G. M. 

Unerreichte 
Leistungsfähigkeit. 

Prompteste 
Effektuierung der 
grössten Aufträge. 

Illustrierte Kataloge ver= 

sende auf Wunsch gratis! 

Präcisions= 
arbelt1 

Lucca" ,, 

D. R. P. 
augom. 
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DREI 

GRAND PRIX 
Weltausstellung 

PARIS 
und 

ST. LOUIS. 

-
. . . . . . . ·. ·.· . . .. ' ' -· . 

j. '. • 

Die höchsten Auszeichnungen 
besitzt das 

GRAPHOPHO 
Einen derart unerreichten Erfolg 

stellen 

DREI 

GOLDENE 
MEDAILLEN 
Weltausstellung 

Das bisher grossartigste, sensa~ 

tionellste aui dem Sprech
maschinengebiet ist das 

Unsern 
Händler
Kunden und 
allen sonstigen 
Interessenten diene 
zur Kenntnis, dass 

demnächst · · · 

"COLUMBIA" . 

"TROMPETEN -ARM" 

"ORAPHOPHONE" . 
auf dem deutschen Markt er-

-

scheinen werden. Diese Apparate 
stellen das Vollendetste dar, was je in 
dieser Art geschaffen wurde. Muster 
der neuen Typen befinden sich bereits in 
unsern Räumen ausgestellt und empfehlen 
wir jedem Interessenten Besichtigung derselben. 

-

' 

,,ZWANZIGSTE" 

,,JAHR HUNDERT" 

,,ORAPHOPHON" 

welches 16 mal 
stärker als alle 

bisherigen 
Apparate 

und 

• 

wieder~ 

giebt. 

• 

dar. 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. m. b. H. 
Ritter .. strasse 71 ß E l.t LI N Ritter-Strasse 71. 

• 

I 
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Phonographen zu verewigen und seitdem stellte es Kasernenhofszenc. Im BallsaaL Berliner Sonntag~
sich heraus, daß sein Organ in besonders guter vergnügen. Einer von uns·re Leuf, jüdisch. Neues 
Art für die Aufnahme der Sprechmaschinen geeignet I aus Krotoschin, jüdisch. .J ontefsohns Verlobung, 
ist. Alle Berliner Firmen der Sprechmascbinen- jüdisch. Ritter Leim von f1eimersheim, mit Beglei
Branche, soweit .sie Aufnahmen machen, bedienen tung. Musik dPr armen Lente, mit Begleitung. Der 
sich seit Jahren der Dienste des Herrn Schönwald, stumme Musikant. 
um bnmoristische und ernste Sprachaufnahmen her- B um o r. S z e n e n, mehrsLimmig. 1 n der 
zustellen. Eingehendes Studium , langjährige Erfah- Schule. In der Markthalle. Eine Eisenbahnl'ahrt. 
rung und die dadurch erworbene Rutine befähigen Auf dem Jahrmarkt. Gardinenpredigt. Am Telephon. 
Herrn Schönwald in hervorragendem Maße, diese Ein netter Hauswirt. Polizeiwache. Volksversamm· 

.. 

Ti.itigkeit, die a11mählich zu sei ner Spezial-Beschäf
tigung geworden ist, in kaum zu übertreffender 
Weise auszuführen. Daher rührt der Umstand. daf:i 
in allen :Repertoiren von Sprechmaschinen-Vorträgen 
der Name Schönwald vorkommt. Aller Vorraussicht 
nach wird der Jubilar seinem Beruf als "Spezial
Humorist der Sprechmaschine" noch lange treu 
bleiben, sodag wir, wenn er sein Zwanzigjähriges 
.J ubiläums feiern mrd, wiedernm:sein Repertoir ver
öffentlichen können. 

Nachfolgend geben wir ein Verzeichnis der 
hauptsächlichsten Piecen. welche das Scbönwald'sche 
Repertoir bilden. 

B u m o r. S o 1 o - V o r t t' ä g e. Der Pompadour. 
Djc urkomische Posse Die Säge. Imn feiner Kneipier. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

nllen Grussen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenranrtk 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln : Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

l ondon: 0. Ril.hl, 7 Rod Cross Street. 

lung. Stammtisch. J m Restaurant. Auf der Radrenn
bahn. Der Zahnarzt. Gerichts,erbandlung. lnstrnk· 
tionsstunde. Parade-Kritik. 

Ku p l e t s. Was man alles kriegen kann. Wenn 
Kalkulators in die Baumblüte zieb·n. Lachkuplet. 
Der Nachtschwärmer. lVlarta paß auf, Scbnada
hüpferln. Die Kameruner Wachtparade. Wie die 
kleinen Kinder. Minna - Minne - Minneken. Der 
WitwenbalL Sieh'ste Puppchen. Es rächt sich alles 
auf der Welt. So lange der Vorrat reicht. Scbimpf
kuplet. Der Hochzeitsgast Das humoristische Ge
setzbuch. Du bist doch sonst nicht so. Grol.\mutters 
Geschichten. Der Taxameter. Der Pickel auf der 
Kas'. Rekruten-Heimweh. Mensch hast du 'ne \\'rste 
an. Fleckwalzer. Das Sumpfhuhn. 'nc Ahnung von 
Berlin. Drehorgelballade. 

lV1 i 1 i t ä r i s c h o S z e n c n mit 0 r c h o s t er. 
Aufziehen der Scbloßwacllo. Regiments-Alarm, Parade 
a. cl. Tempelhofer Felde. Schlacht be.i Sedan, Rück~ 
kehr von der Parade, komisch. 

0 r c h e s t r i o r t c C h a r a k t e r - S z e n c n. 
~um Geburtstage. Weihnachtsbeschecrung. Alar
mierung der Feuerwehr. Abfahrt eines Dampfers 
nach Amerika. 

H u morisiische Szenen mit. Orchester. 
Das musikaUsehe 1 laus. Im Zirkus. Heblittenfaltrl. 
Rixdorfer Bauernhoc11zeit. Studentenabentouer, 

~Londoner Brief. 
Die gegenwärtige Saison ist meiner Meinnng 

nach die beste, die in der Geschichte der Phono
graphen-Industrie jemals zu Yerzeichnen gewesen 
isL. Ich bin gerage YOn einer Reise durch J1ondon 
und Umgebung und die meisten. der wichtigen 
Handelsmittelpunkte dos Königreichs zurliekgekehrt 
und überall erzählt man von guten Geschäften, von 
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n er~ 
wird glänzend! • 

6. Jahrg. No. 43 

--. 

ie Ursachen hierfür: 0/>s. 

• 

Das musikverständige Publikum hat einsehen gelernt, dass beim Kauf y, 

Sprechmaschinen und Platten 

Qualität über Preis 
zu stellen ist. 

Dies war immer. uni er 6rundia t 
Jeder Händler der einschlägigen Branchen nimmt daher nur sein Interres 

wahr wenn er das anerkannt beste Fabrikat 

Nur e c h t mit dieser Nur e c h t mit dlesc1 

echte 3rammophon=flpparate 

führt. S c h u t z m a r k e. 

echte 3rammophon-Platten · ~. ~~ .. ) 
'GRJlMMOPilO'N 

S c h u t z m a r k e. 

Neuestes Propaganda-Material gratis und franko. 

eutsche ktiengesellseha t 
• 4 • -· ~ .... ,.,. • ~ 

Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 
- --- . -----'-- ----- . 



vvvvr &-&;::-------------

6. Ja~rg. No. 4!3. PHONOORAPIIISCIJBii ZEITSCHR1:.;;_PT:...__ --r---T----~.-------95_5. 

----. ---- --------

• 

Melba 
Cn lvc 
Albani 
Eames 
Sembrich 
Boninsegna 
Michailowa 
Parkina 
Parrar 
Wedekind 
Herzog 
Selma Kurz 
Elizza 
Roxy King 
Boronat 
Götze 
Knüpfer-Egli 
Brandt-Forstcr 
Feuge 
Förster-Lauterer 
Caruso 
Tamagno 
De Lucia 
Sammarco 
Pl clll<;:On 
Ancona 
Scotti 
Journet 

eutsche 

Die Stimme seines I l ert'Il. 

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

-========-:::::> • <::::::::::=========-

Was bietet 
das Oratntnophon? 

In Verbindung mit einem in seiner Reich
haltigkeit unerreichten Platten-Repertoir die 
anerkannt technisch wie künstlerisch voll
endetste Wiedergabe der Stimmen nur hervor
ragender Künstler auf jedem Gebiete der 
Musikliteratur und Sprechkunst. 

Volle Gewähr hierfür bieten zweifellos 
die Namen nebenstehender Künstlerinnen und 
Künstler von Weltruf, umsomehr als die·· 
seihen zum grossen Teil uns 

das ausschliessliche Aufnahme- und Re
productionsrecht ihrer Stimmen 
übertragen haben. 

Kraus 
Knüpfer 
Berger 
Jörn 
Bertram 
Hoffmann 
Grüning 
Demuth 
Siezack 
Hesch 
Naval 
Dr. Bary 

Jnstrumental· Virtuosen 

Joachim 
Sarasate 
Heinr. Grünfeld 
Alfr. Grünfeld 
Hofmann 
Marie Hall 
Kreisler 
Von Vecseg 
Kubelik 
Janotha 
HoBmann 
Berthold Rose 
Dessau 

rammophon· k'tiengesellseha t 
....... .... . ... ..,,. . .. " .... - ,. .... ,,. . ... . 

Berlin S. 42, Ritter-Strasse 36. 

• 

• 
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• 
D ISC- pH ONOGRAPH 

(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc • 

NEOPHON 
PLATTEN 

24 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-

(irand Opera-
Platten 

24 cm Mk. 1,-

30 cm Mk. 2,-

• 

Die letzte Neuheit cm. Piäiten :.,.Pre 
Ouverture: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Dicchter u. uau'"'' 

~~ 
• 

NEOPHON-
HO .MB 

RBCORDIN<i 
~TTACHMENT. 

(Neophon-Selbst· 
Aufnehmer) 

passt auf alle Platten
Maschinen. 

NEOPHON 
PLATTEN

MASCHINEN 
von 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen Sie 

detaillierten Katalog. 

~~ 

NEO PHON
- HOME 

ftecording-Attacilement. 
• 1l..i 

Prets 

Mk. 30,-·
komplett 

mit 

6 BI an k s. 

Q)(9 
Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 

irgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen . 

•• 
HANDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsiitze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegramm: Discophone. London. 
Telephon: No. 6124 Holborn . 149·153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E C. 
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Verbesserungen gegenüber den letzten Jahren und 
glänzendeu Aussichten. Gesunde Konkurrenz unter 
den Fabrikanten hat ohne Zweifel wesentlich dazu 
beigetragen eine wirklich ausg;ezeichnete Qualität 
in Maschinen und ·walzen bezw. Platten hervor
zubringen. Das ist nur möglic:h geworden durch 
die beste Geschäftsroutine, die größte mechanische 
Geschicklichkeit und künstlerisches Talent. Es ist 
kein ·'Nunder, daB bei einer so hervorragenden Zu
sn.mmenstellung von erstklassigen Sprechmaschinen
artikeln auf dem Markte, bei Preisen, die sich nach 
der Kaufkraft aller Interessenten richten, so viele 
Manufakturwarenhändler und andere Kaufleute sich 
dem Artikel zugewandt haben. Natürlich gibt es 
unter den letzteren noch einige, die etwas zweifelnd 
und nervös sind; doch findet man diese zaghaften 
in ,jedem Handel. J eh bin überzeugt, daß der wirk
liche, lebhafte, vorwärtsgehende, rechtberatene, ge
schäftige Händler allen Grund haben wird, die 
Sprecbmaschiue dieses Jahr zu segnen, wenn die 
Zeit kommt, die Bilanz zu ziehen. 

Verband Deutscher Musikwerke- und 
Automatenhändler. 

Die Sektion Berlin-Erandenburg des Verbandes 
beging am letzten Mittwoch unter zahlreicher Be
Leiligung der Mitglieder die Abschiedsfeier ihres 

bisherigen Sektions-Yon i C. ß-1. Loske, des 
Direktors der Pianotist li. m. b. H. Herr Loske 
verlegt den Hauptsitz .Hner 'irma nach Leipzig. 
während das bisher · ... B~.-rlin S.W. 1H, Leipzigar
straße 60 betriebene Hauptgeschäft als .B,iliale, die 
sich hauptsächlich mit dem Detailverkauf befassen 
soll. weiter betriebep. wird. Die Abschiedsfeier ver
lief äußerst animiert und zeigte so recht, daß es 
Herr Loske verstanden bat, sich durch seine tat
kräftige Beteiligung an den Sektions- und Verbands~ 
(lrbeiten die allgemeine Wertschätzung so zu er
ringen, daß sein Fortgang allgemein bedauert wurde. 

Briefkasten. 
Schalltrichter und Hörner aus Kork liefert 

Humpbrey, H3n, Rue St. Maur, Paris. 

Schalltrichter aus Holz liefert 
Reinh. N eumann, Hallesche Musikwerke, Halle a. S. 

"""""""~~"~"""""""" 

• 

er liefert denschwarzen Baum-
wollabtall für Schallplattenmasse 
oder gibt Adresse von Lieferanten der
selben gegen Vergütung auf? 

Nachricht erbeten unter E. W. 1193 . 

Schallplatte "Star• ekord" 
• 

Neueste beste und billigste Schallplatte aus vorzüglicher 
fN!Z c-.s ~ N ~ c:-.s schwarzer Masse. c:-.s c.-.s ~ c.-.s r.Nt 

ERNST HESSE & Co., BERLIN, 
Blisabeth"Ufer 53. 

-
l 
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Allein-Vertrieb für Deutschlaud: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 
))tk. 3 Detailpreis. 

25 em Durchmesser I z eiseitig 
))tk. ~ Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die lGngros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringou dafür Aufnahmon von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Vorkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-Jlufnahmen für Jlutomaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sieb ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und ftanko von nns kommen zu lassen: Ji,irmen, welche mit uns noclt 
nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen geboten. 

Eine weitere Anpreisung durch \\~orte halten wir fiir zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reiclthaltigos RepertoiT bringt jod<'m Händler Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen ... Hauptkatalog 

e erscheint nunmehr in einigen Tagen. e 

Orehestrophon Sprech· u. )tusikwerke 
Berlin S. 42. 
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eee~~eee~~~eeee~eeJS p· d B h 
fl e- "' a- lk o· .. h , ~ h 1t Irma er ranc e, ! ) . ". )a ner, biC i. oac sen ~! "':'etche geneigt_ wäre, wegen Aufnahme resp. Herstellung 
• F b 'k 1 kt · h A t r•J emer neuart1gen Plattensprechmaschine auf ;1 a r1 e e r1sc er ppara e, Jt welche bereits gesetzl. Schutz vorhanden, in Unterhandl~ngen 
•J Phonographen und Phonographen-Automaten. 8 ~u tr~ten, beliebe ihre Adresse unter H. R. 915 a. d. Exped. 
• Neuester Phonographen .. Automat, ,. . Zeltung einzusenden. . t erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt = ----- -------------
t/ Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. fi ~~~" • 
SI Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- Jt Unsere feinsten französischen 
" 1 barer Unterschied zwischenpersönlichem Ge- ., Aufnahme• und Wiedergabe• 
v sang und Originalmusik. Desgl. empfehle Ttll 
fJ meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten fJ) Membranen 
~ Präzisionsmodelle in Phonographen ~ sind als erstklassige in Fachkreisen anerkannt . 
., für Familiengebrancb. /t Verlangen Sie Preisliste. .. 

GI Grosses Lager in 1't 
Cl Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
Cl 'Katalog~ gratis tur UnfUoung. " I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

öchst michtige 
achschlagebücher 

ieden Juteressenten der phonograph. Jndustrie I 
Jahrgänge 190B u. 1904: der "Phonograpl1. Zeitschrift" :nit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 
8erlin W. 50, Augsburgerstr. 10. 

Excelsior-Fabrikate 
.. ,/ 

- - ... _ - .1• • • ~ ~ ... 

Reichhaltiges 
Programm! 

anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsiorwerk :»::~ Köln-J{ippes 
0. m. b. H. Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kunath, Cremo11 4. 
London E. C., Alb. F. Vischer, Hatton Garden 17. 
Paris, L. d' Aragon, 9\1 Rue Lafayeite. 

eords ~ 

• 

"\ 

Monatliche 
Nachtraglisten! 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

To nstärke? Klangfülle und D e u tl ichkei t. 

I 
Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedeichstrasse 16. · 
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Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 

Pernspr. Amt IV 1407. 

I 
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Abteilung I. 

~t\\a\\v\atten-1ressere; 
nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von Musikplatten. 

Abteilung ß, 

von Schallplatten ·Jla 
nach rsse 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

I 
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r1um '' -
Taschenlampe 

hochelegant, mit imit. Lederbezug. Kappe 
rlochglanz vernickelt, mit Scharnier. 

Preis pro Dutzend, sortiert . . Mk. 13,20 
ohne Aufdruck . . . . . . ~ 12,

Reichhaltige Preisliste 
für Taschenlampen, von Mk. 0,50 an, 

Leuchter usw. gratis. 

Oskar Böttcher. Bulin W 57. 

Schalltrichter 
mit n. ohne Metallknie für Musikwerke aller; 
Arten als Phonographen. Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickel t 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spe c i a litä t . 
Feucht A Fabi, Metallwaaronfabrik, 

Lelpd g-Stötterltz. ~\usterblatt gratis und franco. 
Vertreter : Max Sohultze, Bortin SW., Rittcrstr. 74 

l\. ~. l 0 
0 

..., ',· ' ' ' I j 1 1 .i 

•jw•.,•-.T • '·••,,, ,·' .. -~~- . . -'· ·- . Bespielte 

Phonographenwalzen 
zu bllligstcn Preisen in tadelloser Qualität liefert 

E •t w·· h Aktien-Gesellschaft Ret·ck Dresden MJ ßßSC e, für photogr. Industrie bei 

L. Leip, Harnburg 7. 
Jeder Hllndler verlange Katalog und Preh lls te. l 

honographen ~ 
zur Aufnahme:; und Wieder
gabe in vorzügl. Ausführung. 

C. Grahner, Halensee-Berlin, 
11"111"111"1 Ringbahn-S1raße 137/138 
WVW Phonographen-Fabrik. 

Komplete Einrichtungen zur 
Schallplatten= t.l ftl l 
ß ß et Fabrikation . 

liefert als Spezialität 

J(. Berstorff, 1Jtaschinenbau-Anstatt 
Hannover-List. 

Engrosl . Aktien-Kapital 1 Mill ion Mark. - Uebcr .150 Arbei ter. Export I 
empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise =Cameras 
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. 

Vorteilhaftet'lte Bezu~squ~He fiir Wiederverkäufer. 
senden auf Verl<mgen postfrei nnd unberecbnet. · < = I 

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

• ZIERLEISTEN • 
für Sprechmaschinengehäuse, 

Musi~schrän~e etc., 
aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser Ausführung b.illigst 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig-Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 
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Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die Schallplattenfabrikation A Ko"ltzow G L" h rf 1 m . 

-- Prospekte grlllll. • ' r.- lC te e_de b. Berhn. 

. I . .. 

( Empfiehlt ihre : flartgusswalzen-Jabrik 
HARMONIE - Schutz - Marke· 

erstklassigen Hartgussrekords 
Unfibertroffen in 

~ B ER LI N S.W. 68 e...c 

Ritter-Strasse 39. 

Klangfülle und Dauer
haftigkeit 

• 1· . •/ • , • • : · , 1· • ': ~· ' •1 : • • o I, · , 

Phonographen-Walzen NADELN für Platten-Sprech
maschinen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. Marke ,;Sauerlandt", 

anerkanut erstklassiges Fabrikat, empfiehlt 
Muster kostenfrel. 

OEORO PRINTZ &: CO., AACHEN. 
Nadelfabrik. 

Chemische Fabrik Flurstadt bei Apolda. ---Jahresproduktion 4.00 Millionen Naoeltn.----1 
Generalvertreter; 

Vertreter in Berlin: A. Nathan, Ritterstr. 44. C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Pabriltlager fitr Russland bel Herrn Alu. Scbumacber, St. Petersbarg, 

llrbaenatr. 48. -
PIFF PAFF PAFF D. R.-P. ang. 

PUFF 

PIFF 

PUFF 
Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallpl atten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten•Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords, 

rammograph ''1' SimpleX .. unge~~~rer 
• • • 1onfutle. ' ' ' • • • 

1riumphon Company m. b. )(. vormats Iiedermann & Czatnikow 
8 E R L I N , Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 188-J. 
Viersprachiger Export-Katalog soeben erschienen. 

••••• 
Triumph lila 

Unerreichtes Sortiment :o~r:~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison ·Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter derExcelsior•Werke Köln 

für deren Iiartgusswalzen. 
Oröutes Lager in Bxcel•loraparaten zu Orlg•nalprelaen, 
Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 

Alleinverkauf diverser Typen. Besondere 
Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

I 

Berlin SW •• Friedriohstr. 16. 

----------~------------~K-ul-an~te_s_ed-in~g-nn~ge~n. __ O~e~~~ün~d~et~I~892~'~K~at~ol~orwg~ra~tl:s·~==~~======~~~----_J 

• 

--------------------~--~--------~~----------------- ·~----------------------------~ 
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Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BffiL (Schweiz) 

S pecialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) · 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. • 

Das wirklich Gute bricht sich Bahn! 
Doppelschalldose für 'lattensprechmaschiuen 

D. R.-Patent. - Ausl an dspatente. 
Ergiebt unerreicht na1ürliche Wiedergaben von 

grösster Tonschönheit und Tonfülle. 
Auf der Kolonial- und Indischen Ausstellung 

in London, Mai - September 1905, erhielten Apparate 

mit Doppelschalldosen 
Ehrendiplom und goldene Medaille 

Die Doppelschalldose gewinnt in Folge ihrer 
Vorzüge täglich neue Anhänger, was die auch so 
häufig einlaufenden Anerkenungsschreiben beweisen. 
Die Doppelschalldosen sind bereits in allen Kultur
sta,aten verbreitet und alle diejenigen Verbraucher, 
welche Qualität iiber Preis stellen, sind dauernde 
Abnehmer derselben. Man beliebe Preise und Bezugs
bedingungen einzufordern. 

FA BR IKANTEN: 
1. Josef Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 
2. Wiessner & Krössel, Berlin S., Ritterstrasse 119 

und Andere. 
VERTRIEB: 

Anton Nathan, Berlin S.W, Ritterstrasse 4•!. 
Lizenzen zur Fabrikation und Vertrieb für In- und 

Ausland sind noch zu vergeben. 
= ::::._-= Einzelne Muster zu Diensten. -

e I S h •dt 'M h •k BERLIN S.W. ar C mt , J"eC aßt er, Brltzerslr. 22. 

~~dbi!.J:I6!~•4o· .O.·~~>*...ufludto t • .P. ••.P.••.O..cJ6~>~~db" ·'if! 
~ : p 

~ ~ Carl e. Bethke ~ 
: ffian ~ BERLIN S. t. 

,: Prinzen-Strasse 86. ~ 

UeTfOßQe ': Grossist in Columbia- und ,.; 
: unzerbrechlichen Lambert- 1? • 

Aufträge auf sonstige 
Schallplattenfabrikate, sowie 

jj ~ Phonographen-Platten- • 
"1J : Apparate, Reparaturen etc. . 
~ ! : \~erden prompt ausgef~hr~~ 
1/. ~··v·~l·'f..-~·;-o:•·v1·~ .. -o-.,'4" •~·-o-~·~··o:on"V"1~··~~ 

Trichte r 
liir 

Phonographen. Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm -.Apparate. 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Waldemaratr. 29 a. 

Agenten. 
London: E. Oppenheim, 58 h Hatton Garden. 
Paris: 0. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 
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Einen Posten Abschleifmaschinen für kleine 
Phonographen-Walzen "ModeB Edison", geben wegen 
Aufgabe dieses Artikels, zum fabrikationspreise ab. 

-

Friemann & Wolf 
Zwickau i. S. 

Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
- - ------------ in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehör teile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr~ 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlelieltlgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bulnahme· und Wiedergabe-Steine, 
<3141er, ffiembrane, tr!eblallen, kleine und große Konulfe, Glaslfllte Federn. prima Stahlnadeln fOr 
Grammophone, ZonophOne und Plaffen-Sprechma!Chlnen Jeder Brt. Blancs . technlfche Uhrwerke. 

Man fordere im elgencn Interesse kostenlose Zusendung der Preislls tcl 
·= u 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft ma beschränkter Hartung 

Sohramber.g (VVürtternber~ 
fabriclrt: 

.Zugfed ern für Uht·en, Muslkwerkll etc. 
Fa~onn:b:te .F'etlern aller Art, roh n. vernickelt. 
Bands tahl für die verschiedensten Zwecke. 
(,;Jocken scb aal en aus Stahl und Messing. 
B anclsäa:en aus bestem, zähem 'fiegelgussstruu. 

~honographen-Jlpparate 
aller Systeme zu 

• Fabrik • Preisen • 
C. F. Schutz 

Berlin -Charlottenburg, Sohillerstr. 127. j 
Concertschalldose No. 70 

mit Pnoumatic ist Tlp·Top! 
Ganz neue ges. szesch . .Muster. 
Feinste Olimmer, Glasstifte etc. 

P ab rl k 
Max Stempfle, Berlln 26 . 

......................... 
Nadeln 

für Sprechmaschinen liefern zu 
billigsten Preisen 

Traumüller & Raum ! Schwabach. • 

• •••••••••••••••••••••••• 

1854. l!d. Lluegang, Dusseldorf 50. 

"J(euheit" fueea :: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter - von un· -übertroffener Tonschönheit, gleich-
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

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

0 ie ~. m. b. 5. 

8 SPREMBERu (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
a ~ 
QQQ~~~QQQ~Q~QQQQ~~CJIG~tJQQ~IQCJQQQQQQQQQG~ 
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Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorziiglicher, 
vielfach erprobter Qualität. Tel. 7, 4804. 

•••••••••••••••••••o••••• • 
fGr ~~c~!:!~inen I 

liefern billigst und prompt J 
Wunderlich & Baukloh, Jserlohn : 

• G. m. b. H. e 
.. ••••••••••e•••••••••••• 

&ine erstklassigeDupliziermaschine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

-:_"-'1?~ ~ ; ~ ....:. -'-'- ~.j=.:::. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren· 
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
- Telephon Amt I, 54:72. --== 

••••••••••••••••••••m•••• 
Drei Musterschutze, wirklich 

gut und ausbeutungsfähig si.nd 
billig zu verkaufen, mit Modellen 
und Teilen. Geil. Offerten unter 
P. S. 1138 an die Expedition dieses 
Blattes. 

Holzweissig's Sprechapparat 
Ü:UW~lill@IPIHJ ©tm 

,~ 

i 
Ist die schönste Sprechmaschlne der Welt. Ueberall Patente. Verlangen Sie Spezial
Offerte in Sprecbmaschinen. Verkauf nur en gros. Detailverkauf ausgeschlossen. 

Ernst Holzweissig Nachfl. Musikwaren-Pabrik 
LEIPZIG. 

L~ilialen: Berlin S., Ritterstr. 91 und Hamburg, Neuer Wall 64/66 . 
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Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIET A IT ALIANA Dl FONOTIPIA, MAILAND. 
~talienisdte 6eseHschaft für Kunst-tondruck m. b. 5.1 mailand 
fertigt als Specialitiit Hufnahmen von nur allerersten Kräften. 

1onotipia-'Iatten sind das Vollendetsie auf dem Gebiete der Ton .. Reproduktion. 
Jede Platte ist uon dem betreUenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

============ Konzertplatten 27 cm Durchmesser -=========== 
No. 39162. Souvenir (Franz Drdla) 2 No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39191. Serenade (Ambrosio) 51 ,, 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) lA " 39194. R~verie (Schumann) 
" 39164. F a u s t-Ballata di Mefistofele 2 " 36195. La Ronde des Lotins (Bazzioi) 

Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
5errn Direktor der Societa itallana dl 

6eehrter 5err t 

fonotfpia 

rlailand. 
Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 

Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht mögtich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewunscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· 
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, gt>ehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Errahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

lch verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

Zu beziehen durch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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Die Kleinbeleuchtung. 

• 

3. Jahrgang No. 17. 
Berlin, den 25. Oktober 1905. 

Redakteur Oeorg Rothgießer. 

Wie eine elektrische Taschenlampe 
behandelt sein will. 

I. 

nach der Ausfluß-Oeffnung als nach tl.em Wasser
druck richten dergestalt, daß dio Wassermenge 
gröf~er wird, wenn der Druck größer wird, oder 
wenn die Oeffnung größer wird, oder umgekehrt. 
Ebenso ist es auch bei der Glühlampe. die Strom
menge wird größer, sowohl wenn der Druck cl. h. 
die Stromspannung größer wird, als auch wenn der 
elektrische Widerstand im Kohlenfaden kleiner wjrd . 
Die ftir die elektrischen Taschenlampen fa~t stets 

Die elektrische Taschenlampe, die zu einem gebräuchlichen Glühlampen sind für eine Spannung 
solch billigen Preise vPrkauft wird, ist ein Kunst- von 41/z Volt (man mißt die Spannung nach Volt, 
werk, welches nur durch Zusammenwirken von wie man den Wasserdruck nach Atmosphären mißt) 
Wissenschaft und Technik und zwar der allerjüngsten eingerichtet. 
])ntdeek.ungen und Erfindungen derselben, miiglich Wendet man also einen Strom yon 4 bis 4

1
/ 2 

geworden ist. Es ist selbstverständlich, dal.i man Volt an , so geht geragc die richtige Strommenge 
einen solchen Apparat nicht ohne weiteres in un- hindurch, sodaß die Lampe zum !Jeucllten kommt, 
kundige Hände o·eben kann und man daTf nicht wird aber durch irgend welche Ursache die Spannung 
erwarten, da I~ di~ Benutzung so selbstversHtndlich geringer, so. geht wenigf•r: s~.rom durcll den Kohlen
fehlerfrei erfolgen könnte, wie beispielsweise die fa?en u?-d ehe Leuc?tkr~ft Laßt nach Das ~etzte~e 
Benutzung von Hammer und ~anO'e. Um Fehler tnfft em. wenn d1e Stromquelle, d. l~. h1er ehe 
zu vermeiden, welche die Tasclteenlampen minder- Batterie durch irgend welche Ursaclle geschwächt 
wertigererscheinen lassen wUrden, als sie tatsäcl.tlich wird. U~gefäh~ so, wi~ ein vYasserbassin für eine 
ist. ist es notwendig, ihre einzelnen Teile etwas Wasserlertung e1~e gewrsse Menge Wa~ser h~rgeb~n 
mehr kennen zu lernen. kann. so kann eme moderne Trockenbatterie, wre 

Da ist zuerst die Glühlampe, bekanntlich eine sie ~n der Ta,schentan~pe benutzt. wird, unr eine 
Erfinduno· Edisons welche wenio· mehr als zwanzicr gewrssc Menge elektnschen Strom hergeben und 
Jahre alt ist. Sie besteht ii~ wesentlichen a~ ebenso -wie bei einem hochgelegenen \Vasserbassin 
einem Kuhlenfaclen, durch welchen der elektrische es eintreten kann, daß kurz bevor die \Vassermenge 
Strom hindurch geht, dieser Kohlenfaden i.st ein- erschöpft i~t, der Wasserdruck allm~H1~ig abnimmt.1 

geschlossen in eine Glaskugel, welche luftleer aus- so auch be1 der Taschenlampen-Batteno, 
gepumpt ist. Um den elektrischen Strom von außen Die beschränkte Strommenge, die aus der 
in diese fest verschlossene Glaskugel hinein zu Bat.terie llerausgezogen werden kann, kann nun 
leiten, sind in das GlaR zwei Platindrähteben ein- entweder hintereinander gleic.hmi:il.iig herausgezogen 
geschmolzen und die Enden der Platindrähteben werden, indem man eine Lam11e anschließt nncl :::;o
sind an Messingteile angelötet, welche außen an lange brennen läl~t, bis dal.~ die Batterie keinen 
der Lampe an dem Ful.) derselben sichtbar sind. Strom mehr gibt. oder aber noch schn.eller. indem 
Der eine Draht ist an dem äußeren Gewindeteil, man statt der Lamve eine andere V erbindnog der 
der andere an dem mittleren l\lessingknopf an dem beitlen Polo der Batterie herstellt, welr·hc einen viel 
Ende der Lampe eingelötet. Beide MeRsingteile geringeren Widerstand bat, als der Glühlampen
sind durch Gips von einander isoliert, welches 'Nf a- lfaden. Man kann n bcr auch die Strommenge in 
terial den elektrischen Strom nicbt leitet. Bringt der Weise aus der Batterie her,:Rusziehen, daß mn.n 
man diese boiden, von einander isolierten Messing- immer nur ganz knrze Zeit llio Lampe brennen läßt. 
teile mit je einem Pol einer ElektrizitätFHluelle in - Nun hat die Trockenbatterie einige ganz besondere 
Verbindung, so wird der Kohlenfaden in der Lampe Eigenschaften, zieht man Strom tla(lurcb heraus, 
zum GHU1en ge!Jracht, vorausgesetzt. daß ganz genau daf.~ man einen geringen Widerstand einschaltet, 
die richtige StrollliDcuge bindurch geht. Gebt zu also indem man z. B. die beiden Messingstreifen 
wenig Strom hindurch, so kommt der Kohlenfaden der Batterie durch einen metallenen Gogenstand, 
ganz schwach oder garnicht zum Leuchten, bei zu- also beist~ielsweisP- eineu Scbllissel oder eine Feile 
viel Strom schmilzt er und wird also zerstört. wrbindet, welcher Wülersrand einij!P- tausend Mal 
Da,mit genau die richtige Strommenge hindurch geht, kleiner ist, als der Widerstand des Kohlenfadens in 
ist es erforderlich, daß dieS t romspannun g zu der Ulühlampe. so wird del' ganze' Vorrat. an Strom, 
dem W i cl erstand der Lampe in einem gewissen der in dieser Batterie Rteckt, in uuglaublich kurzer 
richtigen Verhältnis steht. Um denjenigen l1esern. Zeit erscllöpft. Man kann auf diese ·weise eine 
welcbo mit den Begriffen Strommenge, Stromspannung Batterie in weniger als eine }linnte vollständig on
und Widerstand nicht vertraut sind, einen Begriff brauchbar machen. Aber nnch wenn man eine 
zu geben, was darunter zu verstehen ist, muß man Lampe so lange brennen läl.H., bis d~f.~ die Strom
sie vergleichen mit ähnlichen Begriff.'en bei einer menge der Batterie erschüpft ist, nutzt man dle 
Wasserleitung. Wir haben dort Wassermenge, Fähigkeit der Batterie sehr schlecht aus, man er
Wasserdruck und A-usUuß-Oeffnung, die Ausfluß- hält dann nur eine vorhältnisnüißig kurze ~eit, 
OeHnung entspricht dem elektrischen Widerstand, während welcher die Lampe brenneu kann. Ein 
dieStrommenge derWassermenge, die Stromspannung weit besseres Resultat erhält man, wenn die Lampo 
dem Wasserdruck. Auch hier stehen diese drei nur minutenlang benutzt wird und nach dieser Be
Faktoren in einem gewissen Verhältnis zu einander. nutzung eine Zeitdauer der Ruhe für die Betterie 
Die auslließendo Wassermenge wird sich sowohl erfolgt, welche mindestens drei- oder viermal so 
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lang ist. als die ~eitdauer der Benutzung. In 
solchen l!,ällen kann die Batterie weit mehr leisten. 
Die chemischen Substanzen, welche sich während 
der f 1eistung der Bn.tterie, d. h. während die Lampe 
brennt Yerändern ,,regenerieren'· sich dann wieder, 
d. b. ~ie suchen sich von selbst wieder in den 
früheren Zustand zurück zu bringen und bei solcher 
momentweisen Benutzung gibt dann die Batterie 
die bestmöglic ho Leistung ab. "\Yird sie garnicht 
benutzt, so bleibt sie in ihrem ursprünglichen ge
Jadenen ~ustand auch nur immerhin eine beschränkte 
Zeit, jedocb ist diese Zeit bei den neueren ~abri.kat~n 
ziemlich lang, man kann annehmen, daß s1e SiCh m 
zwei bi'3 dret Monaten noch fast garnicht verändert 
und sich selbst erst in sechs bis zwölf Monaten 
vollständig erschöpft, zuweilen kann man noch 
1ängere Zeit beobach~on, während. welcher. _die 
Batterie brauchbar ble1bt. - N euerchngs fabriziert 
man auch sogenannte Lagerbatterien. bei 
welchen ein '['eil der chemischen Füllung d. 11. ent
weder eine Salzlösung oder uur Wasser, erst Yom 
Benutzer bei Beginn der Benutzung der BatteriP 
bineingebracht wir·d und welche sich nun während 
der trockenen Lagerzeit garnicht verändern soll. 

Bei der Behandlung der Taschenlampe ergeben 
sich aus all diesem folgende Vorschriften: :JJan 

II . 

Wandbeleuchtung "Fixstern". 
l Tnter obiger Bezeichnung wird ein reizender 

neuer Kleinbeleuchtungsartikel in den Handel ge
bracht. 

E~ ist dies ein Beleuchtungsapparat in Form 
eines kleinen, elegant polierten und Yerzierten Wand
:-;chränkchens, welcheg an der oberen Stirnseite ~ine 
Glühlampe trägt, welche in einem in die Vorder
wand des Schränkchens eingelassenen Reflektor 
untergebracht ist. Unterhalb der Glühlampe ist 
der Schalter angeordnet, mitte1st dt>ssen die Gliih 
lampe je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden 

• • • kann. Den Strom erhält letztere durcb eme 1111 
Innorn des Seiträn k.chen~ untergebrachte gewöhn liehe 
'rascbenlam pen batterie. 

J nfolgo der vielseitigen Verwendungsweise dieser 
Neuheit .. z.ß. zur zeitweisenßeleuchtung von Zimmern, 
Korridoren, 1\.losetten etc. sowie ihrer au/:)erordent
lichen Billigkeit wegen dürfte dieselbe über~ll grol?,en 
Anklang finden. Ein Musterapparat wird jedem 
Interessenten grgen Einsendung von :Mk. ß, von 
In g c nie r ~ i e g 1 er, Halensee-Berlin, sofort 
franko zugesandt. (s. Inserat.) 

Termeide hauptsächlich überflüssige Benutzung der r 
Lampe, damit die Kraft der Batterie gespart wirrl. 
man Yenneide ferner sehr sorgsam die Möglichkeit, 
daß ein l\letallteil mit beiden Platten der Batterie 
gleichzE>itig in Verbindung kommt. man \'ermeidc 
auch, dal.i I)amp 'll, welche Jür eine niedrige Spannung 
beRtinunt sind, mit einer Ratterie von höherer 
Spannung gPspei)t "ercten, ein Durchschmelzen des 
Kohlenfadens wäre die sofortige Folge. Man wundere 
sich nicht, wenn ~uweilen eine einzelne Batterie 
oder einzelne l1ampc schlechtere Ergebnisse gibt alH 
die i.ibrigon, die J:i,a.brikation ist so schwierig, .daf.) , 
solche U ebelstände nicht vollständig zu vermetden 
sind nnd nicht im vorans konstatiert werden können. I 

Tableaux 
Kon1akte- Schnüre 

Tuschen-Volt
und Amperemefl'r 

. Elemente, Lämpchen 
sowie überhaupt alle 

Schwachstrom· 
Artikel 

liefern billigst 

r 81ektrizitäts-Gesettschaft 
Erk & Co., BerlinW.30. 

Preisliste gratis. 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . " 

Patentanwalt Dr. J!. Gottscho, 
Berlin W. 8, 

Leipziger Strasse 30, 
nahe Fricdrichstr. 

",Heil-Element", t3Volt 1 
(Aikal. Quecksilber-Oxyd

Element). 
Hülsen 

für 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

iiber alle 
einsch lägigcn )i'ragen. 

ra-.s Telephon Amt I, 5472. ~ 

Das beste Elektrolyt 
liir 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

Type I I I II 111 
Amp. 0,2~-o.r. 0.:1 1 I 1-z 

A.·Std. 7,5 IS 30 
Pr. Mk. 1,20 :,00 3,00 

Koostaole Stromabgobe. Vorzüglich 
für Venucbe. 

Umbreit & Matthes, 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Bei Anfragen 

unterlasse mau nicht 

auf diese Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

tas(btn lamptn 
in eleganter 
Ausführung 

fabriziert 

Curt Vogt, 
Metallwarenfabrik 

1 Aschers leben. 

! Letzte Neuheit! 
tu 

,, 
Elektr. Wandbeleuch ng "Fi.xster•n 

mit Taschenlampeubatterie. 
Ersatz einfach und billig. Elektrisches 

Licht in jedem Raum. 
P.rstklasslge elektrische Taschenlampen. 

Jngenieur liegler, 3(alensee-8erliu. 

~-----~ 
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---------·------u.------------------~------------------------Siektrisehe Beleuchtungs· Jndustrie · Gesellschalt m. b. Jt. 
Leizpig. Fernsprecher 5297. 

Schlaooer! Elektrisch~ Taschenlampen MARS_ D. R. o. M. 
8 m1t 30 Tagen Lagergaranhe. 

P REIS E staunend billl~ im V crhältnls znr Qualität. 
Elektr. Fahrradlampe ru. r egolierbnrer Lichtstärk~ D. R. G. M 

Reich illustr. Catalog gratis und franke. 
-- Leistungsfihlgste Pabrlk Deutachlands. --

- ,• . .. . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
I F. W. Falkner, Eich i. Sachsen I 
~ Fabrik elektrischer Apparate, f'honographen und ~ 
1 Phonographen-Automaten. ~ 

I Hervorragende Neuheiten in Spielzeugen mit elektrischem Batteriestrom. ~ 
~ --------------- . Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. r~ 
~ Man verlange Prospekte füT das Weihnachtsgeschäft. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

f Blektrotechn. Artikel f 
J Spezialität: Sämtliche Materialien für ~chellen-.Anlagen. j 

' ·.·· .,.,( .... ~.. 
1 ·•,'t , "' •" , • .. \•. 1 ''+. .1.)./V.,.. \, 

, • . . . '.. ' .· ·I'~ . .... .. 
.' ', •' • • ' ' ., '• 4 I ', "'• ._,I ' <' 

oria" J Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 
----------- J Telefon: 7450. J 

Taschentampen ... ~ ... ~ .... ~ .... ~~~--~~ ........ ~ ........... 

•• 

mit Sieherheitsversehluss 
0. R. 0. M. No. 233 343 

sind die besten der Gegenwart. 
Uber 30 neue Modelle in allen 

Preislagen. 

Hochinteressante Neuheiten 
• 

Albert Hirsch_, Berlin SW. 12 
Friedrichstrasse 207. 

lektrisehe Taschenlampen 
lektrisehe Rosen 
lektrisehe Kravattennad • 
lektrisehe GIOh·Nasen. 

Nur Ia. solide erprobte Fabrikate. 
Konkurrenzlose Preise . 

elektrischen Fahrrad- und 
1

~andlaternen Leuchtstäben til@@tiRelti'lte1teJ~@~~t@@~te1@~~ 
' ' e- b 'k 1:'. k b tt . Nadeln, Zigarrenanzünder etc. etc. ~ . )a rt u.JrßC en a erten, 

Neuester Katalog gratjs. exportfähig, prima Qualität, 
Billigste und beste Bezugsq uelle für Grossisten und für Taschenlampen, Nachtleuchter elc . 

.Rlxr10rtcuro. 1 Strahlendes Licht. Ii== 

J. LEWY 
Fabrikation elektrischer Neuheiten = 

Zeitz W. 17. 

I 
I . . .j • . . ·. . . . ' : . . . . . ' ' . . . ' . 

Fabrikation von nassen Elementen. 

Rosenbaum, Apotheker, 
Berlin SW., Friedriehstrasse 16. 
Manufaclory of Dry Batteries, 

Fabrique de Piles seches. 

~~~~~~~~~~~~~@~~~~~ 
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Elngefr~~~~e Schutz- Elektrotechnische Fabrik 

D . " " atmon . 

ü~U~üMUt~~U 

Schmidt & Co. 
BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 

Grösste Fabrik des Continents für sämtlicne 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Spezial-Fabrik 
Telephon Amt n, No. t046. für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 

No. 02a. 
Telegr.-Adresse: Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünd er, 

"Dalmon-Berlln". O .. d p h dl K tt 
~~~,~~o~~iinn\j asanzun er, a rra ampen, rawa en-

Unsere Taschenlampe No. 
92 a ist die weitverbreitetste 

aller T aschenlatnpf'n. 

nadeln etc. 

"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Daimon'·-Akkumulatoren. - ,,Daimon'·-Export
Auffüll-Eiemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte 

Neu! Tasehen-Jnduktions-J\pparate "Trost" Neu! 

mit uad ohne Glühlampe. 

_.. Man verlange Preislisten! "'11d 

ehlaqer! aisu· ficht! 
------ -

Zug-Artikel I Ranges! 
D. H. G. M . Ausl. Pat. ang.! 

Das schönste Spielzeug 
für unsere l!ieblinge 1 

Künstlich ausgeführte Beleuch
tungskörperehen etc. iür Puppen
stuben und Theater, Kau{mann-

läden, Bahnhöfe etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht! 

Reizender Effekt ! 

Sie können davon im lierbst 
Tausende verkaufen! 

=-== Preisliste auf Verlangen. ' 
.A.lloinigcl ~'abrikanten: 

Daisg-Maus, Behrendts ~ Basta, 
Berlio W. 115, Katzlerstr. 5. 

I 

"Ieron" ·1rocken-ßatterien 
und 

,,Ieron" -1üll-Batterien 
sind unerreicht. 

Man verlange Spt-zialpreislisfe 
"K" über Batterien, Taschen

lampen elc. 

Paul Behrens 
vorm. Olto Köhler & Co. 

Berlin W. 571 Bülowslr . ';,7. 

Fabrikation Yon 

Hülsen und Stäben 
fürelektrische Taschen

lampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 
0. R.-P. a . 

(nicht elektrisch), 

W. Quaschning 
Berlin S. 42, Luisen•Ufer II f. 

Spezialfabrikation patentierter Artikel. 

- ' 

-

D. R. 'Q M. ) 

Druck von Gotthold Auerbach , Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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.. 
Die Fachblatt Abonnement: 

hoiiOIS!I'alPM;cne Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 

das ganze Jahr M . 5,
Halbjabr " 2,GO 
Vierteljahr ., 1,2;:, 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/8 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik· 
waren und Photographische Apparate. 

für das Deutsche Reich. 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bd Wiederholungen 
entspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

P1iir das Au's land : 

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

Redaktion u. Expedition: Borlln W. 30, Martin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12218. 

(London E C, 58 h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

• • 

UHRENDE MARKE 
' 

IN DEUTSCH LAN D - MIT EINEM SCHLAGE FAST SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

E D I SO N PHONOGRAPH EN UND E D I SO N GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. -------

.. 
:::: 
~ EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
~ 
~ BERLIN, N. 39, Südufer 24125. 
"' 

"';l l'l E r/>iltt• post1utmdemt 11eueste K 11lt1logt.•, 

§ ~ Verkaujs beriing 1t11get• 11. Httntllero ni•rl" 
d ~ V 
a,l~ 
~ .E JVaJtte •.•• ·-·· ............................................... _ •• 
oQ 

b 

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 
.o AdYesse ········-·· ··-·········--·-·····-··u··-·-·-"' s 

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

~ --~;;----·· .. ···················-··-···-·····-················-~ (rfl. Z .) 

D. R.-P. ang. 
Billigsta Maschinl'n der 
Welt für Schallplatten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige PI alten und Rekords. 

,,, 
• • • rammograph ''' SimpleX unge~!~rer 

• • • 1onfülle. 
1riumphon Company m. b. H. vormats Biedermanll ~ ezarnikom 

B ER L I N , Kreuzbergstrasse 7. 

Tri 1111 h III a 
Telegramm-Adresse: lndicator. Gegründet 1884. 

Viersprachlgcr Export-Katalog soeben erschienen. 

• 

• 
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Zonophone• 
fJh Platten fJh 

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon • Gesellschaft. 

• 

Zonophone-Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon - Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

Zonophone• Repertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
sind billiger als jedles andere Fabrikat und kosten nur: 

5" 
7'' 

10" 
7JJ 

10" 

(Baby) 
einseitige 

,, 

-Platten 
,, 
,, 

doppelseitige " 
,, ,, 

M. 0,75 
M. 1,50 

3,00 
M. 2,00 
M. 4.00 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone- Drucksachen. 

nternational onophone ompany m. b. H. 
-

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 
• 

, 

• 
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Pbonograpblscb~ Z~ltscbrlft. 
Rtdaktturs 6urg Rotbgiusu. Bultll. 

Die Macht einer Nadelspitze 

l en·ejchen. Ein geiibtes · Auge wird schon beim 
ersten Anblick durch den lichtblanen Stauireilex 
der Na-del ihre Güte erkenne.n. 

Wer immer nur der Naclel.Crage etwas mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt hat, ·wird die Beobachtung 
gemacht haben, daß einerseits die maßgebenden 
Ftrmen, die sich zuerst mit der Fabrikation yon 

lernten alle Interessenten unserer Branche schon Sprechmaschinen-Nadeln befaßten, stets Gewicllt 
vor .Jahren durch eine Sonder-Brochüre kennen, darauf gelegt haben, daß ]hre Nadeln alle obo.u ge
welche die D. G . .A. in ihrer Reklame zur Ver- nannten Eigenschaften aufweisen, daß andererseits 
teilung brachte. Wenig, oder fast überhaupt nichts aber auch die ersten Firmen unserer Branche nach 
ist aber aus Fachkreisen über denWert und mancherlei Fehl-Versuchen immer wieder zu solchen 
die Bedeutung des M a t er i a 1 s der Nadel zur Nadeln_ mit .. 0b.ige~ Eigenscb~ften z~_rückgekebrt sind. 
allgemeinen Kenntnis gebracht worden, obwohl doch V(1e hautig Sind angebliche Mangel des Platten
gerade die kleine Nadel mit als der unentbehrlichste -matenals, der Aufnahmen und des sogenanntrn 
und wichtigste Bestandte~l des Platten-A.ppa.rates zu Nebengeräusches nur auf minderwertige Nadeln 
gelten hat. zurückzuführen gewesen! Es hat eben weder der 

Wenn noch bis vor wenio·en Ja:hren die· Fabri- Händler noch der Ptivatmann bislang der an und 
kationvon Sprechmaschinennadeln nur in den Hänclen t'~r ~ich so nnbed~utend erschei~enden ~adel (~On 
einzelner bedeutender Nadelfabriken lag so haben ncht1gen Wert beigelegt tmd es smd berzhch wemge 
sich speziell in den letzten Jahren recht zal1lreiche führende Pirmen unserer Branche, welche auf Grund 
andere Firmen rnit der Rarstellung von solchen ihrer langjährigen Praxis diesem \yichtige~ 0 rnstan~l 
Nadeln befal3t welche den Konsumenten unter allen Rechnung getragen haben.. In dtesen Fallen ver
möglichen Na1~en und in patentamtlich geschützten d~ent ~arum ~uch der Vorzu~, der ei~zelnen M~rken 
mannigfachen Formen l!l'nd Gestalten offeriert und ewgeraumt wrr_d, we~che cl1~ geschllder~en Eigen
- geliefert werden. schaften aufweisen, eme gewisse Berecl::.t1guug und 

Nun ist es aber eine feststehende und durch es liegt im Interesse aller itbrigen N<'\.delproduzenten, 
die peinlich durchgeführten Statistiken der becleu- Fabrikate !ßit gleich gut~n Vorzügen zu bdngon, 
tendsten Firmen unserer Branche erwiesene Tatsache wodurch mcht nur den HancUern, sondern auch den 
daf.~ keine Nadel von irgendwelcher besonderen Fabrikanten am meisten gedient wird. 
Form ode.r Größe, resp. mit besonderen Namen den 
allgemeinen Anspr·üchen gentigt, oder genttgen kann, 

0. D. 

wenn dieselbe nicht folgende Hm1pteigenschaften in 
sich vereinigt. 

D i e N a d e 1 s p i t z e muß in ihrer Form (im 
Winkel) sich an die Form des Schnittes cler Schall
wellen - die ja in den meisten Fällen eine über
e,nstimmende ist - anlehnen und soll nicht zucket
hutartig erscheinen, weil sie dann die Schallfurche 
nicht vollkommen ausfüllt und schon von der Mitte 
der Platte an die Wiedergabe heiser wird. 

Der N a d e 1 s c h a J t soll von der stabartigen 
Worm möglichst nicht abweichen tLnd an "clem Ende, 
wo die Nadel in den Halter gesteckt wird, so ab
geschnitten sein, daß kein Grat geblieben ist. 

Das Mate r ia l der Nadel muß aus b es t o m 
S t a 11 1 sein und einen, durch regelmäßig seitens 
der ·H'abrikanten anzustellende Proben kontrollierten 
R: ä r t e g r a d aufweisen, welche I.' dem Härtegra.d 
des Plattenmaterials entspricht; d. 11. nicht g 1 a s
h a r t, weil sonst die Spitzen der Nadeln meistens 
abbrechen und die Schallftrrchen aufgerissen werden, 
aber auch nicht zu weich, weil dann die Wiedergabe 
flchon kurz nach Beginn des SpieJens 1mdeutlich, 
heiser und rauh ersche.int, ebenfalls auf Kosten der 
B.altbarkeit des Plattenmaterials. 
. Dje Politur der Nadel, speziell der SJ)itze, 
1St derjenige P unkt, auf dem seitens der meisten 
Nadelfabrikanten - nach un~eren Beobachttmgen
ctl~ wenigsten Gewicht gelegt worden ist, wenngleich 
Wir allch nicht verkennen wollen, daß gerade dieser 
runkt die Hauptschwierigkeit in der Wabrikation 
Hldet. Eine g u t e P o 1 i t ur läi~t sich selbst
Yerstäudlicb nur bei delJI b e s t e n S t a h l m a t e r i a 1 

0 

Das internationale Künstlerturn im Dienste 
der modernen Speechapparate! 

Die Industde der modernen Sprachapparate ist 
in den letzten Jahren immer inniger und fester mit 
dem nationalen und internationalen Kiinstlertnm 
verquickt, letzteres ste.llt sich l'ückhcütlos in den 
Dienst dieser mächtig aufblühenden Industrie, die 
Ansprüche eines kunstverständigen Publikums werd~n 
immer grösser und daher wird seitens der Fabri
kanten und Unternehmer eine immer größere Sorg
falt auf · die Auswahl und Qualität der "Stimme''· 
gelegt, welche man der Mit- und Nachwelt zulll 
.Anhören darbieten, resp. erhalten will. Es mag 
daher angebracht und interessant sein, etwas 
übel' clle "berUhmten" Tenöre, Soprane, Bässe etc. 
zu erfahren, die, dem beimischen wie aus
ländischen Kilnstiertom angehörend, bis beute ihre 
,,göttliche Gabe': in den Dienst der modornen 
Sprachapparate gestellt haben. Die Höhe der 
"Honorare" für diese .,Verkäufe': (sit venia verbo) 
schwankt recht beträchtlich, es kommt in dieser 
Hinsicht zu sohr auf die einzelnen Begleitumstände 
an, als daf.) man hier eine feste ~ orm aufstellen 
könnte und es soll daher an dieser Stelle von profanen 
Geldangelegenheiten nicht die Rede sein, nur soviel 
sei bemerkt, daß es angesichts der Nervosität so 
vieler Künstler und der som;tigen technischen 
Scbwierigkejten. die sich bei Vornahme der Auf-
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• Einseitig 
}ltk. 3 Detailpreis. 

25 em Durchmesser z elseitig 
1ttk. ~ Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen daflir Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original-Jlufnabmen für Automaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; .. H'irmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung yon Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eino wE-itere Anpreisung durch ·worte halten wir fUr zwecklos nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzon. 

Unser Orchestrophon-Typen- Hauptkatalog 

f! erscheint nunmehr in einigen Tagen. f! 

6rehestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42. 

-
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bei Platten 

Eine Nadel 
kostet den Bruchteil 

eines Pfennigs. 

Schlechte od abgespielte 
Nadeln verderben die 

besten Platten bei ein
maligem Spielen 

in wenigen Minuten. 
unkte Eine gute Platte I 

das Zwölihundertiache. 

- -
Die Wiedergabe beruht 

ausschließlich 
auf guten Nadeln 

und guten Schalldose 
------·---

die jeder Händler in seinem 
. 

• e1genen 

Interesse 
berücksichtigen sollte. 

Spart man also! 
wenn man schlechte 

oder abgespielte 

Nadeln verwendet. 
--------

nio hnchste Einnahme Die beste Wiedergabe 
und dadurch 

•• 

erzielt .Jeder 11 äntllor der 

BBKA=RECORDS ~~ BBKA=CONCERT=NADELN 
llio besten und billigsten der Welt, 

BEKA=CONCBRT=SCHALLDOSBN 
dio hc:::;ton und billigst.on der Weil flihrt. 

Durch unsere Propaganda-Abteilung gcwHhren wir unseren Abnehmern 

Unterstützung, wie sie keine andere Firma bietet. ===== 
rNJ Qie ~eteiligung ist vollkommen kostenfrei. rNJ 

~efällige Anfragen werden sofort beantwortet. 

' 

BEKA-RECORD G. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinen-Strasse 105}6~ . 
• 

------------------------------------------------------------.A.!."""tt, •f·;-• . . ..... ~.. . .... , .. _.__ ._!:...., ••• --- .• - _.,- . • • •.. . ' .· 
.... .., • " ..... ..,.,___ ~.- .... 4 -"·"" • • t .. .. .• •• --•: ... .., ·"' • 1 • :. •• .- <i t~.;p_·~ rr:- -~: 

• 
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nahmo herausstellen, viel Mühe und auch meist -
Verdrul.l, für he1d<• Kontrallrnten, bereitet. einiger
mat)en wohlgehmgene Piec<•n zu Stande zu bringen. 
grwähnt mag noch werden, da 1.) in auffallend starkem 
Maße das französische nnd italienische, auch spanische 
Künstlerturn und zwar zumeist die männlichen Re
präsentanten desselben aktiv an den phonischen 
Darbietungen der modernen Sprachapparate beteiligt 
ist: es ist dies eine Erscheinung (übrigens sind die 
Tenöre, Soprane und Bässe amerik.anischer und 
englischer Provenienz nicht zu vergessen) die auf 
mancherlei besondere Umstände zurtickzufUhren ist, 
es gibt in den vorgenannten Ländern nämlich eine 
ganze Anzahl von ziemlich bedeutungslosen gesang
lichen "Talenten", die eine förmliche Spezialität da
raus machen, ihre mehr oder weniger schönen 
Stimmen an die meist zahlenden Sprechapparate
.l!1irmen zu verkaufen, ·ja es kommen im Aus
lande sogar Fälschungen vor, sodaß z. B. die 
wenig schöne und imponierende Stimme eines 
beliebigen italienischen, französischen oder englischen 
Sängers für diejenige eines Tamagno, Marie d' Ile 
oder Girardo ausgegeben wird und dann wundert 
sich das Publikum höchlichst darliber, daß diese 
berühmten Sänger solch unbedeutende l;eistungen 
produzieren, das Ende vom Liede ist es dann, daß 
man die Schuld lediglich den Apparaten beimißt, es 
wird also der Industrie derselben mit solchen 
b1älschungen oin außerordentlich schlechter Dienst 
erwiesen. 

lDine stattliche Anzahl von zum ~Peil recht her
vorragenden Bühnen- und Konzertsängern haben 
ihre Zeit und Talentierung in den Dienst der mo
dernen Sprechapparate-Industrie gestellt, ein deut
licher Beweis für die sich von Jahr zu .Jahr 
steigernde Bedeutung und Wertschätzung der Industrie. 

nick. 
• 

Wie ich photographiere. 
(Nachdruck verboten.) 

Wenn auch durch den Vertrieb photographischer 
.Apparate gegen Monatsraten es auch den Minder
bemittelten ermöglicht wird sich einen leidlich guten 
Apparat anschaffen zu können, wird doch bei der 
U osicherheit heutiger Erwerbsverhältnisse ein ge
wissenhafter Mensch sich nicht lolcht entschließen 
können, Verbindlichkeiten einzugehen, deren Erfüllung 
ihm durch irgend welche Zufälle unmöglich gemacht 
wird, was bei den meisten Verträgen solcher Ab
zahlungsgeschäfte gleichbedeutend mit dem Verlust 
aller bish"r gezahlten Beträge ist. Es ist schließlich 
auch garnicht nötig sich solcher Gefahren auszu
setzen, da das photographieren in erster Linie nicht 
vom Apparat, oder richtiger wenigstens nicht von 
dem für den Apparat gezahlten Preis abhängt; man 
kann mit teuren Ap~araten Bilder herstellen, vor 
denen man davonlaufen kann, und mit einem primi-

• tiven Apparat solche, die überall Beifall finden, 
außer bei sogenannten Kunstfexen, die garnicht das 
Bild ansehen. sondern nur Linien und Schatten 
beurte~len, die jede kleine Unschärfe vor theoretische 

Ungenauigkeit als ein Verbrechen an d~r Kunsl 
bezeichnen. Lassen wir indessen die l~,rage ganz 
beiseite, ob jedes Lichtbild ein Kunstwerk ist, fiir 
den einzelnen hat es häufig mehr W erL, als ein 
bloßes Kunstinteresse, und es kommt garnicht darnur 
an, ob desselbe kleine technische Unvollkommen
heiten bat, wenn nur das Sujet, das auf der Platte 
festgehaltene Bild einen Moment darstellt, welch!'l' 
d& Aufnahme wert war. Solche giebt es aber im 
Familienleben so überreichlich viele, dass man fast 
alle Tage photographiereD könnte. Giebt es z. B. 
ein~rlihrenderes Bild, als~wenn die Mutter ihr JüngstP.s 
auf den Armen hä.It, dasselbe strampelt mit II ändcn 
und Fi.ißen, :;chaut mit leuchtenden Augen in die 
Wolt und kräht vor Lebenslust? Ein solches Bild 
festhalten zu können, ist sicher ein unvergänglicher 
Gewinn, nicht nur für die Eltern, denen in späteren 
Jahren durch das Ansehen eines solchen Bildes 
wieder die Vergangenheit lebendig vor Augen tritt, 
allerdings auch manchmal kaum vernarbte ·wunden 
wieder aufreißt, sondern auch für die Kinder ist es 
ein unersetzliches Erziehungsmittel, indem es ihnen 
uubewul~t nahe legt. was für hilflose Würmer sie 
waren, wie sie sich an die Mutter gesclHniegt und 
wie diese fiir sie gesorgt hat. Bs ist diose Art des 
Photographierens also jedenfalls von boher ethischer 
Bedeutung. Weiter kann aus dieser Beschäftigung 
auch noch eine <~uelle wirklich reiner JPreude 
werden, indem man, besonders bei Kinderaufnabmen: 
manchmal Bilder erhält, bei denen man, selbst b01 
schlechtester Laune, wirklich jedesmal lachen muf;), 
wenn man sie wieder ansieht. Zuletzt! ist die Plw
tograpltie aber auch noch ein sehr zuverlässiges 
Beobachtw1gs- und infolge dessen auch Studienmitt~l, 
Wenn man Angehörige z. B. jüngere Kinder, m 
nicht allzu groL~en Zwischenräumen oder unter ver· 
schiedenon Verhältnissen, in verschiedener GemüLs
stimmung photographiert, so staunt man nachher 
manchm.aJ selbst über die Physiognomien. Sie si.nJ 
aber dagewesen und mit Hilfe solcher Bilder "' trd 
man, wenn man mit etwas BeobachLungsgabe aus
gestattet ist, später den Kindern sofort ihre Gedan~cn 
oder ihren Zustand im Gesicht ablesen. Das swd 
aber alles Vorteile, welche es sicher Yerlohnen, sich 
privatim mit Photogra1)hie zu beschlLftigen . 

Es mag für Loser, welche kein Geld fiir tenre 
Apparate ausgeben können, eine kurze Anleit~ng 
folgen, wie man auch ohne einen solchen c..rbelten 
kann, resp. wie man für ganz geringes Geld selbst 
einen Kasten herstellen kann. 

Das erste Erfordernis ist ein Objektiv, da si~h 
nach diesem alle anderen Teile richten miissen. Wu· 
wollen selbstverständlich kein solches fUr hundert 
oder noch mehr Mark kaufen, brauchen das au~h 
garnicht, denn fiir unsere Zwecke tut es schon etn 
gewöhnliches Brennglas fiir 30 bis 50 Pfg. Man 
darf allerdings nicht das erste beste nehmen, sondern 
man muß sich erst einmal über die Bedingungen 
klar werden, denen ein solches für den vorliegenden 
Zweck genUgen muß. 7-uerst muH man darauf achten, 
daß die Linse Blasen- und sohrammenfrei ist, dann 
muß man die Brennweite prüfen, d. h. die Entfernung, 
in welcher das durch die Linse gesammeltr Bild nuf 
einem dahinter gehaltenen weil~en Blatt Papier klar 
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erkenntHell ist. Am l>es1en gobt man dazu in den Kunst noch weiter treiben \vill. kann man eine so 
etwas dunkleren Hintergrund des Zimmers, wobei erhaltene Linse noch mit einem schärfer gewölbten 
man dann uin gegenüberliegemies Fenster mit allen Hohlglas liberdceken unti B,lüssigkeit dazwischen 
Details erkennen muß. Eine genaue Bestimmung füllen, sodaß dann der Satz im Grunde betrachtet 
dieser Entfernung ist erst beim Bau des Kastens aus fiinf Einzellinsen besteht, welche konkave und 
nötig; beim Kaufen kann man sich auf eine an- konvexe 1Nächen enthalten, somit einen Ersatz für 
nähernde Schätzung beschränken. Brennweiten von die teuersten Objektiv-Sätze liefern. Da die ge
ca. 1f5 cm. ergaben für Bilder OX12 cm. die besten wöhnlichen Uhrgläser das Stück ·mit zehn Pfennig 
Resultate. Bei dieser Prttfung kann man auch gleich käuflich sind, wäre ein Versuch immerhin rentabel. 
darauf achten, ob die Linse nicht vielleicht einen Ein inneres Deckelglas ergab mit einer glatten 
l?ehler hat, der aus dem Guf.'\ des Glases resultiert. Scheibe und .I:Püllung eine wunderbar klar gezeichnete 
Es kommt nähmJich öfter vor, daß sich bei der Linse mit ca. ßO Oentimeter Brennweite, also eine 
Durchsicht Striemen bemerkbar machen, welche prachtvolle Landschaftslinse. 
wohl klar durchsichtig sind, trotzdem aber an ihren Zu einer Linse muß man nun auch eine Fassung 
Rändern zu Verzerrungen des Bildes Veranlassung uaben. DaJ.i ist ebenfalls bei einiger Geschicklichkeit 
gehen. Solche Gläser sind natürlich unbrauchbar. kein großes Kunststück. Man nimm7 einen runden 
Derartige lPehler lassen sieb sehr leicht konstatieren, Gegenstand, Flasche, Lampenzylinder u.s.w. welcher 
wenn man die Linse in Armeslänge vor sich hält einen etwas kleineren DuTchmesser bat als die Linse, 
und nun ein entferntes Bild, eine Häuserreihe oder und klebt auf denselben eine feste Pap:erröhre 
dgl. betrachtet. Ist das Glas rein, so werden alle von 1-11/ 2 Millimeter Sturke. Auf diese legt man 
Linien bis nahe an den Rand der Linse grade dann eine Lage Papier umgek1ebt, gleichsam als 
bleH)en andernfalls zeig~n sich eigentümlich, je nach Zwiscllenlage, und fängt nun eine neue Röbre an. 
der Art des ]feblers, gestaltete kurz gewölbte oder So fertigt man drei oder vier konzentrische Röhren, 
gebrochene Stellen. An den Rändern zeigt jede welche infolge ihrer H crstellnngsweise genan irrein
gewöhnliche Linse eine schwache Wölbtmg derart, anderpa~sen. Bat man so gewickeJt, daß clie zweite 
daß die wagerechten Linien nach einer durch den Röhre denselben jnneren Durchmesser bat wie die 
Mittelpunkt der Linse gezogenen Horizontalen zu- Linse, so braucht man nur <1ie erste innere Hülse 
sammen zulaufen scheinen, und die Senkrechten dem etwas zurückzuschieben, um Raum zum Einlegen 
analog. Für den vorlieg.:mden Zweck wird das der Linse zu erhalten. Man kann nun von außen 
jedoch nicht viel schaden. Etwas besser wird die einen Rand von Glaserkitt, Siegellack oder eü1en 
Wjrkung noch, wenn man eine Doppellinse verwendet, schmalen Ring, welchen man von fler inneren HUlse 
solche z. B. aus zwei Monokelgläser zusammensetzt, ab~escbnitten hat, gegen~ogcn, und die Linse sitzt 
wie sio bcüspielsweise bei Wertheim für 50 Pfg. in ihrer Fassung fest. Die dritte ~inf~cre Röhre resp. 
käuflich sind. .Man hat dann sogar den Vorteil, da!~ Rohrstücke befestigt man dann in einem stärkeren 
man zwischen beiden die Blende anbringen kann. Brettl dem Objektivbi ctt, und schiebt die Linse mit 

Wer die Ansprüche noch etwas höher stellt der nächsten Fassungsröhre ein Man k(tml· mm 
tlor kann sich aucb schließlich selbst eine Linsen~ das alles starl' verbind1·n, praktisclwr ist es jedoch, 
kombination herstellen indem er sich eines neuer· w<'nn man die Röhre mit der Linse lose läf~t, um 
djugs bekannt geworde~en Verfahrens zur Herstellung di.e Entfern'?-ng von der Platte ändern zu könn~n, 
von li.,lüssigkeitslinsen bedient. Dasselbe besteht me das be1 der Handkamera auch der Fall 1st. 
darin, da.!~ man eü1 gewöhnliches Uhrglas mit einer Damit ist man dann im Besitz der wichtigsten 
glatten runden Scheibe zusammenlegt und eine Bestandteile des photographischen Apparates. Jetzt 
Flüssigkeit hjneinfüllt; man erhält dann eine plan· gilt es einen Kasten zu bauen, dessen Tiefe genau 
konvexe Linse. Zwei solcher Uhrgläser zusammen- der Brennweite der Linse entspricht. Da man sieb 
gelegt und gefüllt, würden eine bikonvexe Linse ungefähr diese Entfernung in der eingangs schon 
ergeben. Dieses Verfahren auszuführen ist durch- erklärten ·weise ausmessen kann, auch durch die 
aus nicht so schwer, wie es anfäng.licb scheinen mag; Verschiebbarkeil der Linse in der Lage ist, kleine 
wenn man nämlich beide Gläser in die Flüssigkeit Ungenauigkeiten auszugleichen, so braucht man nicht 
taucht und unter der Oberfläche zusammenlegt, so grade peinlieb vorzugehen. Wenn man einen an
bl~ibt naturgemäß keine Spur von Luft zwischen nähernd passenden Holzkasten fertig haben kann, 
be1den Teilen. Bebt man diese Linse nun aus der wie eine Zigarrenkiste oder dergleichen, so ist das 
B'ltlssigkeit, so bleiben die beiden Teile infolge des bef(uemer, da diese gewöhnlieb besser rechteckig 
v.on auJ$en wirkenden Luftdrucks fest zusammen sind .. als man es ohne geeignete Hülfsmittel machen 
sitzen und man hat nur nötig den äußeren Hand kann. In die eine Seite wird das Objektivbl'ett ein
zu verkitten, um eine durchaus brauchbare Linse gelassen und dann diesem gegenüber ein Rahmen 
zu erhalten. Das läßt sieb am zweckmäL1igsten mit angebracht, webher zur Aufnahme der Mattscheibe 
Wasserglas ausführen, indem man den Rand mehr- resp. der Plattenkassette dienen soll. Man macht 
Jhals damit bestreicht, und wenn dasselbe ange- diesen vorerst nicht fest, sondern rückt denselben 
trocll.nct ist, mit verdünnter Salzsäure darüber fährt, mit der Mattscheibe so lange, bis ein durch die 
Wodurch eine glasharte, luftdichte Einfassung ent- Linse einfallendes Bild von einem möglicllst ent
steht. Solche Linse genügt dann schon ziemlieb fernten Gegenstand klar zu erkennen ist. In dieser 
ho~en .Anforderungen, tla dieselbe gleichsam n.us Lage macht man den Rahmen fest, da dies die 
tBlre1 m1t eiltanderverkitteton liinsen von verschiedener kürzeste Entfernung zwischen Linse und Platte ist, 

rechung zusammengcsrtzt. ist. ·wenn m~n die , W<'lchc Yorkommt; mnn nennt dif's Ruch Stellung 
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Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezia lität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr- 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

BUline und lllelleltfgste Bezugsquelle firr Uhrwer,ke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
C5fllier, membrane, trlebfalfen, kleine und grobe Konuffe, Glaslflfle Federn, prima Sfalilnadeln für 
C5rammophone, ZonophOne und Plallen·Spredlmafchlnen Jeder Elrt. Blanca. technlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste I 
-------------~--~~~~-~~~~--~------~ 

nomatornphen, 
P tlons-A Concertschalldose No. 70 

'I 

6. Jahrg. No. 44. 

"J(euheit" tueea ::: 
"keine Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltricht~,. - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a ,S. --

Wer beteiligt sich mit Kapital 
mit Pnoumatic Ist Tlp-Top! 

Oanz neue ges. l!'esch. Muster. 
Feinste Olimmer, Glasstifte etc. 

Pabrlk 
Max Stempfle, Berlln 26. 

r.o..·• . . ,, • . • • • • 
y •··'",; ~ " .. • •• • ' • ' ' . • . • • • • 

an höchst lukrativem Unternehmen, betr. 
Vertrieb von Sprechmaschinen und Zu
behör in grossem Umfange nach neuester 
Methode? Durchschlauender Erfolg sicher. 
Grosser Umsatz u. Reingewinn garantiert. 
Off. erb. unt. C. L. 1194 Exp. d. Ztschr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Prngen. 
Telephon Amt I, 5472 == 

......................... 
I Nadeln · : 
I für Sprechmaschinen liefern zu 

billigsten Preisen 

: Traumüller & Raum 
• Schwabach. • • ....... ~················· 

&ine erstklassigeDuptiziermascbine 
garantiert tadellose Walzen arbeitend, 
100 Stück neue moderne Master
Walzen mit Duplizier-Recht, zusammen 
für 250 Mark zu verkaufen. Näh. 
unt. C. A. 1103 Phonogr. Zeitschrift. 

Unsere feinsten französischen 

Das wirklich Gute bricht sich Bahn! 
Doppelschaltdose für Plattensprecbmaschinen 

D. R.·Pa1ent. - Ausl ardspatente. 
ErJ!icbt unerreicht natürliche Widergaben von 

grösster Tonschönheit und Tonfülle. 
Auf der Ko'onial- und Indischen Ausstellung 

in Lonclon, Mai September tü05, erhielten Apparate 

mit Doppelschalldosen 
Ehrendiplom und goldene Medaille 

Die Doppelschalldose gewinnt in Fo!gJ ihrer 
Vorzüge tägl'ch neue Anhänger. was dio auch so 
h 'tufig einlaufenden A nerkenungsschrei ben beweisen. 
Die Doppelschalldosen sind bereits in alt:u Kultur
staaten verbreitet und alle diejenigen Verbraucher, 
welche Qualität über Preis stellen. sind dauernde 
Abnehmer derselben. Man belitbc Preise und Bezugs
bedingungen einzufordern. 

F A B R I K A NT f.:. N : 
I Josef Stehle, Feul'rbach-Stuttgarl. 
i. Wicssner & Krö,sel , ßerlin S., Rittcrstrasse 119 

und Andere. 
VEHTRIEB: 

A ·· ton Nathan, Berlin S.W, Ritterstrasse <J,t. 
l.ir.enzt>n zur Pnbrikalion und Vertrieb für Iu· und 

Ausland sind noch zu vergeben. 
- Ein l eine Muster zu Diensten. 

Carl Schmidt, Jrfechaniker, 
·, ........... . . . . . 

BERLIN S.W. 
Britzcrslr. 22. 

Aufnahme• und Wiedergabe• 
Membranen 

sind als erstklassige in fachkreisen ant rkannt. 
Verlangen Sie Preisliste. 

Hutnphrey • 

236, Rue St. Maur, Paris. 
r:. - z,, 

I 
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t 1. W. 1alkner, &ich i. Sachsen : 
! Fabrik elektrischer Apparate, ! 
; Phonographen und Phonographen-Automaten. Jt 
II Neuester Phonographen-Automat, 1t 
fl erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt Jt 
fl Nussbawngehäuse mit solidestem Werk. Jt *' Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- a 
~ barer Unterschied zwischenpersönlichem Ge- ~ 
w sang und Originalnmsik. Desgl. empfehle Ul 
fl meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten Jt 
! Präzisionsmodelte in Phonographen ! 
w fUr Familiengebranch. Till 

fl Grosses Lager in Jt t Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. = 
fl - )iataloge gratis zur OerfUgung. Jt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ • .,o."' • ...fb'~~·.,o.. .... .c. ... ...o... • ..o.!' . ...c. .... o. ...... o. .... ..c. •. ~o ..... c.. ,.o ... ..o. .. ..o...,.~.- . ..c.. ~ 
1 - : ~ 

~ ~ earl e. Bethke ~, 
~ ffian : BERLIN S. : 
~ · Prinzen-Strasse 86. I~ 

. ~ ~ uerlange I= Grossist in Columbia- und s 
~c unzerbrechlichen Lambert- !t 
C'f I~ Wnlzeni Colutubin-, Stna· , ~ : Kataloge t : Homophon- und Zonophon- (L 
1 : Pfnltcn. 'r 

• • • 
~ : Aufträge auf soustige ,9 
~ tlf : Schallplattcnfabril\ate, sowie ~ 
; : Phonogra•lheu-PJallel1- : 
~ : 1\ pparatc, l{cparaturen etc. l> 
~ : werden prompt ausgcfiihrt. ~ 

. - . 
di . '0' .. '0' ·• '0" '· 'lt' ""0'" V"' V '"0 .. ''0" "y .. ' '0'" '0' • · "0'' . '0'" "0' •' '0' ~ '0' • "0' ;Ii -

... • ··- "" •· ........ ·~ •tt 

Saphir-Schleiferei 
.Moser &. Cie, BIBL (Schweiz) 

Specialität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison} 
Saphir-Aufnebmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

Firma der Branche, 
":eiche geneigt wäre, wegen Aufnahme rcsp. Herstellun~ 
emer neuartigen Plattensprechmaschine, auf 
welche bereits gesetzt. Schutz vorhanden, in Unterhandlungen 
zu treten, beliebe ihre Adresse unter tl. R. 915 a. d. Exped. 
d. Zeitung einzusenden. 

-~ • 
-------"-- ----- -

........ ' .. " ·. . . . . .... .--.. .. ,. 
~J, • .•·,I IIOC·. ~· ~ ~· 

Trichter 
für 

Phonogt·aphen-Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm- Apparate. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren
* 1abrik ~~ 

Berlin SO., Wajdemarstr. 29 a. 

Agenten. 
London: E. Oppenheim, 83 Cle:rkcnwcll Road, London E. C. 
Pnris: 0 Kattwinkcl. 57 ßoulcvnr.1 tle Si! asllourg. 
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auf "unendlich". Kommt nJcU1 später dann zu 
kürzeren Entfernungen, wie bei Zimmeraufnabruen, 
bPi denen der Linsenabstand größer wird, so muß 
man sich durch Ausziehen der Linse hol l'en. 

Nachdem der Kasten so fertiggestellt ist, mu!.i 
dl'rselbe lichtdicht gemacht worden: am besten be
klebt man denselben außen und innen mit mPhreren 
Lagen schwarzen Papiers. Innen muß da!:lselbe jedoch 
stumpf sein, da glänzendes Papier einfallendes Licht 
rt>IIektieren und dadurch die Platte verschleiern 
wiirde. 

Die letzte Arbeit sind die Kassetten, welche 
man unbedenklich ganz aus Zigarrenkistenbrettehen 
IH'rstellen kann, indem man auf ein glattes, stärkeres 
ßrett zu beiden Seitc.n schmale Leisten fest auf
leimt, die eine Fuge zur Führung einel-1 Deckels frei
lassend. Man hat dann gleich Doppe1lmssetten. 
Zweckmäßig nimmt man einen solchen Rahmen für 
die Mattscheibe: in diesem Falle muß man natürlich 
das 1fittelbrett ausschneiden. 

Hat man dann noch einen Objektivdeckel und 
noch einen mit einer kleinen Oeffnuug als Blende, 
so kann das pbotogl'aphieren losgehen. 8tr. 

Patentrechtliche phonographische 
Merkwürdigkeit. 

Für das Gebiet der phonographischen Tecl111ik 
h;t die am 23. Oktober 1905 im Reichsanzeiger ver
öffentlichte Patentanmeldung einer Ansichtspostkarte 
des Comte J ules do Payer, Paris (Vertreter laut 
Reichsanzeiger Patentanwalt Dr-. L. Gottscho, Berlin) 
~>in patentrechtliches Kurisiosum an Einfachheit. 
Dieselbe besteht lediglich aus <.>iner Ansichtspost
karte, auf welche eine dünne durchsichtige Celluloid·· 
platte aufgeklebt ist. Das patentbegründende Merk
mal wurde in der hier ermöglichten Uobereinander
lcgung phonographischer und darunter siebtbarer 
gedruckter Aufzeichnungen, also in der doppelten 
Ausnutzung ein und derselben Fläche erblickt. In 
der ~.'at ist es auf diese Weise möglich. trotz des 
aufgeklebten dünnen CelluLoidplättchens eine unter 
demselben auf der Postkarte dargestellte Ansicht 
etc. noch zn besichtigen, also eine und dieselbe 
Fläche doppelt auszunutzen. 

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

eignrn und warum insl,esontlt>re in den ]i,amilien 
des deutschen Mittelstandes ihre Beliebtheit so grol.\ 
ist.. l\I an kommt in diesen Familien immer mehr 
davon ab, der reiferen Heranwachsenden, männlichen 
wie weiblichen .Jugend zwecklose Nichtigkeiten, evtl. 
Scherzartikel und Näschereien zu dedizieren, es ist 
zu erwägen und zu bedenken, dnl~ wir heute in 
einem praktischen, der Toclmik gewidmetem Säkulum 
leben und dementsprechend ändert sich auch, diesem 
Zeitgeiste Recboun~ tragend, allmäblig der Charakter 
der dargebotenen Geschenke. In ihrer Beziehung 
zum ·Weihnachtsfeste nun offenbaren die modernon 
Sprechapparate Eigenschaften, die das Angenelunc 
mit dem Nützlieben so eminent verbinden, daf.\ sie 
sich als solche fürnehmtich eignen und die beste 
Gewähr für eine dankbare Aufnahme seitens tler 
also Beschenkten bieten. Nicht n tLt dai.i unserer 
heran wachsenden, bildungshungrigen und rezuptions
fähigen Jugend mittebl der variablen Vorträge dt>r 
modernen Sprechapparate zahlreiche wertvolle Be· 
reicherungen und Anregungen in textlicher und 
musikalischer Himücbt geboten werden, denn nicht 
alle jugendlichen Knaben und ~Hidchen haben und 
finden Gelegenheit, Operetten und Opern zu teurcn 
Preisen zu besuchen, nein, sonderrt aush die 'Pechnik 
der Konstruktion der moclernen Rprechapparato mag 
sie dem Fachmann auch noch so einfach dünken 
erregt die Knaben und .1\Hidchen zum N ctehdenken 
und zum eingehenden ::Studium der konstl'uldivon 
Technik der Apparate an, das erziehliche Moment 
ist also hier keineswegs in Abrede zu steHen. Die 
Fabrikanten und Händler der ~prechmascbinen-In· 
dustrie sind heute schon stark von dent Weihnacbtsbe· 
Stellungen in Anspruch genommen, denn die meisten 
Lieferungen mtlssen spätestens im-;\ ovember effektuiert 
werden. Seitens der Fabrikanten wird bei der 
Herstellung von Apparaten neuerdings auch Rück· 
siebt auf das bevorstehende .Fest genommen u~d 
es werden sozusagen .. Weilinachts-Apparatc'' 1.11 
diversen Gattungen und Preislagen fabriziert. wom.rt 
absolut nicht gesagt sein soll, dal~ diese Kategorw 
von Apparaten an (~ualität schlechter und minder·· 
wertiger etwa ist, sondern es wird auf die An· 
fertigung derselben dieselbe Qualität von i\1 aterialien 
verwendet wie zu anderen Gelegenheiten, auch die· 
selbe Präzisien und Sorgfalt, sodaJ.i Unterschiede 
hier keineswegs konstatiert werden können, nur ~oll 
damit gesagt sein, daß man in der Kalkulai.I~n 
erstens deshalb billiger berochnon kann, weil, :vw 
schon bemerkt, kurz hintereinandol' eine grol.izüg1ge 
Massenherstellung statttindet, also bedeutende ~r-
spamisse bei Materialyerwendung usw. erz1elt 
werden; ferner werden bei der Produktion dieser 

Der Phonograph als_ Weihnachtsgeschenk! Wcihnacltts-Sproch-Appat'ate doch immerhin manc~o 
komplizierteren 1\lechanismen fortgelassen, wie ste 

'\fehr als irgendwie andere Geg(•nstände hat vieHeicht bei der Anfertigung \OD erstklassigen 
sich der Phonograph resp. haben sich die modernen Al'paraten unumgäug~ch niitig sind, die entwed~r 
Hprochapparate als ein stark begehrtes und allgemein als Muster-.AJ>parate d wnen sollen oder auf h~sonder ~ 
beliebtes Weibnachtsgeschenk eingeführt und diesem Bestellung fur ebenfalls besonders hohe Prmsc k?n 
t ·mstaod wird seitens des Fabrikanten und Händlt·t·- struiert werden. Nun, hoffentlich gestaltet -s1c.h 
tums bereits jetzt anf die mannigfachste Weise das dim~jährigo ~r eihnachtsgcschäft in phonog~apln
Rechnung getragen. Erstmals sei hier t'in wenig sehen Apparaten flir allo 'Peile äul.iel'St bofried~g~nd. 
örlPrt. ans welcllen G riinden sich gerade die moder·nen mck. 
Sprechappar ate zum \Yl·ihnachtsgescbenk \'Orziiglic.h 
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Juristisches. 

Klage gegen die Firma oder deren Inhaber t 

~ 17 H. G. B. bestimmt, daß ein Kaufmann 
unter seiner Firma klagen und Yerklagt werden kann. 
Die Bestimmung scheint einfach, giebt aber zu 
m<:tnnigfachen Bedenkc·n Veranlassung. Zu erwägen 
ist vor allen Dingen, daf~ die Firma eines Kauf
manns, auch wenn es sich um einen Einzelkaufmann 
handelt, unter Umständen von dem Mamen des In
habers wesentlich verschieden sein kann. s 1H 
schreibt allerdings vor, daß ein Kaufmann, der soin 
0 eschäft ohne Gesellschafter oder nur mit einem 
stillen Gesellschafter betreibt, seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen 
als Firma zu führen hat, aber durch Kauf einer 
Firma, durch Erbgang usw. kann es kommen, dal~ 
der Inhaber der Firma Oarl Weil~ - Richard 
Schwarz heißt. \Ver ist nun in einem solchen Falle 
als der Beklagte u.nzusehen, wenn die Klage gemkß 
~ 17 B. G. B. gegen die Firma gerichtet ist und 
wie riclltet der Kläger seine Klage am besten ein, 
um zu seinem Ziele, d. h, der Beitreihung seiner 
.Foreerung zu gelang~n ~ Zweifellos kann nach den 
erwähnten Gesetzesbestimmungen in dem eben an
genommenen Fall ohne weiteres und ohne jeden 
Zusatz die Klage gegen die Firma Oarl WeHS ge
richtet werden, obgloich deren Inhaber einen ganz 
anderen Namen fUhrt. Ebenso zweifellos ist es, 

. daß bei einer derartigen Klage dieser Inhtt,ber der 
eigentliche Beklagte ist, da die Firma nur eine 
Parteibezeichnung darstellt und daß er also insbe
sondere es ist. gegen den die Zwangsvollstreckung 
aus dem Urteil zu betreiben sein wird, daß er also 
mit seinem gesammten Vermögen, nicht etwa nur 
mit dom, welches als Geschäftsvermögen der .J:i'irma 
zu betrachten ist, für die eingeklagte Schuld auf
zukommen hat. .Freilich können sich hierbei 
Schwierigkeiten mancherlei Art ergeben. Zunächst 
mul~ dem mit der Zwangsvollstreckung beauftragten 
Gerichtsvollzieher, damit er dessen sicher ist, dal.l 
er richtig verfährt, der Nachweis erbracht werden, 

z. B. durch einen Auszug n us dem I T andels
rogister, - da!~ Richard Schwarz wirklich der In
haber der Angeklagten Firma Carl ·weil~ ist; sodann 
aber kann derselbe im Laufe des Prozesses aufge
hört haben, sein Geschäft überhaupt, oder wenigstens 
unter der Beklagten .Firma Carl Weiß, zu betreiben. 
ln derartigen Fällen wird die Zwangsvollstreckung 
gan'l. besondere Schwierigkeiten bereiten, ganz ab
gesehen davon, dal.l evtl. derjenige, auf den die 
angeklagte Firma inzwischen Ubergegangen ist, 
Unannehmlichkeiten ausgesetzt sein kann. 

Aus rein praktischen Grtinden empfiehlt es sich 
d~her, bei der Klage gegen eine b'irma nicht mu· 
dteso, Bondern gleichzeitig auch deren Inhaber zu 
?enamen. Das geschieht nun in der Praxis häufig 
l1l der Weise, dal~ die Firma und deren Inhaber 
nebeneinander beklagt werden, als ob es sich um 
zwei verschiedene Rechtsobjekte handelte: ja es 
wird sogar wohl der Klageantrag dahin gefaf~t, dal.i 
.B'irma. und Inhaber solidarisch vorurteilt werden 

--
sollen. Das ist dureilaus fa1Bch. .Oie .B'irma ist 
kein von deren Inhaber verschiedenes Rechtssubjekt, 
sie l1ildet violmer unter Umsutnden nur einen TeH 
des Vermögens des Inhabers, welcher aber im UlJrigen 
mit seinem gesammten Vermögen für die von ihm 
als Inhaber der Firma konrrahierte Schuld haftet. 
Richtig ist hiernach al1cin zu sagen: Klage gegen 
den Kaufmann Richard Schwanz (in .Firma Carl 
Weiß) oder: Klage gegen die Füma Carl "WeiB 
(Inhaber Richard Schwarz). So allein wird ohne 
besondere Schwierigkeiten die Vollstreckung des 
Urteils ermöglicht, selbst wenn der lnhaber der 
Inhaber der ~'irma im Laufp des Prozesses gewechselt 
ba.ben sollte. 

Dr. j ur. Abel. 

I 

Kaufmannsgericht oder ordentliches Oericht . 

Die Kaufmannsgerichte sind für die ihnen ge
setzlich zugewiesenen Sachen derartig ausschließlich 
zuständig, daß die ordentlichen Gerichte in den 
zur Zuständigkeit dieser neuon Sondergerichte ge
hörigen AngelegenheHen eine Entscheidung nicht 
treffen dürfen, während andererseits die Kaufmanns
gerichte nicht in Angelegenheit~n angegangen werden 
dürfen, die zur Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte gehören. Ueber die Zuständigkeit der 
Kaufmannsgerichte sich zu unterrichten, ist daher 
schon deshalb geboten, weil der Kläger, wenn er 
seinen Rechtsstreit zu Unrecht vor das Kautmanns
gericht bringt, sodaß er "egen Unzuständigkeit ab
gewiesen werden muß, abgesehen von der dadurch 
entstehenden .Zeitversäumnis, unnütze Kosten zu 
tragen hat. 

Die wesentlichste Bestimmung des Gesetzes 
betr. Kaufmannsgerichte vom 6. Juli 1ü04 in dieser 
Beziehung (§ 5 Zift'. -l) geht nun dahin, daJ~ die 
Kaufmannsgerichte ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes zuständig sind, wenn Ansprüche 
auf Schadenersatz oder Zahlung einer Vertragsstrafe 
wegen Nichterfüllung oder nicht gehödger EriUllung 
der Verpflichtungen oder Leistungen a u s d e m 
Dienstver h ä 1 t n i s s c Gegenstand des Hechts
streits sind. Daraus ergibt sich das Streitigkeiten 
zwischen dem Prinzipal und dem Angestellten, 
welche n i c h t in dem I Heustverhältnisse ihren 
Grund haben, nicht vor die Kaufmannsgerichte, 
sondern vor die ordentlichen Gerichte gehören. Nun 
sind aber die Beziehungen, welche sich aus dem 
zwischen boiden obwaltenden Verhältnis ergeben so 
mannigfache, dal.) es in einzelnen Fällen leicht 
zweifelhaft sein kann, ob der Streit, zu dessen 
Ausgleichung das Gericht angerufen werden soll, in 
dem Vertragsverhältnis seinen Ursprung hat, oder 
ob die daneben und vielleicht im losen Zusammen
hange mit diesem Vertragsverhältnis bestohenclen 
Beziehungen die Grundlage desselben bilden. 

Die K ontoristin eines Buchdruckereibesitzers 
wollte gegen letzteren einen Schadenersatzanspruch 
in Höbe von 3000 ::\[ark geltend machen und suchte 
dieserhalb bei dem örtlich zusWndigcn Landgeric·.ht 
um Bewilligung des Armenrechts nach, wurde aher 
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nttrnationat alking acbint o. m. b. fi. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIET A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:ltalienisdte 3esellsdtaft für Kunst .. t ondrudt m. b. 5 ., ffiailand 

fertigt als Specialltiit Hufnahmen von nur oUerersten Kräften. 

1onotipia· ?Iatten sind das Vollendetsie auf dem Gebiete der Ton-Reproduktion . 
• 

Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Xünstler geprüft und trägt dessen 
eigene Unterschrift. 

. 
Neu erschienene Aufnahmen des betiihmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k 

Konzertplatten 27 cm Durchmesser - -
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. S~renade (Ambrosio) 57 
" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) lA 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Meiistofele 2 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
., 39193. Serenade (Frl. Drdla) 
" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

Opernplatten Extra Grösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetlo 6 No. 69013. God save thc King 

An den 
nerrn Direktor der Societa itallana di 

3eehrter 5 err I 

fonotipla 

11ailand. 

Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 
Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wiedPr zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordenUich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wietler zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sio An· 
erkennung zollen. 

Aber seitdem habo ich das Glück gehabl, die grossartigcn Fonotipia Schallplatten zu hören. I 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Heinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder vou dem Spiel des Künstlers Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, w i r habeu die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werdeu. 

Daher, g' ehrter Herr, zögere ich nicht, I hnen endgültig dns alleinige Hecht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hiuzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemnls so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

~u beziehen durch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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' . D ISC- pH ONOG RAPH 
I (System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

Die letzte Neuheit 50 cu1. Platten: Preis Mk. 10,50. 
C>uverture: Bohemian Oh-1, Wilhelm !'eil, Dicchter u. Bauer. Walzer u. a. Tänze. 

~~ 

NEOPHGN
HOME 

RECORDING 
i\ TT A.CHMENT. 
(Neophon-Selbs!

Aufnehmer) 

passt auf alle Platten

M aschinen. 

• 

~~ 

NEOPHON
DOME 

Recording-Attacheme nt. 

• 

Preis 

Mk. 30,-
komplett 

mit 

6 BI an k s. 

Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 
irgend we ehe Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

HÄNDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

THE NEOPHONE CO., L TD., 
Telegram111: Discophonc, London. 
Telephon: No. 612! Holborn. 149·ISJ, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E C. 
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~~~oE MA~~ Excelsior-Hartguss-Rekords! 
~ nach eige11em Verfahren hergestellt, ganz hervorragend 

"""""--'"' in Klangfülle und Deutlichkeit. -

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. B a h r e , Friedrichstr. 16. - - -

Excelsior·Phonographen 
und Platten • Appparate. 

Excelsiorwerke, Köln-Nippes. 
Exportmusterlager: 

Berlin, SO., Melchiorslr. 12, Carl Drissen 
Hamburg, Cremon 4:, Max Kunath 
London, E C, I-latlon Garden 17, Alb. P. Vischer . ,l~· 

ReichhalL Programm. MonalL Nnchlräge. Paris, 09 Rue Lafayette L.' d' Aragon. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a - ~ 
~ ~ 

Die e ~. m. b. 5. 

8 SPREMBERG (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
~ beste Schal1plattenmasse am Markt ~ 
~ ' ~ a . für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
a ~ 
GQGGGGGGGGGGGGGGGQ~IGGGGGGGG~G~GGGGG~G~ 
s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

G ~ 
G ~ 
G ~ 
G ~ 
~ ~ 
~ ~ 8 Sp~tlal Jl=nadtln, Conz~rt=, Dau~rnadtln D. R. 6. m. ~tt ~ 

in vielen Formen und Aufmachungen. w 
Ci Feinste Qualitäten. .,......... Härteste Spitzen~ ~ 8 Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 8 
g Schwabacher Nadelfabrik 1r. fteingruber, Schwabach (Bauern). 8 
G Fab••lkgründung 1850. " 

G Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. ~ 

G~G~G~~GG~GQGQGG~Q~GIG~GGQ~GGQGGGGGGQQ~ .. 
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mit ihr em Gesuch abgewiesen , weil die Z.nstän- ~ Die R icbt igk.c·it dir.sor lctzt.PrPn JDntscheitlung 
didceit des Kaufmannsgerichts angenommen wird bezweifelt wer den kiiu nen, denn wenn schon 
wurde. Kl~i.gerin bogrUndete ihren Anspruch mit der Dienstgeber gesetzlich verpflichtet ist, die 
llcr Behauptung. daJ.) der Prinzipal ihr -während der Geschäftsr äume usw. so einzurichten und zu unter
neunstündigen täglichen Arbeitszeit eine regelmäl~ige halten, daJ~ der von ibm Beschäftigte gegen eine 
l~ssenspause nicht gewährt, ihr vielmehr ver boten Gefiibrdung seiner Gesundheit nach Möglichkeit ge
halJe, in den GescbKfts8tunden etwas zu geniel3en, schlitzt ist , so muf~ es doch .fraglich erscheineiL ob 
dal.~ sie auch mit Arbeiten derart itberhäuft gewesen Ansprüche, welche sich aus einer· Vernachlässigung 
sei. daJ~ sie keine Zeit gefunden habe, etwas zu sich dieser Pflicht ergeben, noch als vertragsmäßig an
zu nehmen: infolgedessen habe sich bei ihr ein gesehen werden können. Immerbin beweH>t die 
~lagen- und Nervenleiden entwickdt, das schließlich Entscheidung, daß die ordentlichen Gerichte nicht 
nervöse KrankheUserscheinungen in der rechten gesonnen zu sein scheinen, die Kompetenz der 
Hand lH~rvorgerufen habe, d\e ihr die Fähigkeit zu Kaufmannsger ichte einzuschränken. 
schreiben genommen hätte. Hier handelte es sich Dr. jur. Abel. 
um einen Anspruch, der unmittelbaT aus dem 
Dienstvertrage hergeleitet wurde, denn der Arbeit-
geber hat auf Gr und desselben a.uch während der 
<lern Angestellten gesetzlich zu gew~1hrenden Früh
stücks- uud Erholungspausrn von der Klügerin 
Dien::;te über das gesetzlich zuH\ssige Mal.) hinaus 
gefordert und diese dadmcb an ihrer Gesundheit 
beschädigt. 

Iu einem anderen Ji'alle verlangte eine lland
lungsgebilfin von ihrem Prinzipal Entschädigung 
wegen eines Unfalle::;. der ihr in Ausübung ihrer 
Berufsverrichtungen zugestoJ.ien war, sie war inner
halb der Geschäftsräume eine ungonUgend erleuchtete 
von ihr benutzte Kollertreppe borabgefallen und 
!Iatte sich dabei eine erbebliche \' erletzung zugezogen. 
Auch hier nahm das Gericht die Zuständigkeit des 
Kanf'lllannsgedchts an. weil der Anspruch der 
KJägerin sich aus <l0m Vertragsverhältnis ergebe. 

~----------------------------·-----

Notizen. 
.l!'ür die neue Auflage des Offiziellen Leipziger 

Mess-Adressbuchs (Ostervormesse 1906: Beginn 
i>. März) wird yom M.eß-Ausschuß der ll andelskamcr 
l)eipzig gegenwUrtig der mal~gebende Anmeldehog<'n 
versendet. Die pUnktliehe Hi.lcksendung dieses An
melnebogens ist allen Ansstellern dringend zu em
pfehlen, da die Aufnahme oder 'Wiederaufnahme im 
Buche davon abhängt. Neue Aussteller, die da~ 
Formular noch ni~ht erbalten haben sollten, be
kommen es auf W1msch vom Meß-Ausschul.i noch 
zugestellt. Aufträge ft:ir den Inseratenteil des Buche~ 
sind an die Firma Raasenstein & Vogler, A.-G. zu 
L eipzig zu richten. 

Polyphonograph-Gesellschaft, Berlin S. 42 
Alexalldrinenstr. 95196. 

M.usik=Schallplatten 49,Theatrophon'' 
den besten Marken ebenbüT'tig. 

Phönix -Goldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochki.instlcriscben tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

?robieren Sie und Sie merden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von Hefer enzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in alleu 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackier t mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

llllen Grossen als .. 

Speoialität prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berll n: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London : 0. Rühl, 7 Red Cross Stroot. 

- I 
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'' 
Doppelseitige 
Schallpiaffe 
2000 Aufnahmen 

von 

neuesten 
Schlagern 

b1 ingen wir in unserem 

Oktober -Katalo ~ 

Unsere ?reise 

PHONOORPHISCHE ZEITSCHRIFT 

' ' 

. FAVORITE·RECO D 

• 'I 

.J 

6. Jahrg. No. 44. 

' ' 

NEU! 

&inseitige 
Schallplatte 

Jedes Ouantunt 
sofort Heferbar 

1000 
neue Aufnahmen 

sind ermässigt. ~~~~~~~~~~ 
Unsere 'reise 

sind ermässigt. 
I I 

I Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' • 
'' • 

BISS 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

• 

Telegramm-Adresse: " Fidelio" . Telephon: Amt IV, No. 4627. 



----· --
6. Jahrg. No. 4:4. PHONOGRAPHISCHE ZEI'TSCIIRIFT 983. 

~ • 

\ DREI 
6RANIJ 
PRIX und 
DREI ßOLOENE 
ME"DRI LLEN 
ST·LOU IS u. 
PARIS 

• 

COLUJV\BIA 
FHONOGRAF H 
Co. f!\. B. H. BE RLI N 
SW. 68, RITTERSTRASSE 71. 

======================· 

• 

II 

• 

• 

-..____., ~ ~ ~JX] s ~ ~ 61ÄJ ß 
l?Ik~lr)fß~ @j 

@J~rb!YaLW~ 
W~ß25~~ 

~ 

TH }fll@~~~ 
G(t(;tfPMI©ff , 

..... 

~AN VERLANGE PROSFEKTE ÜBER DAS 

· "ZWANZIGSTE JAHRHUNDERT
GRAPHOPHON" FÜR WALZEN • · • • 
;,TROMPETEN ·ARM-APPARATE" 
FÜR FLA TTEN, SOWIE VERZEICHNISSE 

UNSERER UNÜBERTROFFENEN .,GRAFHO

PHON-PLATTEN UND GOLDGUSSWALZEN" 

GRATIS UND FRANKO . . 

-

·========================· 
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Der Phonograph beim Begräbnis. Das nicbt 
~~.lies sehr geschmackvoll ist, was man der Sprech
maschine znmutet, beweist folgende Notiz des, Leipz. 
Tagebl." aus London: Ein bemerkenswerte~· Ge
br·auch wurde von dem Phonographen bei einem in 
einer kleinen Stadt Englands stattfindenden Begräbnis 
gemacht. Am Schlusse der Trauerfeierlichkeiten 
ertönte die Stimme des V erstorbenen aus einer auf 
dem Sargdeckel unter Blumen verborgene Sprech
maschine. Der Verstorbene bat eine prächtige 
Stimme gehabt, die ilin veranlaßt hatte, ein Solo
sliück aus einem Oratorium bei seinen Lebzeiten in 
den Phonographen aufnehmen zu lassen. Die Leid
tragenden sollen durch diese eige11artige Totenfeier 
sehr gerührt gewesen sein und werden die Platte 
aufbewahren, um an der jährlichen Gedächtnisfeier 
die Stimme des herithmten Sängers denen hören zu 
lassen, denen er im l..~eben teuer war. 

Briefkasten. 
N. S. N. - Nürnberg. Wer liefert No\riea 

( 'oozertnadeln? 
G. H. M. - Hamburg. Wer liefert billige 

Platten-Sprecbmaschinen für den Export, Pucks zur 
Aufnahme Puck Conzertmembrane mit Alum1nium
Verschluß als Schutz für die Membntn-Scheibe 
billige Oonzertschalldosen für Platten-Apparat~ 
'Prichter, 'Jlonarme etc. 

=~-

Neue Patente. 
Nr. 162 4G2 . 

.Adolf & Max Oppenheimer: Prag. 
Nadelauswechseler für Plattensprechmaschinen. 

Patentiert vom D. Der.ember 190:~ ab. 

J 

l rreJF ., 'z I 
6 ' 

Patentanspruch: 
Nadelauswecb~eler für Plattensprechmaschinen 

bei welchen ein federnder Stempel eine Nadel au~ 
dem Nadelbehälter in den Nadelhalter der Schall
dose vorschiebt, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen 
dem Nadelhalter und Nadelbeh~Llter eine dte Durch
lal~öi'fnung (H) für Nadel (5) und Stempel (4) rrrit 
ilu'em einen Schenkel teilwe1se überdeckende federnde 
Gabel (3) angeordnet ist, welche zunächst durcli den 
aus dem Nadelbehälter austretenden Stempel seitlich 
abgedrückt wird und dann mit ihrem anderen 
RclHmkel als Führnng für die aus dem N ad0lbehälter 
ber·ausgedrückte Nadel bis zu deren Einführung in 
den Nadelhalter dient. 

No. 162084. 

Lionel Maddisoll, London 
Platten und Walzen aus Pappe, Papiermache o. dgl. 

für Apparate zur Wiedergabe von Tönen. 
Pat-entiert vom 27. Februar ·t !ll)4 ab. 

Patentanspruch: 
Platten und Walzen aus Pappe, Papiermacllr 

od. dgl. filr .App~rate zur Wiedergabe von 'Pönen, 
dadurch gekennzeichnet, daJ.> clie Platten oder vValzen 
einen mehrmaligen Uebel'zug von Emailfarbe mit, 
~orsäuro u?termis~bt unterhalten1 auf wolcheJJ 
U eberzug die Schrift zur Wiedergabe von Tönen 
fixiort wird. 

• 

&inen 'osten Schalldosen, 
guter Qualität, hat, SIJ lange der Vorrat reicht 
-- a m~ 1,2s bei! & Stück a M. 1,---

per Nachnahme abzugeben : 
Carl Below, .Mammut-Werke_, 

Leipzig, Hofmeisterstrasse 6. 

. . . .. 
. - . ~ · ... . ' ' . . . . . . . . . - . . . 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

ieden Juteressenten der pbonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der ,,Phonograph. Zeitschrilt" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jabrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 
Berlin W. 30, }ltartin futherstr. 82. 

.-------------==----· ·-Hartgusswalzen 
Pathe-Atlas. 

-- Nntürllcbste Wiedergabe. --

l(eiu wahrnehm· 
haretl'nlerscltied 
zwischen persön· 
lichcm Gesan~ 

u. Originalmus1k. 
Deut,cb.Kilnstler, 

Deut~cb. Orchester 

'honographenwalzenfabrik "i\tlas" 
DUssel ... orf. 

•••s•m--------------~~~~~~==--~ 
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I 

Sehrarnberger Uhrfedern-Fabrik G. m. b. H 

(iem, 

Cosmophon 

SCHRAMBERG (Württ.) 

- Zugfedern = 
fiir 

alle Sorten Sprechmascbineo, 
Grammophon-, Phonographen

Apparate 

== Ia. Qualität. == 
Preislisten stehen zn Dienstflu. 

Gram. B. ' Puck 

-

Excelslor 

• 
Coquot 

Schallplatte "Star-Rekord" 
Neueste beste und billigste Schallplatte aus vorzüglicher 

~ c:-s c:-s c:-s c:-s c:-s schwarzer Masse. c:-s ~ ~ c:-s CNS 

ERNST HESSE & Co., BERLil~, 
Blisabeth=Ufer 53. • 

-

I 

I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~aaaaaaa~~aaaa~a~ 
~ ~ 
G ~ 

8 Anerkannt führende Marke 8 
G ~ Q auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist ~ 

G ~ G . ~ 

G ~ 
G ~ 
G ~ 
G ~ 
G ~ 
Q ~ 
Q Nur .unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und ~ 

8 künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser S 
Q von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten ~ 

8 Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 8 
Q abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. ~ 

~ ~ 8 Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 8 
Q daher der Vertrieb echter ~ 
Q ~ I Nur cc h I mll dieser rammophon- arate Nur • ' h I mil dieser ä 
a ~ a und ~ 
a ~ 

8 rammophon- Iatten 3 ''&MMMOP~ON .• ~ 8 a Sc hut zmarke. Schutzmarke. ~ 

8 hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 8 
a Kundschaft. ~ a ~ 

8 Neueste Spezial-Verzeichnisse 8 
8 von Weihnachts-Aufnahmen 8 
a ~ 
~ sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch ~ 

a ~ 

-8 Deutsche rammophon- ktiengesetlscha t 8 
8 Berlin S. 42. 8 
a ~ a ~ 
Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GGGGQ~GGGGGG~~Q~~ 
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Sie Näheres und Kataloge bei uns an. 

auf V erlangen. W~L'LßN ,, * 
Neu! 

.. Um den Artikel schneller bekannt zu machen senden wir bei Referenzen
Aufgabe das erste Mal ein 5 Kilo Po~tpacket ( 40 St.) franko gegen franko zur Probe. 

Filiale der American Trading Co. (Elbhof) Hamburg. 

.. _... Vertreter= -.J 
Deutschland-Osterrelch-Ungarn : ,.Favorite·• S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. · <~ 

Egypten u. Sudan: "Societc Internationale i t e 
~ 

Schallplattenfabrik 
~ 0 p p Musterlager : Favorite 6. m. _b. H. 

A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, l. Hannover-Lmden. 

Schallplatten= Fabrik 
Dr. Jflbtrt 6rünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19 
Tel. 7, 4804. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzfiglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

Aufnahme-Apparate f~ür Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die. Schallplattenfabrikation A Ko .. JtzOW Or -L·chterfelde 111 b B 1· 

--- Prospekte grat... • ' • I • er lß. 

Blankw-alzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bti stl\ndiger Gontrolle der Massen 
durch eigene Pabrica tion der erstklassigen 

waJzen-llarke ,,S a u e r I a n d t " 
Chemische 1abrik 11ursted b . .1\polda 

Vertreter : Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 4.4:. 

J~inen Posten Abschleifmaschinen für kleine 
Phonographen-Walzen "Modell Edison", geben wegen 
Aufgabe dieRes Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

Friemann & Wolf 
Zwickau i. S. I 

N A D E LN für Pl~tten-Sprech-
maschmen aller Art 

in verschiedeneo Sorten zu billlgsteo Preisen 
für Grossisten, Expo rteu re un d Händle r. 

Muster kostenfrel. 
OBORO PRINTZ & CO., AACHEN. 

NadeUabrik. 
Jahresproduktion 400 Millionen Nadeln .. -

Oeneralvertreter; 

C A R L G E V E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Fabriklager für Russland bei Herrn Alox. Schamacher, St. Petersburg, 

Erbsenair. 48. 

Phonographen-Jlpp arate I 
aller Systeme zu 

• Fabrik • Preisen • 
C. F. Schutz 

Berlin • Charlottenburg, Sohillerstr. 127 



----· --
6. Jahrg. No. 44. PHONOGRAPHISCHE .ZEITSCHRifT 

"---~ 

H8fl. 

I ·• • ' •• ,<:.. ' ' ' • ~ . • ~F --I 
--- ---
Berlin s.o. 36, Wienerstr. 50. 
' 

Pernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung I. Abteilung ll. 

\lOU Schallplatten ·/Ia• 
nach ..J'Se nach 

eingeschickten Matrizenj liefern· wir jede ge
wünschte Art und Größe von Musikplatten. 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

. b• • ·-~ \1 , •••• • ~ . ' - • ..... • . .. ~ , . , . ·-- .• .. ,~ ·· ~·~ 
'I I • + ,.,. ~' ' ' ' '::"' '.'• • •..- I' ' . • •'"'',..(~. '•: .~d• J. • •, • ' ' • f,' ,I '• . ' " 

0 

NEUHEIT! Grösse 75XSOX22 mm. NEUHEIT! mit u. ohne Metallknie tü.r Musikwerke allet! 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- S pec i alit ii. t. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Alpacoa•Silber•Taschenlampen 
=== mit Emallh-Rellektor-OIIihblr ne. ==-== 

Hochfeine .. Ausatatlung a Stüok Mk. 2.75. 

- --- OSIKAR BOTTCHER, BERLIN W. 57_. ___ ,.,., Lelpzlg-Stlltterltz. gratlt und fr.an.co. 
74 

Unerreichtes Sortiment . 

in ?räzisions
modelten: 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison- Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter derExcelsior•Werke Köln 
für deren liartgusswalzen. 

Oröutes L!lger ln Excelsioraparaten zu OrJg,innlprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheitel1. 
Alleinverkauf diverser Typen. Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

I 

I 

Berlin sw., Friedriohstr. 16. 
~----------------------~K~u~Ia~nt~e~Be~&~~~ng~en~·~O~eg~r~iln~de~t ~t8~92~~K~at~al~og~g~r~ati~s·--------------------------· 

Herold-Mlltkc 
ll~rold -l'{ad(lln. 

erold Concertnadeln mit ßaeher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 19114:7. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. G. 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: H~rold-Sprechmaschinennadeln aller Att, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 
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, 

Neuheit doppelseitige 
J(omophon-Rekords 
10" = 251/2 cm. 

•• ;:. '!- ' •• • ·:·Ot:.:. "'-.:_ .. ,l . . .. : •• ··· .-!~~--··--· ~ ~-· ·.· .·· 

I \ 

J(euheit doppelseitige , \ ~\ 
Jtomophon-filiput-ßecojrds 

• 
"-...d 5" = 123

/4 cm. 
Eingetragene Schutzmarke. 

MUSIK-SCHALLPLATTEN 

Homophon•Reko 'rd 
• 

Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 
' 

)'{eue Jlufnahmen No. G61 Bis früh um fünfe, Repertoirstuck d,es. rrhalia Tlle~tf}r, 
" 7 40 Vorschuss auf die Seeligkeit, aus .,Auf in 's Metro pol'\. 

251 z cm · " 1139 dasselbe ges. von Hans Horste'l. 
" 1314 "Das Sumpfhuhn" Couplet. 

unter Anderem 
" 1756 "Platz da jetzt kommt Grethe" Couplet. 
" 1850 Braut-Chor aus Lohengrin. 
,. 1851 Chor der Landleute aus Oavalleria rusticana. 

•••• Johann Strauss'sches Streich-Orchester. •••~ Englische Husaren Kapelle. •••• 
Man lasse sich den Oktober- Nachtrag und den Katalog übet· Liliput-Rekords kommen. 

omophon-eompany G. m. b. f(., Berlin e., Klosterstrasse s~6 
Telephon: Amt 111, 8984 . 

~-
'ii> -

• • • • . ' . - , ·~ I • ,~ • '• • • • I • ·- . 

I~ 

)tammut ·Schatullen und utomaten 
sind bewährte erstklassige Fabrikate, 
haben die beste Tonarmkonstruktion, 
haben I a geräuschlose Schalldose, 
werden auch mit Dreitrichter-Einrichtung 

geliefert. 

B I h Elegantester Spreche 0 p 0 n ,g a.~p~ral ohne Trichter 
fu r Jeden Salon. 

Engros-Verlrleb von OriginaJ.<irammophon-Apparaten und -Platten 
" " " " Zonopbone· und Favorite-Platten 
" " " ., Pianos, Orchestrions, Symphonionsusw. 

~~~~~~~~=---~5 
Neutrale Kataloge und Plakate auch in grösserer 

Anzahl g r a t i s . • 

C a r 1 Be 1 o w , Jttammut ·Werke, f e i p z i g, flofmeisterstrasse 6 . 
• 

Musterlager : Hamburg, Vertreter Kruss & Kirbach, Neuerwall 31 /33. 
" London, ,. B. K. Eichholz, 16, Philpot-lane, Fenchurch street E. C. 
" Berlin, " J. Zirkelbach, leipziger Strasse 66. 

-
Druck von Gotthold Anerbach, Bt:rlin S., IWicrstrasse 86. 
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6. Jahtg. No. 46. Berlin, 8. November 1000. 

Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 

Pachblatt 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, Mechanische Musikwerke, :Dlusik

waren und Photographische Apparate. 

• 
Abonnement: 

das ganze Jahr M. G,
rlalbjahr " 2,50 
Vierteljahr " 1,2& 

fiir das Deutsche Reich. 

Fjü r das Aujsland: 
das ganze Jahr M. 8,-

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

ßei W i e der lJ o l u n g e n 
enlspr. Rabatt. 

I-terausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktiou u. Expedition : ß erlln W. 30, Martin Luthersir. H2. lialbjahr " 4,-
Vierteljahr " ~. Fernsprecher Amt V1 a, :1.2 2.18. 

(London B C, 58h Hatton Garden, E. Oppenheim.) 

Die Schlager aus 
"Auf ins Metropol" 
"Bis friih um fünfe" 
"Aber Herr Herzog" 

@ ßJj @ 

15353 Solu:m.kellied n. d. l'tevue "A.uf ins 
Metcopol" :m. Orohesterbogleitu_ng 
(ITolliinder) Ma:c SieH(!. 

15.15-l () 'l'anneobo.um. Volk&l)ed mit 
Orohesterbegl. Nuba-Qu(lrfrlt. 

15Si>5 Tob kenn' ein Aog' (A.. Reieh&rdt} 
mit Ot·cltesterbegleitun~~: 

O)t'/'IISdll!Jar Pmtl Trcdc. 

l585ß nu.b'n Sie 'no A.bnnng von Berlin 
(lteuttor) G·u$im1 Schiht~<·ald. 

15357 Leibgtu"de-llusaren:marsch (Rose) 
Edison-O•·chesltt·. 

- -

• WALZ 

EDISON· 
15:158 Schirm u. Schutz. Chnnukalied m. 

0 t•chesterbogl. Obur/.:11 ntor C o•im'. 

15:159 Miserere nus ,,TJ•oubedour" {Verdi) 
mit Ohor und Orcll.e~;tel' 

Hnjopl'ntsrtllgt'l'ill Frl. /Jir.lrirll 
uud Ht·t-r Carl .föm. 

\i ES fU.S CfiA rr&:hr;\'1 

f5ß60 Dns L ied vom Pickel auf der Nas' 
(Linoke) mit ONhester 

Gcorg Br11·sclt. 

15001 UieMuslkspielt(Rotll &To.nfstoiu) 
mit Orcheste-.:begleitunS' 

Fr/. Gr~lo 1 V'iudue/.:11. 
15Bm Bis Irüh um fünfe (Lincke) 

Eil i s1111-0 •·c!t r.slcr. 

M B=-H -
Berlin · N 
,Südufer 
24 " ' # 2 5 

"tRAD E· 

NOVEm BER 

1586;'3 Uer Benz-ln- August, o.us "A.ber 
He1•t Herzog" (P.hili p p) OJit 
Orchester Fri, Grllltt TVhduckc 

11 ~~<( Fli-rr Lu(hvig A 1'110. 

"A1.omC(4 a.ecLi0bn 
). 

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlennlngen ·u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

A.lexandrinens~r. 26. 
london: 0 . RUhl, 7 Red Cross Street. 

MARK. -

Originalvorträge 

@ 

15001. 

15805 

von 

JOSEPH JOSEPHI 
MAX ST EI 0 L 
LUDWIO ARNO 

etc. etc. 
@ @ 

Treu dem Gebot, aus clev 0 per 
,.Rola.nd von Berlin'' (J,eonoava.IJ,o) 
mit Or chester 

Kgl. Hofof>"rll:ll111.!fCt· Carl j;Mr. 
Dns Sumpfbuh n (Böhme) 

(; rtSIIlV 5 chiilltt!O lrf. 
158GO Det· Vorschuss 1\uf die Seligkeit, 

Lied aus der ltevuo "A.uf ins 
l\febropol"(llolli~ndor) mitOrohest. 

}oseph jost'j>lti. 
15!167 Studantonlloder-Potpourri 

(Biicbuor·) Edistm Onlw.~/1'1·. 

15868 Lied des J"a.ncelot, a . a. Operette 
"Die Puppe" (A.udro.u) 

Opemsrllli/'1'1' E. Briicllltfl'. 
15009 Nimm mich mit, 1~ d. Posse ,.Bis 

fl'Ül.l UU\ fünfe" mit Ü~·ohe~tel' 
(IJin<'ke) F'rl. Gl'l'tq f,Vil'tirr~··. 

1581'0 Im %oologisohen Gat·to.n 
l}J,.rlin u.. Pr1ttl Bllltdi.r. 

1587L Duett aus der Oper "Die lustiJ!ien 
Weiber" xnit Orcboster (N ieoh\i) 
/lofoprl!~lsifii.!JIIt' C. Jöm 11. C. N/'111', 

15372 Die .ll\lll·eszoitou det· J,iebe (Hol
!ändor) IJ.disrm Sinft,nit·-nrcheslr~. 

15S7ß Spanilsche Se1•onnde (M.et.ra) 
Etiisott Orrlttslt•r. 

153i'! .Eine Weihnaehtsbescheerung 
li11rm<mttrm und J\imlct's/iomu•/t. 
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mit j\LUMINIUM-TROMPETEN -ARM 
-------·----------

VIER NEUE TYPEN. 

Durch die Einführung des 
Aluminium Trompeten-Armes wurde 
die einzig naturgetreue Wiedergabe 
im vollen Sinne des Wortes erreicht 
und ein Problem gelöst, an dem 
von jeher seitens der Sprechma
sohinen-Fabriken gearbeitet wurde. 

Dieser Erfolg gebührt dem 

eotumbia Graphophon . 
. Jedes neue Jahr erblickte einen wunderbal'en Fortschritt in der Ver· 

votlkomnmung djoser .Apparate. - Heute sieht man im Alnminium-Trcnn
peten-.Arm-Graphophon die hi5chstc Entwickelung der Plattensprcchmaschinc. 
Ns giebt wobl andere Trompetenarm-Apparate, aber keine derseihen kiin11e11 
sich mit dem 

ALUMINIUM-TROMPETENARM-GRAPHOPHON 
vergleichen. 1vf onatelange wissenschaftlich d nrchgeführte Experimente ergaben 
endgiltig die Superiorität des Aluminiums über alle anderen Metalle, und 
joder unserer .Apparate geht hinaus mit der Garantie, dass ~n Bezug a.uf 
Schönheit,, Schmelz und Natürlichkeit des Tones und der Stimme, im 
Gegensatz zu billigeren Nachahmungen, er absolut konkurrenzlos dasteht. 

Was der obige Apparat für Platten bedeutet, ist "DAS ZWANZIGS'l'm 
.JAHRHUNDERT" Graphophon flirWalzen. DergroßartigsteErfolg derSaison. 

"Händler, die Ihren Absatz in Walzen steigern wollen, sollten 
es nicht vers.äumen, sich einen solchen Apparat anzuschaffen." 

COLU.MBIA PHONOGRAPH Co. = === m. b. H. 
5RHnD 

PRIX 
5RHnD 
PRIX 

sr. ttours 
1904 .. 

aegriinderin der S~rechmasehiueu-Judustrie. 
8igentümerin är Grundpatente und der grössteu 1abrik der Welt. 

8esi1Z~eril der höchsten Auszeichnungen der Branche. 

~~ PHRIS ,, 
1900. 

'Jiitterstr~ 11. ~-s BERLIN s.w. 68. CNS Ritterstr. 11. 
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Pbonograpbtscbt Ztttscbrtrt. 
Rtdaktturs 6torg Rotbgluur. Bulla. 

Neue Trichterformen. 
Heitdem es Sprecltmaschinen und eine Sprech

maschi non- Industrie gibt, haben die Konstrukteure 
sitll bcmiiht, die Tonschönheit der phonographischen 
\' orträge zu verbessern und manch einer derselben 
hat stunden-, tage- und wochenlang die bekannte 
Erfindertätigkeit des Experimentierens undProbierans 
ausgeübt, um am Schluß derselben kaum irgendwie 
klüger zu sein, als am Anfang. Die Schwierigkeiten 
welche zu überwinden waren, sind tatsächlich grö.ßer 
als auf irgend einem anderen Gebiet der Erfinder
tätigkeiL und haben ihre Ursache hauptsächlich 
darin, dal.1 die Prüfung des 'rones einzig und allein 
mit dem Ohr möglich ist, nicht aber irgend welche 
exakt arbeitenden ~1eßapparate für die Prüfung an
gewendet werden können, fortwährend muß das Ohr 
prüfen, ob der eine \ 1 ortrag besser ist als der andere 
und naturlieherweise ermüdet dieses Organ leicht 
boi angestrengter und danernde.r Inanspruchnahme. 

Aber grade irn Anfang lüi,uften sich dle 
8chwierigkeiten noch in besonderem Maße, weil gar 
keine Unterlagen vorhanden waren Uber die li-,rage; 
"Wo liegt die Ursache llir die Unschönheit des 
Sprechmaschinentoneti~'~ Gewöhnlich ging der Ex
perimentator von der Voraussetzung aus, daß irgend 
ein bestimmter Teil an der Maschine allein die 
Ursache für gewisse Nebengeräusche und Tonver
~\n dcrungen darstellt, er beschränkte sich entweder 
auf die Membran bei der Aufnahme oder Wieder
gabe, oder· auf das Material der Walzen und Platten, 
oder auf das Material und die (i10rm der Schallwege, 
oder a.ber auf das Verfahren dor Vervielfältigung, 
aur die 'Prichter usw. und erst nach und nach kam 
man zu der Einsicht, daL) jeder dieser l!,aktoren zu 
dem mangelhaften Resultat ihren Beitrag leisten. 
Das Problem wurde natürlich dadurch noch Yiel 
schwieriger. I )as Ohr muJHe, wenn beispielsweise 
die Membrane verbessert werden sollte, alle die
.ionigon li1ebler ausschalten, welche von anderen 
Ursacl1en herrUhrten und nur diejenigen anf das 
Ohr wirken Jassen, welche von der Membran hor
t·Uhren, und hier von einem zum n.ndern Vortrag im 
Gedächtnis zu behalten, ob eine Verbesserung oder 
Verschlecbterung eintritt, war natürlich ganz be
:sonder8 schwierig. 

Unter diesen Umständen kann es nicht auf
fallen, wenn heute die Experimentatoren im Grunde 
genommen noch dasselbe tun, was sie vor fünf oder 
sechs .Jahren getan haben, die Umstände sind nur 
fiir sie in der VY eise günstiger geworden, daf;i alle 
lt'chler erhoblieh schwächer geworden sind und es 
daher leichter ist, verhältnismiH~ig kleine Verti.n
derungen der Tonschönheit, welche veränderte Kon
::;Lruklionon mit sich bringen, zn konstatieren. 

]Jiner derjenigen Teile, welche seit dem Beginn 
<~.er Phonographie fast garnicht ver ändert worden 
:lind, ist 'der Schalltrichter. Man hat sich im all
gemcincu an den Trompetentrichter gehalten 

--- - • 

I und die Einfachheit det' J I erstellung cles gnulen 
'L'richters, dem wohl hauptsächlich zur 6ierdc der 
Endschallbecher der 'Prompete hinzugefligt. wurd<>, 
hielt sich all die Jahre lang auf der Höhe. Während 
alle andern Teile durchgreifende Aenderungen 7,;U 
verzeichnen hatten, blieb es hier beim alten. Allor 
es ist ohne weiteres die größte· Wabrscheiulichkeit 
vorhanden, daß nach Lage der oben genannten 
Umstände dieser allererste Trichter nicht das voll
kommenste darstellt und schon die dm·chgrcifondc 
Neuerung des Tonarmes bei Plattenapparaten und 
neuerdings auch bei Walzenapparaten zeigt, clal.) die 
J~rfahrung lehrt, daß die Schallwege viel zur \'er
besserung der Vorträge leisten können, wenn sie 
r ichtig konstruiert sind. Die neuere Entwicklung 
geht ohne Frage dahin, da.l.~ man dem bisher allein 
herrschenden Trichter-Modell mehr Aufmerksamkeit 
zuwendet, daß man mit gespanntem Ohr horcht,, ob 
veränderte Trichtermodelle 'Ponveränderungen ,.,u 
bewirken in der Lage sind. 

Ein Fingerzeig, auf welchem ·wege Vorteile z11 
erzielen sind, bietet schon der Aluminium-Trichter 
der 'Walzen-Apparat~, welcher im Gegensatz ;~,u 
dem sonst üblichen 'rl'ichtcr mit gradJiniem Längs
schnitt und angesetztem Becher beide 'feile durch 
eine parabolische Kontur vereinigt. Dieser ~Prichtol' 
gibt bei Walzen-Apparaten eine Verbesserung dor 
Vorträge, welche zu der Wahrscheinlichkeit flihron 
muß, daß die li'orm auch ftlr Platten-Apparate gute 
H<'Sultate ergeben murt Der gröf.lere Trichter dor 
Platten-Apparate stand der Konstruktion eü1es 
solchen Aluminium 'l'richters hisher hindernd ent
gegen. Das Drückverfahren zur Herstellung dieser 
Trichter eignet sich schlecht, sobald eine gewisse 
Gröf~e überschritten wird. Man sucht nun neuer 
dings diese Förm durch ein anderes Verfabnm zu 
erreichen und zwar durch Zusammensetzung des 
'Prichtors aus einzelnon I ~amellen, sodaB der <tuer
schnitt des Trichters nicht mehr kreisförmig, sonclorn 
acht-, zehn- oder zwölfeckig wird. Diese J1'orm, ftir 
welche sich der Ausdru('k "Xelkentrichter" einzu
bürgern scheint, ist an und flir sich nichts Neues. 
Schon vor Jahren haben IUxperimentatoren Versuche 
gemacht, ohne bei dem damaligen Stand der 'Pechnik 
zu ausschlaggebenden Resultaten zu gclctngen, 
jetzt scheint es aber, als ob tatsächlich Vortoilf' 
dnrch derartige 'Trichter erzielt werden können und 
die 'ratsache, daß die Oolumbüt Pl10nogra11h Cu. 
diese 'Prichterform neuerdings bei ihren nouostcn 
Modellen einführt und dal.1 auch die Grammophon
Gesellschaft ähnliche 'l'richtor liefert, wird kaum 
verfehlen, dieselben in der ganzen Jndustrie in 
Mode zu bringen. 

Wohl gemerkt, wir sind dllrchaus nicht der An
sicht, dal5 es nur eine reine 1\lodesache ctarstelll. 
ob der Trichter kreiHförmigen oder poligonen 
Querschnitt hat. Sowohl die vorzüglichen Voi'Lriige 
der mit solchen 'Priciltern versehenon neucstcu 
Apparaten der Oolnmhia Plwnograph Co. als auch 
rein theoretische Erwiigungon, welche aus anderen 
praktischen Erfahrungen hervorgehen, fUhren uns 
zu dieser Ansicht. gs erweist sich nämlich durch 
alle Beobachtungen l'Ur phonographische Zwr·cke, 
bei welchen es auf die möglichst naturg~;tl'ett~' 
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Schallplatte "Star-Rekord" 
Neueste beste und billigste Schallplatte aus vorzüglicher 
~ c:-s r;;..s J'ii'.S r;;..s c:-s schwarzer Masse. c:-s roNS ~ roNS fiNI 

ERNST HESSE & Co., BERLIN, 
Blisabeth=Ufer 53. 

-
Unerreichtes Sortiment :ofe:~ions· I 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison .. Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise uud Konditionen. 

Vertreter derExcelaior•Werke Kiln 
fiir deren J-lartgusswalzen. 

Gröutes Lacor ln EJtcolaioraparatcn zu Orlc~nalprelson. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen. B.ssondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin sw., Friedrlchstr. 16. 

Ku I anto Bedlocungen. Ocgründcl I8'Jl!. Kataloe &raUt. 

Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. '-'-

auf V erlangen. 

c\\L\C\\ß 
UN'LßR'ß~ß -· •• -

w ~L'LßN ,, '* 
Neu! 

""" Um den Artikel sehnoller hekannL zu machen senden wir bei noferonzen
Aufgabe dalj erste .Mal ein 5 Kilo Po::;t1mckot (·10 St.) franko gegen franko zur ProlJe. 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hamburg. 
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Dieses Plakat, Originalgrösse 50 : 42 cm, in 5 Farben künsHerisch ausgeführt, wird auf Verlangen gratis 
und franko versandt. 

Unsere. ember• 
eu-Aufnahmen 

übertreffen alles bisher 

0 

Dage· esene. 

Auswahlsendungen 

ohne Kaufverpflichtung 

mit Abrechnung in 8 Tagen 

bereitwilligst • 
• 

8 BK A ·RB K 0 R D ü. m. b. H., B B R LI N SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. 

• 
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\\'iedergabe von aufgenommenen Geräuschen an
kommt, dnf.i s y m e tri s c b e li'ormen drr Schall
wege unpraktisch sind, sie bringen natürlicherweise 
o i g e n e ~Pöne hervor, welche Yon dieser symetrischen 
l•'orm honorgerufen werden und mit der Original
Aufnahme nichts zu tun haben. Beispielsweise wird 
man den lautesten Ton von einer Glocke dann er
warten könnnen, wenn ihre Form möglichst symetriscb 
ist, während unsyrnetrische Formen durchaus keinen 
kräftigeu eigenen 'ron haben können und daher in 
HPzng auf Lautst~trke des Eigentons ungUnstig wirken. 

.Auch noch aus einem anderen Grunde erscheint 
uns die nnsymetrische .b,orm vorzuziehen, sie ist 
i mstan do, geradezu eine Verschönerung des 1'ones 
hervo: zurufen, indem dadurch harte Töne weicher 
gemacht werden. Die Erscheinung kann maf.l in 
jl'.dom Saale machen, welcher ja im Verhältnis zu 
dem darin ertönenden Instrument oder anderen 
musikalischen Vorführungen unsymetrisch gebaut 
ist. Die von den unsymetrisch angeordneten Wänden 
reflektierten Schallwellen bewirken ein Verwischen 
des unregelmäl.ligen Tonscbattens, welcher, wenn er 
nicht übertrieben wird, den Eindruck des weichen 
'Pones hervorbringen mul:l. 

N nn ist ohne }1,rage das Vieleck eine weniger 
:-;ymetrische Figur als der Kreis und daher muf~ der 
N olkeutrichter diese Wirkung mohr haben als der 
gewlihnliche Trichter mit kreisförmigen Cluerscbnitt. 
Aber wir sind der Ansicht, daß man auf diesem 
\\ ego nicht stm stehen wird, sondern dem Trichter 
oine noch weit unsymetrischere Form geben wird, 
um die ohen erwähnten zwei Vorteile, Vermeidung 
des Milldingens und Weichheit des Tones, zu er
zielen. Unter diesem Gesichtspunkte darf man er
wmteu, dnl.~ im ~eit Laufe der die Stunde des wirklieb 
11'ichtt•rfiirmigcn Phonographentrichters geschlagen 
hnhen wird. 

• 

Kaiser Wilhelm vor dem Phonographen. 
.Bereits in unserer Nummer vom 22. l!,ebruar 1904 

IJOrichtetcu wir, daJ.~ d<'r amerikanischo Professor 
K W. Scripturc bei Gelegenheit seiner Studien von 
:--:llrechmaschinenkurvcn die Erlaubnis erhalten hatte, 
die Stimme des deutschon Kaise1:s aufzunehmen, 
da.raus sind zwei Walzen entstanden, welche in 
'' cnigen I•~xemplaren vervielfältigt worden sind. Es 
1liirfte unsere Lesor interessieren, den Hergang dieser 
phonngraphischen Aufnahme zu erfahren: es wird 
uns uarUber folgendes berichtet: 

Professor Scripture wandte sich an den ameri
lmnischen Botschafter in Berlin Herrn Oharlemagne 
'l'ower. bekanntlich persona gratissima am hiesigen 
I fol'e, mit der Bitte er möchte ihn doch zur Stimmen
aufnahme des Kaisers verhelfen. JCs wurde besonders 
betont, <lal.\ tlie ·walzen nicht zur Veröffentlichung ge
langen wUrden, sondern nm· bestimmt wären, die 
Stimme Sr. ~lajestät festzuhalten und flir immer in 
den Archiven der Han·ard Universität und des 
'{ a tional· ~I u..,eums aufzubewaren. 

Yon diese111 WunsC'ho wurcte seitens des Bot
sch:1l'ten; 1ler Uberhof'marschall des 1\ aiser~ Graf 

Eulenbm'g in Kenntnis gesetzt und eines Tages 
erhielt der Professor vom 1 fofmarscballamt die Be
nachrichtigung, daß der Kaiser zur Stimmenabgabe 
bereit sei, Näherel-> Uber Tag und Stunde wUrde ihm 
noch zugehen. 

Am 2H. Januar nachmittags, es wal' an einem 
Sonnabend, kam die Nachricht, dan der Kaiser am 
nächsten Tage früh 10 Uhr im Kgl. Scllloss zu 
Berlin zn sprechen wUnschte und daß der Kammer
diener M. genau zu informieren sei. ~ur festge
setzten Stunde war der Phonograph mit Zubehör 
u. s. w. im Schloß, als dem Professor eröffnet wurde. 
so lange zu warten bis der Kaiser sich zum Gottes
dienst begeben haben. Dann erst sollte der Phono
graph im Vorderzimmer der Kaiserl. Gemächer auf
gebaut werden, der Kaiser würde nach RUckkehr 
vom Kirchgang sprechen. Nachdem Se. Majestät. 
sich zu Fuß in den Dom begeben hatte, stellte 
Professor Scripture alles auf zwei Tischen auf. 
Es war der Phonograph mit Walzen zur Aufnahme 
der Stimme, vergrösserte SprachknrYen, Zwischeu
matrizen, Werke des Professors u. s. w., welche auf 
den Tischen Platz fanden. Nun kam der introssantoste 
Teil, nämlich der Unterricht des Kamlllerdiencrs. 
Dieser, ein IIerr in der 1\litte der Yierziger Jahl'o, 
in grüner I.Ji\•rre, machte einen sehr intelligonteu 
Eindruck. Er fal~te sehr schnell die A.rt uud ·weise 
der Sprechaufnahme, Aufsetzen neuer Walzen! Ah
stand des :\Iundes vom 'rrichter, Tonstärke u. s. w. 
Nachdem dies ausprobiert war, wurde dem Professor 
mitgeteilt, der Kaiser wiinsche allein und ungestlil'l 
zu sprechen, bei ihm dürfe sich nur der Kammer
diener beJin<len, er möge solange im Adjudanten· 
zimmer warten. 

Nur zwei ·walzen hesprach der Kaiser. Die 
erste bestimmte er fiir die Haryard-Universiutt, si<' 
enthält als 11ext die Worte, welche er auf dem 
Döberitzer lTebungsplatze hei der Enthüllung des 
Obelisken zum Andenken an Fricdrich den GroJ.\on 
zu den Truppen gesprochen hatto. Sie beginnt: 

"Vor hundert und fiinfzig .Jahren hat auf den 
Oefilden von Döheritz Ji,riedrich der ~weit<' -
achon von seinem Zeitgenossen der Urosse ge· 
nannt - einen erbeblichen 'Peil seiner Armee 
zusammengezogen, um sie für die gewalti~Pn 
Kämpfe, welche er mit seinem weitschauenden 
Blick im Geiste vorhersah, zu übon nnd r.u 
Htählen u. s. w." 

Die zweite Walze, welche flir das National· 
MuHeuro und Oongre~,;sional Library in Washingt,on 
bestimmt wurde. hat folgenden Inhalt: 

"Stark sein in Schmerzen, nicht wünschen 
was unerreichbar oder wortlos, zufrieden sein mit. 
dem Tag, wie er kommt, in allem das U ute suchen 
und Freude an der Natur und an den \lenschon 
haben, wie sie nun einmal sind, für tausend 
bittere Htunden sich miL einer einzigen triiHt.en. 
welche schön ist, und beim Schaffen und KUun<'ll 
immer sein bestes geben, wenn es auch kein~H 
Dank erfährt, wer das lernt und k~lnn, der ist e1n 
0 lücklicher, l ~' reier und Stolzer : immer schiin 
wird sein Leben sein. \Yer mif.)trauh;ch ist. 
brgebt ~in { 'nrecht gegen nndere nnd ::;rlJltdi~t 
sic·h seihst. Wil' haben die Pflicht. jeden Mcnscltt•n 
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fiir gut zu halten, so lange er uns nicht das findet, nämlich: Kontores- Lager, Aufnahmeräume 
Gegenteil beweist. Die Welt ist so groß und wir und die Galvanoplastik. Die Rätune erschienen fiir 
Menschen sind so klein, da kann sich doch nicht lange Zeit ausreichend, doch nahm schon während 
alles um uns allein drehen. Wenn uns was des Sommers das 0 eschäft einen derartigen Auf
schadet, uns wehe tut, wer kann wissen, ob das schwund, daß eine weitere Vergrößerung nötig war 
nicht notwendig ist zum Nutzen der ganzen und daß ein Raum von über ~50 qm nur für Lager
Schöpfung? - In jedem Ding der Welt, ob es gut zwecke hinzugenommen werden mußte, während die 
ist oder anders, lebt der große weise Wille des bisherigen Gesamträume jetzt ausschließlich Kontor~ 
allmächtigen und allwissenden Schöpfers: uns zwecken dienen. 
kleinen Menschen fehlt nur der Verstand, um ihn Die Lagerräume sind auf$erordentlich praktisch 
zu begreifen. Wie alles ist, so muß es sein in der und übersichtlich eingerichtet und ermöglichen es, 
Welt, und wie as auch sein mag, immer ist das umsomehr, da jede Platte in genügender Anzahl 
Gute der Wille des Schöpfers." auf Lager ist, jeden Auftrag prompt und vollzählig 

Das sind sicherlich herrliche \Yorte, welche zur Ausführung zu bringen. Dies läßt es erklärlich 
der Kaiser mit seiner Stimme für ewige Zeiten erscheinen, daß die )l'irma ihren Record vom 8. Sep
festgelogt hat. -Inzwischen bat P rofessor Scripture tember, an dem 160 Postpacketa (Dio Briefa.ngahe 
abermals durch Vermittlung seines Botschafters, die in gleicher Höbe war von Sonntag und Montag) 
I•Jrlaubnis erhalten, diese Sprachaufnahmen wissen- zum Versand kamen, am :38. Oktober überschrittoll 
!:lchaftlich zu verw~ten uud zu veröffentlichen. I:Bine hat. An diesem Tage betrug nämlich der Post
dieser Vcrvielfält.igungen befindet sich in dem Archiv paketversand 185 Stück. Det· Record der Briefuin-
dor· Phon. ~eit.Hchrift. gänge an einem Wochentage stobt mit um im ßrief· 

· ~ journal. 
l--___,;.___., Die ganze Organisation der Gesellschaft ist 

Aus der Berliner Phonographen-Industrie. 
Wie zielbewußte Organisation im Staude ist, in 

verhältnismäßig kurzer ~eit einer Wirma eine inter
nationale• Bedent.ung zu gobcn, zeigt die Boka-Ge
sellschaft, welche scheinbar keinen Augenblick in 
ihrem Be~treben, immer größer zu werden, stille 
steht. 

Am 2. Novcmb~r bat Herr W. Hadert von der 
"ßeka- Hecord" G. m. b. Tl. Berlin verlassen, um 
sich Uber Brindisi noch Port Said zu begeben. Er 
kommt dort mit den Herren Bumb und Bielefeld 
zusammen, die in letzter ~eit in Budapest, Kon
stantinopel und Cairo Aufnahmen gemacht haben. 
um sirh gemeinsam mit ihnen auf dem Dampfer 
"Victoria'', der Peninsuhu· und Oriental Linie zu
nii.chst nach Bombay zu begeben, woselbst mit den 
Aufnahmen der ostasiatischen Dialekte der Anfang 
gc•macht werden soll. 

Die Gesellschaft hat kürzlich in England ca. 
300 Platten aufgenommen, die an Klangfülle uniiber
troffen sind und die das modernste englische He
pertoirc aufweisen. Angesichts d ~s Umstandes, daß 
hei den Beka Rekords auch das störende Neben
gortinseil fast viillig vermieden ist,, ist. es nicht zu 
verwundern, daß die Marke in England mit dem
selben Enthusiasmus Aufnahme gefunden hat, wie 
hier in Deutschland. Wie wir hUren, wird die 
Uosellschaft auch inl!Jnglantl eine planmäl~ige, ziel
hewußtl' Reklame betätigen und so wird ihr wohl 
dort auch derselbe große Erfolg beschieden sein, 
den sie bei uns hat. -

~um zweiten 1\1 al innerhalb 11 Monaten hat 
sich die Beka-Hecord G. m. b. H. veranlal?,t ge
sehen. ihre Lokalitäten zu Yergröl:iern. Im kleinsten 
Maßstabe, in dem f.1aden Ritterstr. OOa, der heute 
nur noch Musterzwecken dient1 beginnend, verlegte 
die Gesellschaft im April ihre Kontore und Lnger 
nach .\lexandrinenstr. 105/6 (Sandmannshol) in 
dnm sich auc·h nin großer,'l'~>il dN· .fi'ahrikn.tion he-

nach englischem Muster eingerichtet: es sorgen 
Abteilungsvorstände für die Erledigung der Ui.glichen 
Arbeiten, die in die Hände eines Beamten zusammen~ 
fließt, welcher die wichtigsten Sachen nach Be
sprechung mit den Chefs zum Versand bringt. ,Jeder 
einzelne ~woig des Oeschäft.es bat sein eigenes 
Burem1: neuartig ... dürfte eine J•~inriclrtung sein, die 
nur zur Kontrolle der Wglichen <:eschiiftsvort'iUie 
und statist.ischen ~wecke dient. 

• 

Automatische Musikwerke als ,,Tanzmusik'' 
in Paris. 

Trotz mmile ~ola·s "J~1econdite" und trotz des 
U 11 kengeschreies der mit der lf eeres-Prii.senzziffer 
unzLüriednnon Politiker scheint es mit der I.Jehens
freudigkeit des französischen Völkchens noch immet· 
sehr gut bc·stellt zu sein, denn man "tanzt" auch 
heute noch immer ungeheuer Yiel in dem Seine
babel, genannt Paris: es wird getanzt auf dem 
Montmartre, in den Champs Elys(>e's, in dem 
(iuartier Latin, auf dem Mont Yalc~rien und nicht 
zum Wenigsten in den Boulevards, überall tanzt 
man in Paris, sowohl in den Wochentagen wie a11 
den Sonntagen und mit einer Verve und Lebenslust, 
um die man die Pariser ordentlich beneiden könnte. 
Die 1\Iusikwerke und Orchestrions spielen nun hei 
diesen Tänzen eine große Rolle, denn in äul~erst 
zahlreichen, n.amentli~h ,kleiJ1Cren 'ranzlokalen ver
wendet man dieselben mit grof~em Erfolge als Tanz
musik. Kapellen, insbesondere solche, die etw<H:I 
'rlichtiges leisten, sind teuer und können von den 
kleineren Lokalinhabern garnicht bezahlt werden, 
zwei 1\Iann machen meist einen kläglichen Eindruck 
und können sich be1 dem altgemeinen Tanzlärm nur 
schwer bemerkbar machen, ein Killvier ist nicht 
iiberall vorhanden und bei dem tanzlustigen Vi11k(jhen 
auch nicht sonderlieb beHebt und so hahrn sich 

~ . 
dt•nn die Musikwerk(• und 1 >rchf'sfri<"~ils langsam Hhr.r 

' 
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. Doppelseitige 
Schallplatte -'fAVORITE·RECORD 

NEU! 

&inseitige 
Schallplatte 

"' 
' 

2000 Aufnahmen 

von 

ne.uesten 
~chlagern , 

b1 ingen wir io unserem 

Oktober -Katalo~ 

Unsere ?reise 

Jedes Ouantun~ 
sofort Heferbar 

1000 
neue Aufnahmen 

sind ermässigt. ~~~---~-----.....;;::.u 
Unsere ?reise 

sind ermässigt. 
I I 

I Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' • 
BISS '' • 

BERLIN SW., Ritter•Strasse '16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: ,,Fidello". Telephon: Amt IV, No. 4627. 

-
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sicher ihren Platz an der "Sonne" erobert. 'cbmeich
lerisehe ·walzer, lustige Polka's, Szarda's, Menuette, 
Steierisch, kurz, alle möglichen und unmöglichen 
rl,änze werden in vorztlglichster Weise von den 
~Iusik-Automateil zu Clehör getiracht und man 
pflegt dieselben auf erhöhten Postamenten auf
zustellen, damit die Klangwirkung eine noch bessere 
ist. fn gröf.3ert'n Tanzsälen, die in der Mitte durch 
Säulen getrennt sind, wie man sie in Paris so viel
fach findet, bat man zu beiden Enden der Säle je 
ein Orchestrion plaziert, da sonst die am andern 
Ende des Sa1es Tanzenden nichts zu hören bekämen, 
falls nur ein Musikwerk vorhanden wäre. Viele 
Lokalinhaber, in deren Tanzsälen nur an den Sonn
abenden oder Sonntagen der Göttin Terpsichore ge
huldigt wird, lassen sich alsdann von einer Musik
werke-Firma für den Abend resp. die Nacht ein 
OrchesLrion leihen, das gegen oine mäßige Pauschal
gebtlhr, die in der Regel im voraus zu ent
richten ist, franeo Haus geliefert wird; ' für e' entuello 
Beschädigungen desselben oder Unbrauchbarmachen 
der Platten haftet. der 'Wirt de& Lokals, der meist 
oine entsprechende Kaution hinterlegen muß. Dem 
Klnviel', wenigstens soweit die 'ranzmusik in Betracht 
kommt, ist das Qrchestrion gewißlich in mehr als 
einer Beziehung überlegen, es hat eine bedeutend 
ergiebigere, schönere 'l'onftllle, es durchdtingt mehr 
gröf~ore Rä.ume und iibt auf die Hörer entschieden 
eine prickelnde reizvollere Wirkung aus, als das in 
gewisser Hinsicht eintönige und rbytruisch diverser 
Nuancen garnicht fabip;e KlaYier, wobei noch zu 
bemerken ist, daß letzteres vielfach - und das 
trifft gerade für die Tanzmusik zu - von Stümpern 
in der edlen Kl~;wierspielkunst gehandhabt wird, 
während die Orchestrions wenigstens von diesen 
verschont bleiben. - nick. 

I , 

• • • 

. . 

• 
• 

Juristisches. 

Kartell und Sperren. 

,. 

Kartell auf der einen l::!eite und Arbeitssperre 
auf der anderen Seite sind die sohr naturliehen ~,olgon 
des modernen wirtschaftliehen Kampfes mit seinen 
sich immer weiter steigernden Gegensätzen. Die 
11,rage, inwieweit die von beiden Seiten getroffenen 
Zw4ngsmaßnahmen berechtigt sind, oder aber der 
Anfechtung unterliegen und zu Schadenersatzan
sprüchen berechtigen hat die Gerichte schon wieder
holt beschäftigt. Die grol.)e Mehrzahl der dieserhalb 
ergangenen gerichtlichen Entscheidungen stellt <~n 
der Hand der in besonderem IPall maßgebend ge
wesenen ta.tsächlichen Verhältnisse fest, welche 
Anspri:icbe daraus hergeleitet werden können, dal~ 
Arbeitnehmer von der Arbeit abgehalten werden, 
oder daß den Arbeitgebern die l\föglicbkeit be
nommen wird, die erforderlichen Arbeitskräfte zu 
ge"'innen. Auf einem wesentlich anderen Boden 
bewegt sich eine neuere Entscheidung, des Reichs~ 
gorichts, insofern sie feststellt, in welchem Umfange 

ein Arbeitgeber dem andern deshalb schadencr:-mtz
pilichtig ist, weil er demselben durch Ausschlu f.i 
vom Kartell und anderen Maßnahmen konkurrenz
unfähig zu machen bestrebt ist. 

Die Feingoldschläger Deutschlands gründeten 
im März 1902 eine Vereinigung, deren ~weck die 
Regelung der Produktion sowie die Einhaltung ge
wisser Wiederverkaufspreise war. Es kam glcich·
zeitig zwischen dieser neuen Vereinigung und den 
in dem Feingoldschlägereigewerbe beschäftigten 
Arbeitern, vertretl'n durch den Deutschon 1\letall
arbeiterverband. ein Tarifvertrag zu Stande, welcher 
Normen über die Arbeitszeit, über die Löhne usw. 
enthielt. 

~wei Feingoldschläger in Schwabach, welche 
einige Zeit vor GrUndung der Feingoldschlägerei
Vereinigung wegen ungi:instiger Verhältnü:lse und 
weil über ihre Betriebe wegen Herabsotzu11g der 
TJülme von dem Deutseben Metallarbeiterverbande 
die Sperre ,·erbängL worden war, ihren Bet.rieb ein· 
gestellt hatten, trugen nun auf Aufnahme in die 
Voreinigung an, indem sie erklärten, da!.) sie ihren 
Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen würden. Da die 
Aufnahme abgelehnt wurde, erhoben sie gegen die 
~.,eingoldschläger-Vereinigung Klage auf Schadener
satz. Das Gericht stellte l'est, da!.) die Vertreter 
der Arbeitnehmer sich, sofern Kläger ihre I3etriebe 
wieder eröffnen würden, böreit erklärt hätten, die 
über dieselben verhängte Hperre aufzuheben, chüi 
a.ber die Mitglieder der Vereinigung verlangten, dal~ 
die Sperre aufrecht erhalten bleibe, ja dal.) sogar 
der AbscbluJ.) des 'Parifvertrages hier\'on abhängig 
gemacht worden war, so dal.) die Arbeitnehmer sieb 
gezwungen gesehen hatten, die Sperre aufrocht zu 
erhalten. 

Bei dieser Sachlage wurde seitens des 1-toichs
gorichts der Scha.densersc-ttzanspruch J'Ur berechtigt. 
erklärt. Die Kläger konnten denselben zwar durchaus 
nicht herleiten, daf.1 ihnen die Aufnahme in die Ver
einigung versagt worden war, denn selbst. wpnn 
diese Aufnahme nach den Satzungen der Voreinigung 
hätte erfolgen müssen, stand den Klägern kein An
recht darauf zu, weil sie sich ihrerseits auf die&o 
Satzungen nicht berufen durften; dieselben waren 
nur für die Mitglieqer der Vereinigung selbst 
bindend. Anders waren aber die Bemlihungen der 
Verei.nigung um die Aufrechterhaltung der iibcr die 
Betriebe der Kläger verhängten Arbeitersperre zu 
beurteilen. Wenn 0 ewerbotreibende einen V crlmnd 
von Arbeitnehmern, insbesondere einen solchen von 
dem Umfange und dem Einfloß wie der Deutsche 
Metallarbeiterverband, vorsetzlieh dazu bestimmen. 
den an dem Verbande beteiligten Arbeitnehmern 
zu verbieten, bei einem bestimmten Arbeitgeber 
Beschäftigung zu nehmen, und wenn dieses geschiehf·, 
um diesem Arbeitgeber don Betrieb seines Geschäfts 
unmöglich zu mac.hen oder zu erschweren, uncl 
dadurch dessen Konkurrenz zu beseitigen, so liegt 
darin unbedingt ein Verstol~ gegen die guten Sitten 
(§ 8~7 B. G. B.), der zum Hchatlenersn.Lz verpllichtel. 

Dr. jur. Abel. 
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Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W., Kreuzberg
sirasse 7. - 1. Schriftführer: Antcyn Nathan, Berlin S.W., 
Rittetstrasse H. - Schatzmeister: Fritz Puppe),. ,Berlin S.O. 

Neu gemeldet: t-Jermann Loewy, Vertreter der Columbia
uud Triumpllon Oes. - Arthur Czarnikow, Berliu, Oeschäfts
Hihrer der Tritunphon Oes. - F. Orünwald, Frankfurt a. M , 
Hofoptikcr. 

Borlin, 25. August 1905. 
Verband d. Deutschen Phonogr.-Industrie 

Der I. Schriftflihrer 
A n t o n N a t h a n. 

Notizen. 
Die Firma C. Buderus, Hannover, Spezialfabrik 

f'lü· lebende, sprechende, singende und musizierende 
Pbotograplüen, die wiederholt auf Ausstellungen mit 
er~ton Prämien bedacht wurde, ha.t für ltervor
ragende Leistungen auf diesem Gebiete auch jetzt 
wieder E-inen hohen Preis davongetragen. Sie er
hion auf der jüngl:it stattgefundenen Allgemeinen 
Landes-, Jnclustrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung 
zu Oldenburg die "Goldene Medaille". 

Platten-Umtausch. Die Deutsche Gl'ammophon
Alüien-Oesellschaft versendet unterm 1. No'i'ember 
oin neues Zirkular betreffs Platten-Umtausch. Sie 
nimmt danach auch alte abgespielte fremde Faorikate, 
mit. Ausnahme solehe von Pa.piormach(>, zurück und 
berechnet dafür M. 4-,- per Dutzend für kleine 
Platten, M. 8,-- per Dutzend für große Platten, 
allerdings nur wenn mit der Sendtmg ein fester 
Anl'trng auf die doppelte Anr.ahl neuer 7° hezw. 
10" Grammophonplatten el'folgt. Natürlich ist aucb 
lder nicht die Bc•de da-von, daß die zurückgesandten 
Platten wirklich dieHcn Wert haben, sondern die 
T litndler so]]en nur in der Lage sejn, ihren Kunden 
durch eine Vergütung für die alten Platten die 
A nschafftmg von neuen Platten leichter zu machen. 

Neuaufnahmen. Unter den Net1aufnabmen der 
Untmmopholt-Gesellscltaft., welche im Oktober nnd 
No vernber herausgekommen sind, finden sich drei 
Aufnahmen von der Sopranistin Nellie Melba und 
-zwar: 

.1\1. 030.18 lJ uwelenarie "Faust" (Gounod) 
1\'L. o:m49 Home Sweet Horne 
)\1, 03050 Good Bye (Tosti) 

fllr ·welche der Spezial]'reis von M. 21,- pro Platte 
in Einzelverkauf gefordert wird. Unter den ge
Wöhnlichen Platten sind dreizehn Neuaufnahmen ans 

dem neuen Me:ropol ZugsUitk ,,.A.uf in's M.etropol'\ 
welche die melodiösesten und packendsten Vorträge 
betreffen. 

In das Handelsregister eingetragen ist die 
Firma Carl C. Bethke - Hier, Prinzenstr. 8ß. 

Die Neophone Co., .fJOIJdon hat ihre Firma 
geändert, sie bei tit jetzt "Neophone (1905) Limited''. 
Das Ueschäftslokal befindet sich nach wie vor 
1-W/53 Rosebery Avenue, Lonclon E. 0, · 

Briefkasten. 
Wer ist der Fahrik.ant der l"atent-Uniongcige 

D. R. P . 140 5H5? S. in D. 
KonzertschaUdosen, Tonarme naeh vorzulegenden. 

Mustern oder Zeichnungen, liefert als Spezialität 
Leo Lehmann, Berlin S.O., Lausitzerstr. 24. 

Billige Sprechmaschinen sowie billige Seilall
dosen flir den E...'J)ort liefern "~onophon" G.m.b.H., 
Berlin, Ritterstr. 63. 

Das wirktich Gute bricht sich Bahn! 
Doppelschalldose für flattensprechmaschinen 

0. R.·P atent. - Aus I an dspatente. 
Erglebt unerreicht natürliche Wieüergaben von 

grösster Tonschönheit und Tonfülle. 
Auf der Kolonial- und Indischen Ausstellung 

in Londou, Mai- September 1005, erbiellten Apparate 

mit Doppelschalldos1~m 
Ehrendiplom und goldene Medaille 

Die Doppelschalldose gewinnt in Folge ih1·cr 
Vorzüge täglich neue Anhänger, was die auch, so 
häufig einlaufenden Anerkenungsscllrci ben beweisen. 
Die Doppelschalldosen sind bereits in allcu Kullur
staaten verbreitet und alle diejenigen Verbraucher, 
welche Qualität über Preis stellen, sind dauernde 
Abnehmer derselben. Man beliebe Preise und Bezugs
bedingungen einzufordcru. 

FA BRIKANTEN: 
1. Josef Stehle, Feuerbach-StuUgarL 
2. Wiessner & Krössel , Berlin S., Rillcr:slrassc 11!) 

und Andere. 
VERTRIEB: 

Anton Nathan, Berlin S.W., Ritterstrasse 4J. 
Lizenzen zur Fabrikation und Vertrieb für ln- und 

Ausland sind noch zu vergeben. 
=== Einzelne Muster zu Diensten. -

~ Zl ERLEISTEN ~ 
für Sprechmaschinengehäuse, 

MusiKschränke ctc., 
aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in ta"clelloser Ausilihrung billigst 

Cyriacus &, Nötzel, Leipzig- Pla,gwi tz, Holzornamentenfabrik. 
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Complette nlagen 
J. 11111 

sowie einzelne Maschinen u. Werkzeuge zur 

I liefert als Spezialität 

M. Themas 
Berlin SW. 48. Friedrichstr. 16. 

gesucht von Sprechmaschinen, Modell Ex
celsior, Koh-i Nor, Puck etc. Ferner von 
Messing- und Aluminium-Trichtern. Wieder
gabe-Membranen, Ständern etc. Adresse 
Phonu 34 d East Sireet, Portsmoutb-England. 

Schallplatten ·Aufnahmen 
l Tlll mPhrfacll goltusl:)crten Wiinschcn nach:t.ulwmmen, iihcrnehme ich n('ll6l'dings die 

A.usfi.ihnmg von Schallplntten-Aufnahmen mit meinen Aufnnhrue-.:\pparaten für fremde 
Hecbnun.g an Hllcn Orten ~~~urop<ts unter \\l'itg-ebcruiHt.cn CJnrnnt.ieen zn miis::;igPn Pr<'i!::>cn . 

.Meine A ul'uabmo· A ppamtc a11-i auclr mejnc A ufnahrnen :-:;ind in li'achkrcismr gcnUgcn1l 
hekannt, als dast~ l:lnlche noch ciucr hesondorr>ll l'~mpfPhlnng hediirl'en. Kapellen, Riinger ctc. 
n.ls nuch der Aufnahmeraum und dil' \\ achsplatten sind dahci zur Verfügnug zu stellen, 
(1·vtL liefere letztere auch bl lbst) und ich liofPre dann .\ufuahrnen. wclelw den lJcsten heutl' 
e~isticl'l'nden Mnrk11n glC>ichldHllOHm, an lemJ'u.IJs zuhln id1 daR Uold retour. 

Da sieh neuerdings vcn·;chit·dene 11'il1Jriken mit, der llerstelltlllg" von Aufna.hnw
Wachsplatten, als mtch mit H .. rstellung 'on Matrizen uud Pressen der fertigen Platten 
h<'fasscn, so vereinfacht sieh dadurch din Schallplnttcn-J1'abrikation gnnr. bedeutend. 
~ l>io Hauptsache ist. und !Jiei!Jt oino gntc Aufnahme. welche iclr unt.or Oarantio 

liel'erc. Dieser Punkt ahl'r welcher noch lrcut.1: der ~whwicrigl:>tl' ist, und wofür \ iclf' 
.- .li'nbriken tausende nutzlos g"opl'ert hauen, wird 'ou mir in einfnchster Weise ~eliist, 
~ da ich in den Ichden viPr .Jahr<"n f<ht ausschlie::>!:ilil·h an \ 1·rheHserungcn der Aul'
_.- nahme-Avparat<' und Aufnalnncn gcarbC'itet habe u. eine gros:-;e Jl}t'/'<llll'lmg darin besit:t.e. 

Hellektanten belieben sich unter ·Angabe der Anzahl und do:-. Orte::; an \\ <'lthen ich 
<Lif' Aufnahmen machen l:!Oll ;m 111ich wenden. "or·aul' Ulllg'chcnder niedrigster Kosten
anschlag Prfolgt. 

lt'erner olferil'l'e koruplcLlo ItJinrichtungcn ~111' Schallplattenfabrikatiorr ~ellon von 
:)~00 .Mark an !ohne J ler:-:;tellung der Hohplntten) fiir eine tägliche Produktion ,·on 150 I SO 
Platten lt. bes. Prospekt, sowie sHmtl. Apparate und :\f asehineil zur Schallplatlenfahrikation. 

A. Költzow, Oross=Lichterfelde m. Telephon: Or.-Lichterfelde 434. 

II 
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Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
~talienische 6eseUscftaft für Kunst•tondrud~ m. b. 5., mailand 

fertigt als Specialitlit Hufnahmen uon nur allerersten Kräften. 

1onotipia· ?Iatten sind das Voltendetsie auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Xünstler geprü« und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e 1 i k 

Konzertplatten 27 cm Durchmesser ======:===== 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 2 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. Serenade (Frl. Drdla) 

" 39163. Danse Hongroise(Rivadar Nachez) 51 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele lA 

" 39194. R~verie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

_ Opernplatten Extra 6rösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
5errn Direktor der Societa itallana di 

6eehrter 5err l 

tonotfpfa 

rlailand. 
Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 

Violine auf der Sprechmaschine naturgetreu wiedrr zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zurrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie or es wohl gewünscht hälte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Ocfiihl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem si~ An· 
erkennung zollc·u. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen l•'onotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünsch en war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht. Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spteles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

lch verbleibe, geehrter Herr, 
Ihr 

Jean Kubelik. 

zn uoziehen dmch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Pabrik und \'erkauf::;kontor: Weissensee, Lebderstrasse 23 . 

• 
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Neue Patente. 

No. I G~ 707. 

r w an S eh mu r k in, Moskau. 
Vorrichtung zum Auswechseln der ln einem an der 
SchaUdose befestigten Magazin untergebrachten 
Wiedergabenadeln an Sprechmaschinen mit Schall-

platten. 
Patentiert vom 17. 5. l !104. 

. ... . ·-

I #V 

Patent-Anspruch I. 
\'orriclJtung zum Auswe<-hseln der in einem Clll 

tler Scbnlldoso befestigten l\lagazin untergebrachten 
Wiedergabenadeln an 8prechmaschinen mit Schall
platten, dadurch _gekennzeichnet, dal.) die \Vieder
gabenadeln durch einen Liingsspalt (10) des Magazin::5 
einzeln in einen Schieber und ron (Lort durch das 
IUigongewicht in einen flachen Trichter (r) gebracht 
werden, au~;· welchem Hie miL der SpitzP nacll vorn 

----
I iu oinen rollrförrnigc11 NadolschuiJ (b) gloiLon, uu1 
an deHsen uutorom Ende durch oirtll ll,odrr odPr 
dgl. in der AriJeitsstellung aufgefangen und sudarm 
befestigt zu werden. 

Patent-Anspruch II. 
Ausfilbrungsform der Vorrichtung nnch An

:::;prnch I, dadurch gekennzeichnet, d<ll.\ zum A 111'
l'angcn der in den Nadelschuh eingefiihrtcn Nadel 
ein an dem Nadelschuh gelagerter und unter b,edcr 
drnck stehender Hebel (k) angeol'(lncL ü.;t, der 
mitLeb eines I Icheis (c) durch den Schiober (o) Voll 
der zu entfernenden Nadrl abgehoben wird, sobald 
tlor Schieber zur Vcberfiibrung einer frischen Ka.dt•l 
a.n::5 dem Magazin in den Nadelschub vcr::>chobrn wird. 

öehst wichtige 
aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der pbotiograph. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden ä Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 
Berlin W. 30, 1ttartin futherstr. 82. 

eu! eu! Neu! 

Verlangen Sie Haupt· 
katalog grat!s u. franko. 

Sprechmaschinen 
Walzen- und Platten-Apparate -- --

zu staunend billigen Preisen. 
Kolossale Auswahl, einzig dastehende Ausführungen. 

Zonophon· und Homophon-Platten, 
Weich- u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

1Jtitteldeutsches Maschinen- und 1Jtasik
waren-&xporHCaus 

Weh last & Co., Leipzig 2. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, 5472. -

Concertschalldose No. 70 
ruit Pnoumntic ist Tlp·Top 1 

Oanz neue gcs. l!esch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstille t.lc . 

Pabrik 
Max Stempfle, Berlin 26. 

Seltene Gelegenheit= fast neuer 
Original-Edison-Blektrophono mit ~etlini 
Attachement Ietzt. Modelles u. viel. Zubch 
d. Beste f. Walzenaufnahmen, billigst ver· 
käuflich od ~eg. erstklass. Trompetenarm 
Plattenmaschine u. Platten zu vertauschen. 
A. Parzer, Trient, Südtirol, Via Orazioli H7. 

-

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rilnbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18·19. 

Schallplatten 

Tel. 7, 4804. 

nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 
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OPHO .co O.m. b.H. 
Telephon Amt lll, No. 8984. 

Sensationelle 
Aus: ,,Auf ins Metropol'~ 

Hepcrtolrs• i'u:k des Metropol-Theaters. < 
No. 5'14 Di~ illegitime Gavotte fOr,hc~lcr). 
" 740 Der VorschiiSS aul d•c Scligkcil. , 

Lied. tOrchestc· 1 ' 
" •0411 Schankellicd. 
., 113'1 Der Vorschuss aul tlic Seli,tkCII. 

(Opcrcttensiingcr 1-lans llor,;lcn.) • · 
.. 1,,40 Der raxametcr. (ouplcr . 
., 1531 Clannor-Dnt•lt. 

Aus: "Bis früh um fünfe" 
Hcpcrloirshick de~ I IH1Iia-Thcm<·rs 

No.IJ39 Das Lied vom Pickel aul der :'\a:). 
., 1404 Es kribbellu. klabbclt.\Val~erltcd. 
" IS.l2 llis irfth um f1inlc. i\\ar:;chdnett. 
" 1757 N itnt ll mich mit 

C., Klosterstrasse 5/6. 

GI -Schlager. r.:-s r.:-s ~~ 
Chor der Xgl. J(ofoper zu Berlin. ~ = 
No. 1850 Brnukhor ans ~ Lohengrin". n :1 o 
,. t~SI Chor uer Landleute an~ ,.Caval· :i 1:1.3 

ler.it rus icana", 1:1.0 
.. 1!15! Faust-Wal~ .• Ch.a "Mar~arelhc" =o~ 
" 1853 Gebet a . .,Das Nachth~. t.Grannda". ;~ g' 
" I& 1 Chor der B~rgbcwohncr aus o CD :1 

.,Die wcissc D tlllC". :r- • 
.. 85~ Kir hcnch. n. "Cavnllcrla rttslicana" :1 = ;' 
•. lt'~b mnz.,j:(Rmarsch der <aisto aui d r CD ::O:n 

Wartburg aus .. 1 annhiLnscr'·. :ltii'O 
.. 1857 Trmkch. a. ~Zar u. Zitnmtrtnann". CD a, 
., !HS~ .lagcrdmr aus .. Der 1-reis,hütz". -s g',. 
, 1>59 Pllg ·,lt a d. 1..-\kl\ ... T ;mnhatts.~. • • 

., ISbO ~~ " IL " ,, .. 'a 
,. 186' Soldatenchor aus .,I ·a u~l ... 
" 181\Z .llil(crchor aus .,Enr):mll•c ... 

Ganze Opernscenen, sehr wirkungsvoll! 
No. 17(2 0 lses und Osiris aus .Zauberfliite" Chor der Kgl. Holoper IOrche!>ler uml H:~,s-Solo). 
" 11!02 .,Miserere" aus tltr Oper .,Der Troubadour", Chor der Kgl. llolope~ 11111 Orchestcrbcglctfun~: t'5opran nnd 1 cnor SnltH. 

Jn Vorbereitung: Weihnachts-Chöre mit Orchester=Begleitung. 
Homophon-Llliput-Records, 123 '4 cm Durchmesser (doppelseitig). 

J No. n Der Weil nachtsmann (fflr arlige "intlerl Carl Nchc mass . ~ J No. S Ihr Kindelein, komm< t, \\'c•hnachtslicd, Carl Nchc (llasst. 
\ " 7 Der \\"c•hnacbtsn111nn (fflr nnarügc Kinder) Cnrl Nebe (Bas~•. ~ \ " '' Morgen, Kinder, wirds was ~eben. Carl Nebc ~Uass). 

_. Man lasse sich die neuesten Kataloge und Nachträge kommen. ~ 

Blank-walzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

Jicfe.· rt b, i stilnlligt- r Gontrolle der Massen 
durch eigene Fabrication der erstklassigen 

Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 
Chemische 1abrik 1lurstedt b. J\votda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

I ~. "o .. ,. ... c. "' ~ ... ~ !· ..o. , . .c. .. ~! .,... --~~ ~ .. .o. ... .o. ., ~~ .. .o.." ..t ••• ...o~ #\ .#. .. ~~ .o.. "f! 
~I - IP 

1 : Carl e. Bethke ,t 
~ - ~ 
t : BERLIN S. : 

ct' 
• • 

4 . 
• 

4 

- Prinzen-Strasse 86. --- • ~ 
,p 

: Grossist in Columbia · und : 
· unzerhrecblichcn Lambcrl ~ 

~· ~~ Walzen; Columbia 
1 

Star-, :{,. 
..p ~~ llomophon- und Zonophon- ~~ 
1 ~~ Platten. Ii 

4. Aufträge aur sonstige ,p 
ct Man verlange r.:-s r.:-s ~ Schallplattenfahrikate, sowie ~ 
;, K I • Phonographen, Platten- : 

ctJ ~ ~ ~ ata oge. ~ Apparate, Reparaturen etc. ? 
1_ _ _ : werdc~rompl ausgc~hrl. ~ 
1i' '0-"" -ct' · ' ~·· .. ~- '1)'- '""V ... ~ •' ~" · ~ · • V .... ·~"~~"~~·-·o·' · "0· tl• TQ V •• -o" ·~ 

~------------------------------~·------------------~------------~ 
Po1yphonograph-Gesellschnft, Rerlin S. 42 

Alexandrinenstr. 95196. 

M.usik=Schallplatten ,,Theatrophon'' 
<len besten Marken ebenbiirtig. 

Phönix-Ooldgusswalzen (Hartguss) 
in vollendeten hochkünstlcl'ischen tonreinen Aufnahmen, unerreicht. 

?robieren Sie und Sie werden unser dauernder Abnehmer. 
Bei Aufgabe von H.eforenzen: Probe-Sortimente ohne Kaufzwang, franco. 

I I 
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s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~aa~aaaa~a~~~~a~~~a 

~ ~ 

8 Anerkannt führende Marke 8 
auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

8 ~ 
~ 8 
8 8 
G ~ 
~ ~ v Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und w 

8 künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 8 
Q von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autori täten längst anerkannten ~ 

8 Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 8 
G abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. ~ 

G daher der Vertrieb echter ~ 
G ~ 
~ Nur e c h I mil dieser rammop hon • pparate Nur e c h I mil dieser ~ 

~ M~ ~ 
~ und ~ 
~ ~ 
8 ~ ··aMMMOPtlO~ • · rammophon-9J Iatten ··GMM)lOPlloN.. 8 
~ S c b u t z m a r k e. S c b u t z m a r k e. ~ 

8 hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 8 
~ Kundschaft. ~ 
~ ~ 

8 Neueste Spezial-Verzeichnisse 8 

Deutsche rammophon · 
~ Berlin S. 42. ~ 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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6. Jahrg. No. 45. PliONOORAPiiiSCiiE ZEITSCiiRIPT 1007. 

International Phonograph Company Julius W alt 
BERLIN, Landsbergerstr. 46/47 • 

.. =========================================================================== .. 
Wir ersuchen unsere Yercllrten Kunden, die Weihnachtsbestellungen rechtzeitig, Howohl in 

Weichwalzen als auch in Hartgusswalzen und Apparaten 
aufzugeben, da wir so11st nicht fiir prompte Lieferung garantieren können. 

Verlangen Sie Kataloge in Hartgusswalzen, Tonarmphonographen u. s. w. 

Speel•atophon"• Spr~chma!iC~linen u. Automaten mi.t. einem, 
" zwet u. drct drehbaren Tonarm-1 nchtern. 
Reichhaltige Auswahl eigenen Fabrikats. Beste Werke mit selbst
tätiger Funktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff Schalldose ohne 

Nebcn:;cräusch, billige Preise Crossartige Tonfülle. 
- NEU I Ganz billige, aber dabei solide Apparate 

General-Vertrieb der Zonophone-Plntten. Symphonion-Muslkwcrkc 
und Automaten. Orchestrions und sonstige Muslkwaren 

11 • q •1 •1 •1 ~ ~ •I lllustnerte Preisliste frc i. ,, 1• ~ I• 1· 1· 1• ,, 1• 

Wilhelm Dietrich, geipzig, Riostergasse a. 
Fil' ale: BERLIN S., Ritter-Strasse 17 . 

........................ 0 • 
~ .... -..,r-.~._"_ ..... -..~~·~~(;.·.~ _...", - · . 1~ --· ::.:h·r....-...-~r· • . . - .•• , ~ .... ~ .. --. r .. 
~-- .- •-~·cr,~-'11'~"-· -. _ • ..-.... _ ~ ~-~r .. • •• :r •·. . . . . ._,. ......... • ~ .•. • 

Nadeln : 
fQr Sprechmaschinen ! 

liefern bilJigst und prompt • 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn i 
• 0. m. b. Ii. • ......................... 

emato,.rapben, 
Pro ektlons-A 

l!d. Llt~eranr. DüsseldoriSO. 

honographen " , 
zur Aufnahme und Wieder- 1 

gabe in vorzügl. Ausfiihrung. 
C. Orahner, Haiensee-Berlin. 
'-J'-Jfn Ringbahn-Straße 137/138 1 
WWW Phonographen-Fabrik. 

Eml•t wu·· nsche Aktien-Gesellschaft R . k D d I 
' fiir photogr. Industrie ClC bei reS Cß 

Engroel Aktien-Kapilal I Million t\\ark. Ueber 350 Arbeiter. Export 1 
empfiehlt ih rc allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise - Cameras 
für aJie Platten-Formate, 

Atelier- und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
ln einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

VorteilhaftaRte Bezugsquelle für Wiederverkäufer. · > Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. < 
• """"- ._ .--:~-. ·li . . ·~ · ·L,' •r•.;·....-,.""!"'_~-.. ·~':{·',1.,•~,+ ··l&.,u 'I; 1 ·, .._, ~. •.l , ,_ ~·· ,.· ·.·,.,... .. ,, • ,·, • ~ ' . * ' • • ' ' & ' , -· r + • • .~ • 1.' • • -" • • • ~"'' , ' '• • r •· • '• 

THB BDWIN A. DBNHAM Co. 
WHOLESALE IriPORTERS 

rlain Offices: N E W Y 0 R K 31 Barclay Street 
was incorporated Jast weck at Albany, with a capital of S 200 000. Edwin A. Denharn 
is president, D. J. Densmore, treasurer. In addition 1o their place at :ll Barclay Street 
they will also occupy quarters in the Denham Building, 28 West 3:1 tl Strcet, at :;o East 
125 lh Street, New Yorl<, al 726- 11 th Street, Washington D. c. ancl in all !arger cites 

of the United States and Canada. 
. --

pabrlkanten von Phonographen, Zubehörteilen, Blankwalzen, Plattenmaschinen und phonographischen Neu• 
helten aller Art, welche sich hJr den txport na~h Amerika .:•gncn, \\ollen Ollntcn an das 

Berliner Einkaufsbureau Edwin A. Denham, Berlin W., Königgrätzerstr. 29-30 
richten. AUe Briefe werden prompt beantwortet. - Interessenten Sleh~u wir l.U miinclllchcn Verhan,llungcn zur Verfügung. 
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s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

8 • 8 
~ ~ 
Q ~ 
~ ~ 
Q ~ 
~ Sptclal Jf=nadtln, ~onztrt=, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttc. ~ 
w in vielen Forman und Aufmachungen. w 
G Feinste Qualitäten. ~-- Härteste Spitzen. ~ 
~ Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 8 
g Schwabacher J(adelfab~~.!.~:.~!!~~~er, Schwabach (Bauern). 8 
8 Lager in Berlin: Benno Fürst &: Co., SW., Ritterstraße 40. ~ 
GGQQ 
"""T • · ~··. 1•, •r ~ t ~ ..... ""',::~- · •• .c,.L"i ,:1.4•j.-_--<• ' "-!; ··.· ''o ' . . ~ ~ . . .. . .. - ..... ..... .. " ,...,.~..,. . " 

I 
---
Berlin S.O. 36, 

0. ~ 
Wienerstr. 50. 

Fcruspr. Amt IV 1·107. 

Abteilung I. 

nach 

eingrschicktcn Matr izen Herern wir jede go
wünschte Art und ( lröße von M usikplaU.en. 

• 

Abteilung II. 

'10n Schallplatten ·Jta 
nach 'Sse 

eigenem Vrrfahren hergestell t fin det all
seitige Anorkennunl-{ 11nd Bcvnt'zugullg. 

. ;._~· . ' ... 
'•· ... 'i . I . ' ' ' 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
------------------------------·----~ 

a 
a a a a a a 
a a a 

Die 

SPREMBERO (Lausitz) 

sind cl ie Lieferanten der ersten Presserelen der Welt 
und liefern die 

\ 

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

• 

a~---------------------------------------------
QGG~~G~~Q~~~G~G~Q~G 

• 
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Nach eingesandten Matrizen übernehmen wir das 

ressen von Schallplat.ten 
zu den günstigsten Bedingungen. 

Unsere Pressungen sind: 
Widerstandsfähig gegen die Nadel, 
Biegsam und fast unzerbrechlich, 
Tiefschwarz und von ansprechendem Aussehen. 

Ia Scballplattenmasse • 
• 

·E. Ladewig & Co., G. m. b. H., Rathenow. 

Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxcelsiorwerk )9()9( Köln-J(ippes 
6. m. b. H. Niehier Kirchweg 121. M:,:~~ -. .... 

Exportmusterlager : 
Berlin SO., Carl Drisseo, Melchiorstr. 12. 
Hnmburg, Max Kunath, Cremon l. 
London E. C., Alb. F. Vischer, Hatton Garden 17. 
Paris, L. d' Aragon, 9U Rue Lafayette. 

Neu! 

• 

Reichhaltiges 
Programm! eords Monatliche 

Nachtraglisten l 

nach eigenem Verfallren hergestollt, ganz hervorragend in 

T o n s t ä r k e, K I a n g i ü II e u n d D e u t I i c b k e i t. 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Friedricbstrasse 16. 

I 
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Trichter 
für 

Phonographen- Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm- Apparate. 

ß dU S f r i a Bleehm~ren· 
~~~ * Jahrtk * 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Wa.demarstr .. 29 a. 

Agenten. 
London: E. Oppenbeim, 83 Clerkenwell Hoad, London E. C. 
Paris: 0. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 

Grammophon-Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DRESDEN=A., Scheffel-Strasse 22. 
Lager -von Grammophon-Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen einschlägigen Artikeln 

Man verlange * ZU 6rt'gina1pret'sen .* Man ver lange 
.H ä ndler-.f'reisliste. • • " .Händler-preis Iiste. 

N eut Drahtlose 1e1egraphie. N e u t 

.. 

Verblüffende Einfachheit der 
Konstruklion. 

Einfache Handhabung. 
Sicheres Funktionieren . 

0 s kar Böttcher, 
-=== ~edhr ~ 57 

Materialhaus für die Elektrotechnik. 

NA D E LN für Pl~tten-Sprech· 
maschmen aller Art 

in verschiedenen Sorten zu billigsten Preisen 
für Grossisten, Exporteure und Händler. 

Muster kostenfrel. 
GBORG PRJNTZ &: CO., AACHEN. 

Nadellabrik. 
- --Jahresproduktion 4.00 Millionen Nadeln.---

Oencralvcrtretcr; 
C A R L G E Y E R, HAMBURG, Gerhofstrasse 18. 
Pabriklager für Russland bei llerrn Alu. Sebumacber, St. Petersburg, 

Erbsemir. ~8. 

Schalltrichter 
mit u. olme Metallknie für Musikwerke aller: 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u . .Ausfühxung. 

- Spec i alitiit. 
Feucht A Fabi; Metallwaareufabrik, 

Lelpzig-Stöttorltz. Musterblatt graCia und franco, 
Vertreter: Max Schultzo, Berlln SW., Rittcrsfr. 74 

Einen Posten Abschleifmaschinen für kleine 
PhonogTaphen-Walzen "ModeH Edison", geben wegen 
Aufgabe dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

Friemann « Wolf 
Zwickau i. S. 

Ersatz (Naturproduct), für Gusswalzen vorzüg· 
lieh geeignet liefern billigst 

A. Schurr Söhne, Schw. Omünd. 



-------
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.. Vertreter: tli4l 
Deutschland-Osterreich-Ungarn : ,.Favorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Frcrcs & Co., Paris. ~ 

Bgypten u. Sudan: ,,Societc Internationale i t e 

Schallplatteniabrik 
Favorite 6. m. b. H. 2> 0 PP Musterlager : 

A. hl. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 7G, I. Hannover-Linden. 

"J(euheit" fucca :.:: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter - von un-

übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

Immer das Neueste 1 ~u den billigsten Fabrikpreisen 
111 allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Speziali t ät: 
Zubehörteile fur Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und vlellelflgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine 
31111er, ffiembrane, Crteblollen, kleine und grofie Konulle, Glaslflfte Federn. prima Stahlnadeln m: 
Grammophone, Zonophone ~!nd ~talten-SpredtmaKhlnen jeder Brt. Blancs. t:edtnlfdte Uhrwerke. 

Man !ordere un c1gcnen Interesse kostenlose Zuscudung der Preisliste! 
' . \ . . 

-

......................... 

Sehramberger Uhr·federnfabr·ik 
Oesellschall ma beschränkter Haftung 

Sohramber.·g (W'ürtternber~ 
fabrieirt: 

Zu:fedt'rn ftir l'hreu, :Musikwerke etc. 
Fa~onnh•te ••ecle rn aller Art, roh n. vcmickelt. 
Banclstahl Im· die vcrschiedeust~n Zwecke. 
Glocke n liwhaalt•n ans Stahl unrl )!esslng. 
Band8l,~:en uus bo:;tcm, ziihem 'l'iegelguss~tahl. 

PIFF PAFF PIFF PAFF 

PUFF PUFF 

Nadeln : 
für Sprcchmascbinen liefern zu 

billigsten Preisen 

• Traumüller & Raum 
: Schwabach. : ......................... 

D. R.-P. ang. 
Billigste Mas chinen der 
Welt für Schallplatten 

jeder Grösse. 

Tonarm Platten•Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten I Erstklassige Platten und Rekords. 

' ' ' • • • rammograph '''Simplex unge~~~~rcr 
• • • 1onfülle. 

1riumphon Company m. b. M. vormals Biedermann ~ Czarnikow 
B E R L I N , Kreuzbergstrasse 7. 

Telegramm-Adre~se: lndicator. Gegründet 1884. 
Viersprachlger Export-Katalog soeben erschienen. Triumph liJ a 

• 
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PI IONOGRAPrllSCI JE ZEITSCIIHIFT 
'--

Zonophone• 
$ Platten$ 

Ii Jahrg. No. Ii. --

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon· Gesellschaft. 

• 

Zonophone• Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon • Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

onophcne ·Repertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5" (Baby) -Platten M. 0,75 
7" einseitige 

" 
M. 1,50 

10" ,, ,, 3,00 
711 doppelseitige 

" 
M 2,00 

10" ,, ,, M. 4.00 
Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. 

nternational onophone ompany m.b.H. 
--

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 



----~ --
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• 

Allein· Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 
1tik. 3 Detailpreis. 

25 cm Durchmesser Z eiseitig 
1tik. 4 Detailpreis. 

Qualität über Preis! Di~. Engros- und Detailllreiso 
mussen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute 6riginal-J\ufnahmen für .Automaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne H.isiko und franko von uns kommen zu lassen; Firmen, welche mit uns noch 
lticht, arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Heferenzen gebetet!. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und clcrcn reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

Unser Orchestrophon -Typen- Hauptkatalog 

f! erscheint nuntnehr in einigen Tagen. f! 

Orehestrophon Spreeh- u. Musikwerke 
· Berlin S. 42. 

• 
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Die Kleinbeleuchtung. 
3. Jahrgang No. 18. 

Berlin, den 8. November 1905. 
Redakteur Oeorg Rothgießer. 

I. 

halteneu E lemente durch eine solche Verletzung der 
IsoJation in direkte metallische Verbindung mit 
einander gebracht. so wird natürlich die Batterie 
sehr schnell zerstört. - Wesentlich für das gute 
Funktionieren einer Batterie ist auch die Art, in 
welcher sie auflJewahrt wird. Besonders soll mau 
Yermeiden, daß sie an einem allzu warmen l Ort 

Wie eine elektrische Taschenlampe behandelt liegt~ denn dadurch kann es ,·orkommen, daß die 
sein will Isoliermasse. mit welcher die Elemente in der 

ll. . ~atterie Ye~gossen .. sind, ~USSchmilz~, WOdUl'Ch dann 
(Fortsetzung aus voriger Nummer.) m den m.~1sten Fallen d1e· Battenen unbrauchbar 

Ein Wiederverkäufer, der eine elektrische werden wurden. 
Taschenlampe seinen Kunden iu die Hand gibt, Finelet man. aß eine Lampe nicht funktioniert. 
prüfe dieselbe Yorher erst genau, damit er sicher so kann man 1 cht konstatieren, wo der Fehler 
ist: daß sie nuch in den Händen des Kunden gut liegt, man bra17 ·ht nur die Lampe an eine andere 
funktionieren wird. Es genügt nicht, daß er auf Batterie anschließen und zwar indem man sie so 
den Knopf drückt, ob die Lampe dann brennt. nn die Pole einer Batterie anhält, daß der eine Pol 
sondern er muf$ sie noch mehr untersuchen vor mit dem Messinggewinde der Lampe, der andere 
allen Dingen Uberzeuge er sich, da,f:\ die Lampe mit dem Messingfuß der Lampe verhunden ist. 
nicht von selbst angeht. wenn nämlich die Hülse Leuchtet die Lampe an dieser anderen Batterie 
zu weit ist, oder die Polfeder der Batterie, welche auch nicllt, sn liegt eben der Fehler an der Lampe, 
gegen die La.~mpe tlrückt, nicht kräftig genug ist, leuchtet sie aber bei dieser Batterie, so ist die erste 
sodaß die Batterie sich in der Hülse bewegen kann. Batterie erschöpft. Bei dieser C+e1egenhcit mag er
Dann ist es möglich, dal.\, 'iYährend die IJampe wähnt werden, daß die Lebensdauer einer Gliih
in der Tasche des Kunden sich befindet, ein lampe im allgemeinen viel ltöher ist, als diejenige 
~ontakt eintritt und die Lampe leuchtet, ohne daß der Batterien. die gröf.)eren GHihlampen, welcbu 
d1eser Umstand besonders in die Erscheinung tritt, für d:merncle Belenrhtnn.g bestimmt. sind, halten 
und dann wird natUrlicll die Batterie sehr bald nb- durchschnittlich 500 - 1000 Stunden aus. Bei deu 
genutzt sein und unbrauchbar werden. Findet man kleiuelt für 'raschenlampen bestimmten Glühlampen 
also, dnß beim Schütteln der Lampe die Batterie wird aber schon darauf Riicksicht genommen, daß 
in der Hülse wackelt, so mui.> mnn unbedingt cliesen eine solche lange Lebensdauer der Lampe über
Umstand ändern, ein Stückehen Karton oder Pappe flüssig ist und m~n richtet sie so ein, daf~ sie eine 
an der richtigen Stelle mit der Batterie in die rl ülse kürzere Lebensdauer hat, abel· dagegen eine ge
eingesetzt, führt leicht zu tliesem Ziel

1 
evtl. auch steigerte Leuchtstärke. Man läßt. die Glilhlamvc· 

das Aufbiegen der Polfeder der Batterie, welche flir Pine StromstärkP von Jt/2 Volt zu, während man 
g~gen den Fuß der GWhlampe drückt. In dem man sie eigentlich bei Beriicksichtignng einer normnlen 
d1e Lampe auf diese Weise neu justiert. hat man Lebensdauer von 500 Stunden m11· flir eine Spanntmg 
auch darauf zn achten: daß der Druckknopf nicht von :3Lj2 -4 Y-olt empfehlen dürfte. Bei der brennenden 
zu leicht geht, denn wenn ein ganz geringer Druck Lampe macht sich diese Beanspruchung der Lampe 
n;onügt, um die Lampe zum Brennen zn bringen, dadurch bemerkbar, daß der Kohlenfaden nicht r ot 
so ist es leicht möglich, <iaJ.\ dieser Druck auch un- glüht, sondern eine intensive \Veil.iglnllt zeigt. Die 
beabsichtigt in der Taqcbe des Kunden hervor- I1ampe leuchtet tlann doppelt so stark. als wenn 
gerufen wird und das muß natürlich durchaus ver- sie bei 3l/2-4 Volt benutzt werden wUrde. In 
mieden werden. 2\ian h.etrachte auch die Batterie diesf'r Richtung kann man nun aber doch leicht 
~aranfhin, ob sie in sich selbst gut isoliert ist. fn zu weit gehen. Sinbt man~ daß eine Lampe allzu 
.]eder Batterie sind drei kleine Elemente enthalten, weif.\ strahlt. so(lal.~ die Lichtfarbe na hczu ins 
die aus fing-erhutartigen Zinkhilisen bestehen. in Violette übergeht, so ist das ein ~eichen, daß sie 
welchen die tibrigen Teile der Batterie eingeschlossen wohl sehr viel IJicht gibt, alwr nur voraussichtlich 
sind. Diese Zinkhi.Usen dürfen sieb geg·enseitig eine ganz lmrze Lebonsdaner haben wird. Man 
nicht berühren oder durch :'detall miteü1ander in stelle also übermäl5ig g·esteigerte Ansprüche nicht 
Berührung- gehracht werden. sondern müHsen clurch an dio Lantpe, denn dies wttrde sich dadurch 
Isolationsmasse oder andere isolierende Körper, wie rä.chfln, daf.) eine grol.>e .\ nzahl der Lampen, welche 
Papier etc. von einander getrennt sein. Kommt m;:m seinen Kunden gibt. vorzeitig durchbrennen 
unter der Papierumwickelung daher an irgend einer und wertlos werden. 
Stelle das Zink der Elemente zum \'orschein, indem Sehr wesentlich ist anch , da I.} man U liihlampen 
durch irgend eine Ursache die Papierisolation zor- erhält, welche nicht UbermHI.\ig Yiel Htrom ge
rissen oder gequetscht ist, so ltberklebe man diese brnncllen. Zwei Glilhlampeu. die ganz gleicb aus
Stelle mit einem Stückeben Papier, denn wenn eine sehen. gleich gut brennen und gleich viel l;icht 
solche Stelle mit der Metalllli.ilse der Lampe in Be- geben, können in dieser Beziehung sehr Yerscbieden 
rUhrnng kommt, ist es leicht möglich, daß an Stelle der se]n: die eine braucht Yiel Strom, die andere wenig 
drei Batterien nur zwei fiir die Lampe in \Virk- und die eioe kann daher die Kre1ft der Batterie in 
samkeit kommen und dann tritt die Erscheinung der halhen Zeit erschöpfen, als wie dir ander_:e. 
ein. daß die Lampe nur ganz dnukelrot glUht. Diesor Untersrhied ist in tlem Material und der 
Werden aber gar mehrere der in .der Batterie ent- Herstellungsweise des GWhladens begründet. und 
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wenn man dariiber sicher sein will, ob man gute 1 

oder schlechte Glühlampen hat, d. h. solche, die 
yiel oder weniger Strom beanspruchen, so muß man 
ein geeignetes .Mcl.iinstrnruent. nämlich einen Ampere
meter. der speziell für die&<• Zwecke geeignet ist, 
a nscl1 a ffen, welcher cl<1 nn ganz genau zeigt, wieviel 
Ampere Stromstärke die Lampe braucht. Dieser 
Ampor-emeter muf.\ in der Weise angeschlossen 
werden, dal.i der von der Batterie kommende Strom 
nach einander durch die Lampe und das M el.i
instrument bindurcllgeht. Im allgemeinen kann man 
natürlich erwarten, dn t.i die bessere Lampe auch 
teuerer ist und es ist daher durchaus nicht l'ichtig, 
die billigste Lampe zu kaufen, im allgemeinen wird 
man dabei r.m schlechtesten fahren müssen. 

Wer 
Batterien 

Briefkasten. 

ist der ]"'n brik<tnt von 
"Preciosa ,. ~ 

Dauer-Export-

M. in S. 

Berliner Motor-Blatt. 
Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -
• 

von der 

Expedition Berlin W. 50. 

Rono~rsations·ttxiko~ 
c::: ist eotben komplett geworden. = 
Das Wtrk buttbt aus 17 hod!tltganltn, starktn l)alb· 
Jtdtrbändtn A 12 mark. wtld!t wir zum Original· 
la4cnprclst. also ohne ltdt Prclurhöhung, 
ltdiglicb gegen Zahlung tints Betrages uon 

&Mk. 
monatnd! sofort vollständig übersenden. Eintr 
buondu~n Emplthlung beda11 dims jedem 6«· 
bildeten unentbehrlid!t und btkanntt Oadlsd!lagt• 
wuk nicht - Dit uon uns olftlitrlt - bis in 
höchste Kreise btlitbtt- Jlnsd!alfungswtist btdtutet 
eint Jlusgabt uon tlll'A 10 Pfcanlscn täglich. 

Otuu lnurat. ausQtsdlnilltn. untuzrldlntl 
und im l{uvtrl tlngtundl, gill ah Bt· 
lltllung aul du Cnikon untn oblgtn Bt · 
dingungtn und vultlllt .Rnsprud) aul dit 

Sonder-V (rgünstigung 
drr fiadll• und tmballagtlrtitn Zuundung. 

Wir Teisten fernu 6arantit, das neuesre 
uistimndt, komplette l:exikon gegen keine andm 
Uerpllid!tung als die du Zahlung uon mark 5,-

monat\id! zu Iidern. 

Die llieferung erfolgt direkl ab tierlag llelpzig 
durch eine renommierte Uersandl- ßudlhdlg. 

Aufträge nimmt entgegen: 
Die Expedition dieses Blattes 

Orl u. Da Iom: Dame u. Slaad: 

··········-················· ········--·•·M··-------- ~-~ 

. . f l·r ' • I . . ..•. ,. . . . . f 
' . ' . 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

Patentanwalt Dr. f. Gottscho, 
Bertin W. 8, 

Leipziger Strasse 30, 
nnhe Fricdrlchstr. 

,,Heil-Element", 1,3Volt 
(Aikal. Quecksilber-Oxyd

Element). 
Type ! I 1 11 111 
Amp. ,0,2.~-0.5 1 O.Il-1 I 1-~ 

A.-Std. 7,5 15 30 
Pr. Mk. 1,20 4,00 . 3,00 

tconstante Strowobll'abe. Vorzüglich 

I Hülsen 
für 

• 
tascbtn lamptn 

in eleganter 
Ausführung 

fabriziert 
Curt Vogt, 
Metallwarenfabrik 

1 Aschersleben. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

tiber alle 
einschlägigen Fragen. 

~ Telephon Amt I, 5472. IN:l 

Drucksachen 
== sauber und bjlligst == 

bei 
Gotthr1ld Auerbach 

Berlln S. 42, Rltterstr. 86. 

lür Venucbe. 

Umbreit & Matthes, 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- u. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann .• LJnden. 
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111. 

1ahrik "·Trockenbatterien, I "Ieron" -1roeken-8atterien I 
und 

exportfähig, prima Qualität, 
für Taschenlampen, Nachtleuchter etc. 

==II Strahlendes Licht. II== 
Fabrikation von nassen Elementen. 

,,Ieron" -1üll-8atterien 
sind nnerreicht. 

Rosenbaum, Apotheker, 
Berlin SW., Friedrichstrasse 16. 
Manufactory of Dry Batteries, 

Man verlange Spezialpreisliste 
,. K" über ,Batterien, Taschen

. Iampen etc. 
Paul Bebrens 

vorm. Otto Köhler & Co. 
fabrique de Piles seches. Berlin W. 57, Bülowstr. o7. 

Fabrikation von 

Hülsen und Stäben 
für elektrische Taschen

lampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 
D. R.-P. a. 

(nicht elektrisch), 

W. Quaschning 
Berlin S. 42, Luisen-Ufer II t. 

Spezfalfabrikation patentierter Arlikel. 
D. R. Q M. 

; :· . . . ' . . . .• .. •' 
I Wer liefert schnellstens 

I 
I 

ca. 30 000 Stück Erbslampen 
21/ '!. bezw. 31/ 2 Volt 

Preis-OHerten unter G. F. 9tl. Expldition d Kleinbeleuchtung 

Tableaux 
Kontakte- Schnüre 

Taschen-Volt
und Amperemeter 

Elemente, Lämpchen 
sowie überhaupt alle 

Schwachstrom· 
Artikel 

liefern billigst 

r &lektrizitäts·Gesellscha~ 
Brk & Co., Berlin w. 30. 

Preisliste gratis . 

mngelr~~~:eschutz- Elektrotechnische Fabrik 

D 
. ,, 

" atmon . 

a,g:~,g:*,ga!\!!!\:~üu 

Telephon Amt II, No.1046. 

Schmidt & Co. 
BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 

Grösste Fabrik des Continents für sämtlicne 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Spezial-Fabrik 

No. 9h. 
Telegr .-Adresse: 

"Daimon-Berlin". 

~~o§o~ooo~oo"o 

für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

Unsere Taschenlampe No. 
92 a ist die weitverbreitetste 

aller Taschenlampen . 

nadeln etc. 

"Daimon''· Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Daimon''-Akkumulatoren. - ,,Daimon''-Export-
Auffüii-Eiemente und -Batterien zum Auffüllen ~ \ 

mit Wasser von unerreichter Güte. ~ . -
Neur Taschen·Jnduktions·Apparate "Trost" Neur :::;,, 

mit und ohne Glühlampe. 

..,.- Man verlange Preislisten I ..._ 

/lj!t 
. I 
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P. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, _Fhonographen und 

Phonographen-Automaten . 
Hervor.ragende Neuheiten in Spielzeugen mit elektrischem Batteriestrom. 
----------------- • Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. 

:JTan verlange ProspC'kte flir das Weihnachtsgeschäft. 

1 Olühlampen=Fabrik ~,Union'~ 
Finsterwalde und Berlin C. 2, 

Brüderstrasse 45. - Telephon Amt I, 3!73. 
offeriert räumungshalber: 

Elektt·. Kravattennadeln, Broschen, Flachkugel-, Pilz-, 
Reflektor- und Brillantlampen, Zwerggewinde m. kl. u. 
gr. Rand für Pilze u. Reflektors, Aussengewlnde, Stock
kontakte, Glasröhren p, Kugeln für Taschenlampen. 
Das Fabrikationsrecht der bisher von der Firma Oust 

Wolff vertriebenen Brillantlampe steht uns nur allein zu. 
Uebertretungen werden streng verfolgt 

............................................... - .......... 
I Elektrotechn. Artikel I 
J Spezialität: Sämtliche 1\\aterialien fiir ~ chellen ·Anlagen. I 
I Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. I 
J Teleion: 7~SO. J 
~~~ ............ ~ ............ ~ ...... ~ ......... 

Albert Hirsch, Berlin SW. 12 
, 

Friedrichstrasse 207. 

lektrisehe Taschenlampen 
lektrisehe Rosen 
lektrisehe Kravattennad. 
lektrisehe Glüh-Nasen. 

Nur Ia. solide et·probte Fabrikate. 
Konkurrenzlose Preise 

ehlaaer! aisg· ficht! -
Zug-Artikel I Ranges! 
D. R. G. M .. Ansl. Pat.. ang.! 

Das schönste Spielzeug 
für unsere tieblinge I 

Künstlich ausgeführte Beleuch
tungskörperehen etc. für Puppen
stuben und Theater, Kaufmann-

läden, Bahnhöfe etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht ! 

Reizender Effekt! 
Sie können davon im Herbst 

Tausende verkaufen! 
Preisliste auf \ erlangen. 

.All einige l!.,abri kan tcn: 

Daisg-flaus, Behrendts & Basta, 
Berlin W. 115, Katzlerstr. 5. 

liektrisehe Beleuchtungs· Jndustrie ·Gesellschaft m. b. fl. 
Leizpig. Fernsprecher 5297. 

SchJaooer! Elektrische Taschenlampen MARS. D. R. o. M. 
8 mit 30 Tagen Lagergaranhe. 

PREIS E stnnnen1l billig im V<•rhiiltnis zur (lunlltät. 
Elekb·. FahrrndlnlllJ)ß m. regnlierbnrer Liebtstärke D. R. 0. M. 

Reich illustr Catalog gratis und franke 
-- Leistungsfähigste Pabrik Deutschland&. --

' 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 8ß. 
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• 
Fachblatt Abonnement: Die 

Phonographische Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich M ittwochs. 

fi:ir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 
das ganze Jahr M. 5,--

Offertenblatt fü r die Industrieen. 
Halbjahr 

" 
2,50 

Vierteljahr 
" 

1 ,2;; 

Anzeigen: 
12 Pf. p. M illimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Dlusik
waren und Photographische Apparate. 

fiir das Deutsche Reich. 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

I-ferausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Bei W ied erholungen 
entspr. Rabatt. 

Redaktion u. Expedition: n erllu W. 30, Martin Lutherstr. S2. 

F.ft r d a s A uls I a n cl : 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-Pernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London B C, 83 Clerkonwell Road, E. Oppenheim.) 

Die Schlager aus 
"Auf ins Metropol" 
"Bis friih um fünfe" 
"Aber Herr Herzog" 

16S5ß Scbankellied a. d. Revlle ,,Auf ins 
l\Iet ropol·' m. Orchesterboglei t\lng 
(Hollandel·) fttfl.,. Slcidl. 

153.'>! 0 To.nnonbaam. \olk8Jil'd mit 
Orchestorbogl. Nebc- Qttar·lcft. 

15855 Ich l<onn' oin Aug' (A. Ruicho.rdt) 
m it O•·cho~t"l'l.loglei• uull.' 

Opvmsäugcr Paul Trtds. 

16356 Ha.b'n l:lio 'no A.hnung von Borlin 
(Renttor) Guslm• Srltömunld. 

168.57 Leibgarde -lf ugarenmnrs<"h (Rosa) 
Ediso11 Ot·clus/('t·. 

15358 Schirm u. Schutz. Chn.nnl<rtlioti m . 
Ot·chostol·bogl. OberA'fmlor Cr,.,'rli. 

15359 ~1:iSOl'Ot'e o.ns ,.Troubadout·" (V'ordi) 
mi t Chor und Orchester 

1 lofop,., 11Sf'i11gsriu Fr/. Dirlrich 
rma Ht·rr Cm·l jör·u. 

15360 Das Lied vom Pickel auf der Nos' 
(Lincke) mit Orchester 

G•o•:~:· Bt~rsclt. 
15ß6l Die l'tfllBikapiolh(Roth.&'Pnnfstoin) 

mit Orchesterbegleitung 
Fr/. Greis TVil<i~tlu•. 

16662 Bis I.riih nm fünfa (Liocke) 
Edisou-(h clus/rr. 

1~ Der Benzin- AngllSt, nus .,Aber 
Herr Herzog" (P hilip p) mit 
Orchester Frl. GNic 10icdccke 

1111tl H.-rr Ludw(f{ Amo. 

G2LD WALZe 
GU 

EDISON· 
GESE~S(fifl~L~~m~~~w~~ 
M-... B--

• ~erli 
Südufe~"") 
2 4 ... .~ 2 5 

NovemeeR 

-

Originalvorträge 
von 

JOSEPH JOSE PHI 
MA X ST E IDL 
LUDWIG AR NO 

etc. etc. 

@) @ ======= ß1J 

1536L Treu dem Gebot, :ms der Oper 
,,Roland von Borüo" (lJOOooavallo) 
mit Orchl'stcr 

Kgl. JlofoprntSiillg"· Cnd }üm. 
l53f>5 Das Sumpfhuhn (Böhme) 

Gt~slcrv Srlröm~tt!d. 

16!166 Do1· Vo1·s..-hu~s m•f dio So l i~koit, 
Lied nut< rl<'r Revlle ,.Anf ios 
?tlotropot'· ( !Iollii udor) mit Or•cbcst. 

}nsrpl' .fosl'plli. 
15367 Studcntenliedor-Potpollrri 

(Büohnl•r) Edisau Or•cheslrr. 
15:-168 Lied dos IJanoelot, n. d. Operette 

,.D.io l'uppu" (Audr'rlO) 
Opot·nsf'iug~r E. lJrüc!m~r. 

163ti9 Nimm mloh mit, tl. d. l"'o>~o "Bis 
ft·Uh llm füofe'· mit Orcho~t<H' 
Liul•ko) Frl. Grtlr U'irdrclu. 

153i0 In :lloologi•rhen Garten 
Nurliu "· ruul /Jmdix. 

16871 Dtwl t 1\\111 dor Opor "Dio lut~tip:en 
Wei b<•l''' mit Orcbe~tOl' (Nir·Oh\~) 
lirifopnriiSt'rngt•l' C. ]üm 11. C. Ndlt;. 

15372 f)io ,Jnhrr•s~<oih•t\ rler [,i<-bo (Ho:l
läodl.'r) Lrlisnll Siujonit·-Orclte~lrr. 

15873 Spl\niecho ::Serenade ,:~1 otra) 
Ediso11 Orrluslcr. 

1587-1 Eine Weihnachtsbo!'clw<>rung 
1 fllllltrlllium wuf Kintl~r.•llmmrll. 

PIFF PAFF .~ PIFF PAFF D. R.-P. ang. 

PUFF 
• 
~~ 
• .... = e! 

c=,.;; '..c 

PUFF 
Billigste Maschinen der 
Welt für Sohallpl atten 

jeder Grösse . 

Tonarm Platten-Apparate zu noch nie dagewesenen Preisen. 
Sensationelle Phonographen-Neuheiten! Erstklassige Plntten und Rekords. 

' ' ' • • • rammograph '7 7 Simplex "unge1~~~•rcr 
• • • 1onfulle. 

1riumphon Company m. b. J(. vormats Biedermantl ~ Czarnikom 
BE R LI N, Kreuzbergstrasse 7. 

Triu h lila 
Telegramm-Adresse: Indicator. Oegrü ndd 18U. 

Viersprachigcr Bxport-Katalog soeben erschienen. 
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in Präzisions- I 
modelten: Unerreichtes Sortiment 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison-Oesellschaft. 
Niedrigste Original preise und Konditionen. 

Vertreter der Excelsior•Werke Köln 
für deren liartgusswalzen. 

Orösstos Lager ln Excelaloraparateo R Orlginalprelaeo. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diver ser Typen. Besondere 

Spezialität en. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW., Frledrichstr. 16. 

Kolanie Bedingungen. Oegrilndet 1892. Katalog gratis. 

~---~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--~~~------------------· \ . . . 

OPHO 
Telephon Amt 111, No. 8984. 

Weihnachts-..; -Q ·-! . Orchester mit Olockengcläute. 
w.c t No. 76:{ Lobe den H1 rren. den 
~~~~~ mächiig. König d. ß hren. 
8'i ~ ., 775 OTannenbaum, oTannen-
QI,!!l~ baum. . 
~ & '-~ ., 776 Stille Nacht, hetlg Nacht. 
g ~~ " 778 Es ist ein Ros' cntsprung. 
.c.gCI ,. 779 0 du fröhliche, o du 
:" E selige Weihnachtszeit 
! §~ Oeorg Barsch. . 
: .,.;r, vom Apollo· f heatcr, Berlm. 

E"" No. 1688 Weihnachtsabend in der 
~ Familie (Sprach-Szene). 
5 "· 16H9 Weihnacht en in der 
'Gl Kaserne (Sprach-Szene.) 

' . ol • - ' 

.co 
• • ' : • .,. • j • • - • • •:.-

O.m. b.H. 
C., Klosterstrasse 5/6. 

Stücke. c::-s c::-s fN!J 

-· Chor der Kgl. Hofoper Berlin ~= 

mit Orchester und (ilockenge läute. ~ f 
No. 1870 Stille Nacht, heil. Nacht. ä ig 
" 1871 0 du fröhliche, o d. selige =c." 
,. 1 'l73 0 Tannenbaum, o Tannen- c.g g' 

baum. . 61 =11 

" 1872 Am Weihnachtsabend :rüi=a 
(Bescheerung d. Kinder). ; ! g 

MännerquarteUc. 

No. 102!1 Slil\e Nacht, hoilg. Nncht 
Nebc-Quarlett 

" 10:30 0 du frön lichc, oduseligc 
Nebe-Quartelt 

111 = 0 
IIIID 'I 
I» Cl'~ 
:s" 111 

" -· 111 

Weihnachts-Stücke (Liliput-Records) zweiseitig. 

J No. r, Der Weihnachtsmann ( litr Mlige Kinder) Konzertsaur er Carl Ncbc J No. 13 0 d u fröhliche, o du selige \\ cihnachtszeil Konzertsanger Carl Ncbc 
l .. 7 Der \\'e1hoachtsmann (!Ur unartige Kinder) .. " ) " 14 Stille Nacht heilige :-:acht .. ,. 

,. s Ihr Kindelein. kom11ct, Wcihn,chtslicd, ,, ,. } ,. 39 S tille Nad1t, heilige .Nacht tOrchesler} 
.. •) Morgen, Kinder, wi rds was geben, ,, " ) .. 4 1 0 Tannenbaum, o Tannenbaum ., 

t No. 40 0 du frOhhchc, o du selige Weihnachtszeit !Orchester) 
f ,, 42 0 Kindelein konunet ( (,lrchcster) 

.- Man lasse s ich die neuesten Kataloge und Nachträge kommen. -..... 

•' '• ' r • ' o,' . . . - -

Schallplatte "Star-Rekord" 
Neueste beste und billigste Schallplatte aus vorzüglicher 
~ ~ tNS c::-s tNS c::-s schwarzer Masse. tNS c::-s ~ c::-s c::-s 

ERNST HBSSB & Co., BBRLIN, 
Elisabeth=Ufer 53. 

I 

I 
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Pbonograpbtscbt Ztltscbrlrt. • 

~tllakttura 6torg ~otbatuur, Bulin. 

Das amerikanische Laboratorium 
für experimentelle Phonetik in Deutschland. 

Von Iiugo Frbrn vom I-lagen, Major a. D. 

Metboden und die hochintere~:~santen Arbeiten be
richten zu dürfen. (Die endgültigen Resultate werden 
zuerst in einer Reibe von Beiträgen der "Ca.rnegie
Institution" erscheinen.) 

In München hat der bekannte Psychologe 
Professor Lipps einen Teil der Arbeit durch ilie 
leihweise U eberlassang von Apparaten unterstützt. 
In Berlin wurde der weiter unten beschriebene 
Grammophon abschreibe-Apparat im "Psychologischen 

Die experimen.telle Phonetik hat sich er~t all- Institut" (Professor Stumpf) aufgestellt und vom 
mählich aus den anderen Wissenschaften entwlCkelt; "Englischen Seminar" (Professor Brandl) zu Unter
vor allem waren es die Arbeiten von Helmholz über suchlmgen gebraucht. - Bei der Einrichtung des 
die Natnr der Vocale, welche den Anstoß. zu weiteren Laboratoriums war es zuerst nötig, ein geeignetes, 
Ontersueh~~~en gaben. It_J. neuerer Zett hat ~rof. d. h. ein gebildetes Personal zu finden, welches die 
Herman-Komgsberg (Physiologe) durch Abschreiben. Ourvmlmt-.lSSungen und die Berechnungen ausführen 
yon Phonographencurven u_nd deren . Ber~cbnung konnte. Im 1\!IIinchener Laboratorium waren es 
Hervorragendes gel~~st~t. I~ Frankr~l~h hat das Doktoren der Philosophie, Offiziere a. D., Univcrsi
n9ollo~e de France . lll ~an~ V?r 8lmgen Jahr~n tätsstudenten, Polytechniker nnd Gymnasiasten der 
em kle10~s Laboratonum fur expenmente~le P~onetik oberen Klassen, zuweilen 25 Herren, welche zu 
tm~er Leitung von Ab~6 Rousselot (Philologe) ge- gleicher Zeit arbeiteten. In Berlin wurde das 
gründet. Auch dort 1st dnrch U nter~uchung der Hauptgewicht anf die Bearbeitung der Resultate 
Sprechorga.ne schon sehr Grosses, e;relCht worden. gelegt. Die hauptsächlichsten At·beiten bestanden 

Von e:mem ganz anderen Gesichtspunkt geht in Sprachaufnahmen mittels Plwooaraph und 
Professor E. W. Scripture-Baltimore aus. Als · o 

f)chüler von Professor Wundt-Leipzjg, der nicht 
nur als Hauptvertreter der experimentellen Psycho
logie, sondern auch als Verfasser eines ausgezeic?-neten 
Werkes über die Sprachpsychnlogie bekannt 1st, lag 
ihm der Gedanke nahe, die Hauptmethoden der 
exakten Wissenschaften - das Experiment und die 
Messung - auf das Problem der Versklmst anzu
wenden. Eine wirklich wissenschaftliche Unter
suchung darf sich aber nicht auf den gedruckten 
Buchstaben eines Gedichtes beschränken, sondern 
muß auch die aus dem Munde des Dichters fließende 
Poesie und die poetischen Gefühle des Volkes unter
suchen. In Verbindung mit dem psychologischen 
Labora'orium der Ya1e Oniversity in Amerika hatte 
.hofessor Scripture als dessen Direktor schon 1890 
eine IJbonetische Abteilung eingerichtet. Die in 
dieser Richtung vorgenomme!len A~bei.ten zogen . die 
Aufmerksamkeit der Carnegie-Instttution auf s1ch. 
(Uarnegie hat 10 .!Ylillionen Dollar .zur Förderung 
der amerikanischen Wissenschaft gestiftetet.) Durch 
BefreiunO' von Unterrichtspflichten und durch Oelcl
unterstlitzung wurde Professor Scripture in den 

Abb. 1. 

Schall Durchgang 

/ - Schneidmesser 

.s('~ 
0...: 
~ ,. 

"? .. 
Phonographen -Recorder (0urcltschnitt). 

Abb. :Z. 

-·· - . . . . . . .. .. .. 

Photographische Vergrüsserung eines Stückes der Oberfläche 
einer Phonographenw:dzc. 

Grammophon und in dem Studium der von jhnen 
gewonnenen Kurven. . 

Der Leser muß Sich klar machen, daß Sprach
aufnahmen nach zwei prinzipiell verschiedenen 
.Methoden hergestellt werden. 

1. Bei einer Phonographaufnahme spricht man 
in einen Trichter und setzen tlie Schallwellen ein 
Glasdiaphragma in Schwingung. An diesem Dia
phragma (Membran) ist ein kleines, sehr scharf ge
schliffenes Messer befestigt, welches in einen ro

Stand gesetzt, seine Forschungen fortzusetzen, und tirendon Wachszylinder eine Rinne eingraviert. Ein 
da ibm die wissenschaftlichen Verhältnisse in Deutsch- Phonograph jst also gewissermaßen eine Art Dreh
land am günstigsten erschienen, so verlegte er seine bank. (Abb. 1.) 
Untersuchungen .zuerst nach .München und alsdann Solange die .Membran in Ruhe bleibt, bat die 
nach Berlin. Als Leiter seiner Privatlaboratorien Rinne eine constante Tiefe, wenn sie aber durch 
ist mir gestattet worden, Uber die Einrichtung, d.ie die Schallwellen in Bewegung gesetzt wird, bekommt 

• 
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dio Rinne eine wechselnde Tiefe, und da das I (, 'trohhebol) befestigt wird. Das rntrcrntere Ende 
Schneidemesser spatenförmig abgerundet ist, so dieses Hebels macht nun die Auf- und Abbewegungen 
ändert sich auch je nach dem Eindringen die Breite des Bodens der Rinne nach (Abb. +). 
der Rinne (Abb. 2). Auf der ~'lächo eines über zwei Trommeln 

Man kann nun eine solche Rinne unter dem (A.bb. 3, Registrirtrommel, leere Trommel) gespannten, 
Mikroskop studiren, eine genauere Arbeit aber er- berußten Papiers rogistrirt dRs {iJnde des Hebels 

Abb. 8. 

Schnur$pt.nner Schnurführer 

Mo~or 

Lager 

Sdmecl<e · Leere Trommel 
Phonooraphen · 

Walze 
Umdreher; ReQistrler.Trommel 

Apparat zum Ahsrhreiben von Phonogrnp' enkurven auf berußtem Papier (\'On oben gesehen.) 

fordert eine starke Vergrösserung und Uebertragu ng 
auf Papier. Professor Hermann benutzt dazu ein 
~ystem von zwei oder drei kleinen Hebeln, welche 
einen kleinen Spiegel bewegen. Ein auf den Spiegel 
fallender Lichtstrabt wird auf lichtempiindliches 
Papier zurückgeworfen und so werden die Bewegungen 
des Spiegels. d. s. die vergrösst3rten Kurven der 
Phonographenwalze, photographisch registrirt. 

Eine andere Methode benutzt Prof. Scriptul'e. 
%unächst wird von der Aufnahmewachswalze eine 
M etallmatritze und Yon dieser werden dann Cellu
loidwalzen in beliebiger Anzahl hergestellt. JOinr 
( 'elluloidwalze wird auf einen Umdreher in einen 

• 

Abb. 4. 

,._Gegengewicht 
=:::::::::! 

\--PhonO{Jraphenwalze 

Seitenansicht des Umdrehers. 

besonders konstruierten Apparat (Abb. 3) gesetzt 
und sehr langsam, etwa einmal in zehn Stunden 
umgedreht. 

Di.e in der Abbildung 3 gezeigten Schnurschoiben, 
Schnecken, Schneckonräclor usw. dienen dazu, die 
UmdreJmng der Achse eines Motors in großer 

alle Bewegungen. Dieses Band bewegt sieb, da 
die Registrirtromrocl durch den .Motor in Umdrehung 
gesetzt wird, ohue Ende in gewünschter ~eit um 
die Trommeln. Auf diese Weise bekommt man von 

i\bb. 5. 

Stück au~ der Kurve eines lranzcsischen Vokals. 

den winzigen Eingrabungen auf der Walze Kurven 
wie sie Abbildung 5 zeigt. 

Der Schraubengang des Umdrehcrs (.Ahb. 3) 
dient dazu, die Walze seitwärts zu fiihrcn , damit die 
Sprachrinne sich stots unter dem Saphir dos Hebels 
befindet. Von der U:inge des Hebels h~ingt die Ver
grösserung ab. 

2. Bei einer Grammophonaufnahme wird ein 
Glasdiaphragma auf analoge Weise in Schwingungen 
versetzt, und diese Bewegungen werden in eine 
Wachsplatte eingraviert (Abb. 6). 

Schad-

Rsnne 

Abb. 6. 

6ravrr·Heoel 

Schall· 

Durchgang 

GrammopbOJt-l?ecordcr (Dnrchschnil t). 

Langsamkeit t etwa 28 8
1
--l)O} auf die Walze zu über-\ Der wesentliche Unterschied gegenüber dem 

tragen. In der Sprachrinne der Walze ruht ein, Phonographverfahren besteht darin, dass das Dia· 
wie das Schneidemesser in Abbildung 1, spaten- phragma (die Membran) in seitliche Schwingungen 
fiinnig abgenlndeter Saphir, welcher möglichst nahe versetzt wird. gs entsteht dadurch auf der rotierenden 
der Dt·ehungsachse an einen iiußerst leichten llehcl Platte eine Sprachrinne von constantcr 'l'iefc mit 

• 
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Dieses Plakat, Originalgrösse 50: 42 cm, in 5 Farben künsllerisch ausgeführt, wird auf Verlangen gratis 
und franko versandt. 

nsere 0 ember• 
eu•Au·tnahmen 

übertreffen alles bisher 
Dage 

• 

esene. 

Auswahlsendungen 
ohne Kaufverpflichtung 

mit Abrechnung in 8 Tagen 
bereitwilligst. 

BE K A. RE K 0 R D 0 . m. b. H., BE R LI N SW. 13, Alexandrinenstrasse 105/6. 
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Allein-V er trieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• Einseitig 
J(lk. 3 Detailpreis. 

25 cm Durchmesser z elseitig 
Jfik. ' Detailpreis. 

Qualität über Preis! Di~. Engros- _und Detailpreise 
mussen Innegehalten 

werden! Wir bringen daftlr Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original-Jlufnahmen für Jlutomaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-:Anker-Piatten, 
·ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; .1!1rmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch \Vorte halten wir für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen- Hauptkatalog 

e erscheint nunmehr in einigen Tagen. e 

Orehestrophon Spreeh- u. Musikwerke 
Berlin S. 4Z. 
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seitlichen .Biegungen. Von die$er Wachsplatte werden 
durch eine Zwischenmatrize die in den Handel 
kommanden harten Scheiben hergestellt. 

Um die Sprachrinne einer Grammophonplatte 
abzuschreiben, bat Professor Scripture schon vor 
Jahren einen Appa.rat konstruiert, waleher noch 
immer unerreicht dasteht (Abb. 7). 

Dieser Apparat besteht im wesentlichen aus 
einem Hebelapparat, der die Wellen der Schallrinne 
in vergrössertem Massstab anf Papier bringt. Die 
(lrammophonscheibe kommt auf einen Umdreher und 

genaue Abbildungen der Wollen tler Platte in stark 
vergrössertem Massstabe. Man könnte den Apparat 
gewissermassen ein mechanisclles Mikroskop nennen. 
Ein einziger Vokal ist oft mehrere Meter und eine 
ganze Rede Kilometer lang. Um die Messungen, 
Berechnungen u. s. w. auszuführen, werden die Schall
linien ausgeschnitten und auf das sorgfältigste auf 
Pappkartons geklebt. 

Abbildung 8 zeigt uns deutlich Wellengruppen 
aus dem Vokal a. Jede Gruppe entspricht e,iner 
Schwingung der Stimmlippen (Stimmbänder) im Kehl-

Abb. 7. 

Umdreh er 

SchnC'c:kenrad 

5chre•btrommef 

Hebel 

Schnurscheibe 

Appar11l zum Abschreiben von Grammophonkurven (von obc.t1 gesehen). 

Wellen länge 
Periode 
Frequenz 

Abb. 8. 

' I : 

1-,......-'•_ .........----..-1-...~---·-~.....;--~-~·-_...).~-_; 
11.2 11.0 10,9 11,3 11.2 11.1. 10,0 10,1 11,3 114 !11lJ1, 

o.oora~ o,oouo Q(I(J163 o.oom1 Qoors~ o.oom o.oomo o.ooro1 o.oo191 o.ooT98 s 

128 130 131 126 128 129 143 1~1 12& 125 Schwmgungen 

Zehn Wellen aus dem Voclll .a". 

in die Sprachrinne ein Metallstüt, welcher sehr nahe I kopf bei der Aussprache des Vokals. Die kleinen 
am Drehpunkt eines äusserst leichten Hebels be- Biegungen innerhalb jeder Gruppe rühren von den 
festigt ist. Da die Sprachrinne spiral:förmig in die Vokalorganen, den Hohlräumen, wie Brust, Hachen, 
Grammophonplatte eingetragen ist, so muss die Platte lVIund u. s. w. her. Die Länge einer Wellengruppe 
r~dial nach der Seite geschoben werden, damit die gil>t genau die Dauer einer Stimmlippenschwingung 
R~nno fortwährend unter dem Stahlstift hindurchgeht. an. Unter der Lupe werden nun d;ie Gruppen der 
D1es wird von einer Schraube erreicht, welche den Reihe nach bis auf J./ 10 mm gemessen. In Abbildung 8 
ganzen l]mclreher nach der Seite schiebt. Zur Ver- sind die Wellenlängen genau angegeben. Eine 
meidung von .l!.,ehlern muss die Bewegung seh(lang~ weitere Berechnung galt dann der Feststellung der 
sa.m sein und darf sich die Platte nicht schnellee Schwingungsdauer (Periode). Aus der Rotations-

geschwindigkeit der Originalaufnahme und aus dem 
Abb. IJ, 

-- /\ 
\ ... ---· 

Vcrlaui der Melodie (Tonhöhe) in Abbildung 8. 

Abb. 10. 

. --...-.. - . 
. ' . ' ' .. '.. . .· ~ . ' -~ 

Wellen aus dem An!ang des Vocals ,.ei" in ,.deinem". 

Abb. 11. 

Wellen au$ dem Diphthong "au" in .,Augen". als einmal in 5 oder (i Stunden umdrehen. Die Ver
grösserung häng~ wieder von der Länge des Hebels 
llnd von der Entfernung des Stahlstiftes vom Dreh- Verhältnis zwischen dieser und der Bewegung des 
Punkt ab. Eine 300fache Vergrösserung kann bei Papiers im Apparat bekommt man die Zeitgleichung 
sorgfältigster Behandlung mit Sicherheit erreicht ftir die Kurve, welche in diesem Falle 1 mm = 
Werden. Der Apparat liefert ein langes Band mit 0.0007 S. ergibt: d. h. 1 mm gebrauchte 0,0007 
<tufgetragener Schalllinie ( Abb. 7, treibende 'rrommel), Sekunden Schwingungsdauer. 
und die so reprodnzierten Linifln oder Kurven sind Fortse1zung in nächster Nummer 
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Vertreter: M .. 
Deutschland-Osterreich-Ungarn ~ ,.Pavorite·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich: Ossovetsky Prcres & Co., Paris. ~ 

Egypten u. Sudan: ,,Societe Internationale rite 
~ 

Schallplattenfabrik 
2> 0 p p Musterlager: Favorite 6. m. b. H. 

;,.-. ....... A. M. Newman, General-Repräsentant, Berlln, Ritterstr. 76, 1. Hannover-Linden. ____ "". 
' . . . ' . ~-

Saphir-Schleiferei 
I THE EDWIN A. DENHAM Co. 

WHOLESALE · Main Offices : · IMPORTERS 

M.oser & Cie, BWL (Schweiz) 
NEW YORK 31 Barclay Street 

was incorporated last week at Albany, with a capital of 
$ 200000. Edwin A. Denharn is president, D. J. Densmore, 
treasurer. In addition to their place at 31 Barclay Slreet 
they will also occupy quarlers in the Denham Building, 
28 West 33 d Slreet, at 50 East 125 th Street. New York, 
at 726-11 th Street, Washington D. o. and in all larger 

Special ität: Phonographensteine. 
Saphir-Abschleifmesser 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer ('Edison) 
Saphir-Aufnehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 

Garantie für tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise. 

' .. ' ,\. . .~. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlaa. 

-- Natürlicbate Wiedergabe. --

l(dn w;~hrnehm· 
hare1 Unterschied 
?.wischen _persön· 
lichem Gesang 

u. Originalmusik. 
Deutacb.Kfinstler, 
DeuiHb Orchester 

Phonographenwalzenfabrik "J\tlas" 
Düsseldo••f. ----- -------------~ -~~~--~ 

cites of the United States and Canada. 

Fabrikanten von Phonographen, Zubehörtellen, Blank• 
walzen, Plattenmaschinen und phonographischen 

Neuheiten aller Art, welche sich rur den Export nach Amerika 

ü~~1;t~n ~·~~~~~ Berliner Sinkaufsbureau J\. Denham, 
Derl'n w VÖnl'ggra"tzerstr 29 3Q richten. Alle Briele wer· U \ ., 1\ • - denprolllptbeanfwortet. 
-Interessenten stehen wir zu miindllchen Verhandlungen zurVerlflgnng. 

,, '' • 
r1um -

Taschenlampe 
hoehelegant, mit imil. Lederbezug. Kappe 

Hochglanz vernickelt, mit Scharnier. 
Preis pro Dutzend, sortiert . . Mk. 13,:.?0 
ohne Aufdruck . . . . . . .. 12, 

Reichhaltige Preisliste 
für Tr schenlampen, von M~. 0,30 an, 

Leuchter usw. gratis. 

Oskar Böttcbtr, Bulin W 57. 

Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen fiir die SchallplattenfabrikationA Ko'')fZOW (i L" ht f ld ßl b B 1· 

-- Prospekte grntis. • ' f.• lC er e e . er lß. 

IJ crold-.Markc 
Hr.rold -N adol n. 

erold Concertnadeln mit ßaeher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191 147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg SchwabacherNadelfabrik 0. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschlitzten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: Herold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 
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Etwas fiber Phonographen-Reparaturen. 
I. 

Obgleich der gewissenhafte l~'abrikant die Waren 
für seine Detail-Kundschaft nach Möglichkeit gut 
verpackt, erhält der Abnehmer bei Empfang der 
Sendung häufig die Apparate in einem ziemlich 
verwahrlosten Zustande, insbesondere dann, wenn 
d.ie Waren per Post an ihm gelangen. Er packt 
die Waren aus, stellt die Apparate zusammen und 
findet, daß die aus dem .Apparate, falls er über
haupt in Bewegung zu setzen ist, herausklingende 
Musik einfach unter jeder Kritik ist. Erhält er 
eine solche Sendung außerhalb der Gesch!Hts-Saison, 
so wird der Kunde ohne viele Umstände die Appa
rate einpacken und sie dem Lieferanten zurück
schicken. In der Saison jedoch, wo meistens die 
Apparate schon mit Sehnsucllt erwartet werden, 
weil sie sofort zulll Vorkauf gestellt werden sollen, 
ist der VerkLLufor gezwungen, schlecht spielende 
Apparate mit Aufwand seiner ganzen Beredsamkeit 
dem Kunden aufzuschwatzen, damit. ibm das U escbäft 
nich t verloren gebe. So wird manchem, der ver
tranansvoll einen solchen Apparat seiner Familie 
als \Veibnachtsfreu<.le pr~i.sentie1 t, nicht nur das 
schöne };'est, sondem aucll das Interesse für den 
Phonographen yerlcidet. "as der Branche im all
gemeinen keinen Gewinn eintragen kann. Wir 
wir wollen im l\a.chRtcbcnden dem Händler einige 
Hinweise geben, wie er sofort solche kleine Schäden 
selbst beseitigen kann, um den oben bezeichneten 
Mißständen vorzubeugen. 

In erster Reihe ist es gewöhnlich die Membrane, 
welche unterwegs grlitten hat. .Meistens werden 
heute die Membnmen mit einem Diaphra~ma von 
Wimmer verl:lehen. .In der Grol.ifabrikation wird 
dieser Glimmer auf dem vorher eingelegten Gummi
ring mit Fjschleim eingeklebt: ebenso wird der auf 
der Glimmerscheibe befindliche Stiftträger bestehend 
aus einem Hilttchon oder einer Spinne befestigt. 
llischleim ist ein Material, welches ursprünglich 
el~stiscb, im Laure der ~eit aber starr und steinig 
w1rd und bedarf eö nur einer sehr geringfügigen 
El'schUtterung um den G limmrr oder den Stiftträger 
durch ZerhröciJung des erstarrten .Jlischleims zu 
lockern. Beides erregt bei der Tonwiedergabe ein 
unangenehmes Kratzen oder !Girren , wodurch die 
!dembrane bezw. der Apparat unbrauchbar geworden 
ISt. In diesem Ji'alle wird maa am besten tun, die 
Glimmerscheibe herauszunehmen und eine neue ein
zusetzen. Bei dieser Procednr wird wohl regel
mäJ~ig der innen liegende Gummiring beschädigt 
nder auch ausoinandergezerrt, wodurch sein Umfang 
vergrößert, oder seine Oberflä.cho nicht mehr eben 
S~in wird. Es ü:;t abor notwendig. daß der Gummi
ring vollständig glaLt und eben aufliegt, ebenso glatt 
darauf die .Glimmerscheibe, da sonst nie aus der 
Membrane ein reiner 1'on herauskommen kann. Man 
wird also einen nouon Gummiring nehmen müssen, 
~o solcher aber nicht vorhanden, kann er durch 
elllen oder mehre Hinge aus l1öschpapier ersetzt 
W~rden, doch ist es vorteilhaft; diese Plättchen dann 
~n~.t Wachs festzukleben, weil der Fischleim das 
JOSchpapier durchzieht, hart und spröde macht, 

--~~---~ 

wodurch die bedingte weiche Unterlage für da~ 
Glimmerplättchen verloren geht. Diesen vYachskitt 
kann man auf eine ganz einfache .hlethode ::;elbst 
herstellen. Die I1ösung besteht aus zwei Teilen 
Walzen-Bruch, 1 /~ Teil Bienenwachs, 1/ 2 Teil Kolo
phon. Diese Mischung soll bis ca. 160° erhitzt 
werden und ergibt alsdann erkaltet einen tadellosen, 
elastisch bleibenden, stets fest klebenden Kitt, der 
sieb bedeutend weniger leicht ablöst, als J:!"~ischleim. 
Den Stiftträger dagegen befestigt man am besten 
mit Fischleim, doch kann man seine Haltbarkeit 
bedeutend erhöhen, wenn man, nachdem der Fiseh
leim gett'ocknet ist, ein wenig Wachs an den Rändern 
des St ifttrti..gors oder an den .Füßen der Spinne auf
legL. Um den Wachs an den Rändern der Glimmer
platte der Membrane gleichmäßig zu verteilen, 
bediene man sich einer Stablfeder, welche man 
umgekehrt in den I1'eclerhaltf'r steckt, so daß der 
der Spitze entgegengesetzte 'rt>il nach vorn kommt. 
Man tue darin etwas Wachs hinein, lasse diN!en an 
einem Spiritusf!Hnuncbon Uiissig werden und gieL)e 
die so gewonnene J1'Hissigkeit vorsichtig rings um 
den Rand der .Jifemlnane, wodurch die Olimrurr
scheibe luft- und schalldi<'ht festgelegt sein wird. 

Häu!lg auch kommt es vor, daß der Stift ab
gebrochen oder losgelöst ist. Der Stift ist obPn ru1 
dem Stiftträger durch Schellack, der ebenfalls an 
der Spiritusflamme flüssig gemacht worden ist, be
festigt. Wo ein Glasstift augenblicklich nicht zur 
Hand, beschaffe man sich von einem Glaser einen 
ganz dünnen Streifen gewöhnlieben Glases und lasse 
die Spitr.e so lange am Spiritusfeuer, bis das Glas 
oben gliihend wird und zu flief.ien beginnt. Hier
durch erzielt man einen runden, glatten Knopf und 
hat nnr noeh nütig, den Stift in gewünschter l.;änge 
mit einer Kneifzange abzubrechen. Naturlieh sind 
gebrauchsfertige Stifte überall nnd so billig zu 
haben, daß sich niemand cliesor Arbeit unterziehen 
muf.i und der I I in weis ist nur gegeben, damit nwn 
sich im Notfalle helfen kann. 

Sollte die auf angegebene Weise befestigte 
Glimmerplatte mit. der Zeit locker werden, so kann 
man durch I~1nvi~rmung ües am Rande befindlichen 
\Vachses die 0 limruerscheibe sofort wieder mit 
Leichtigkeit befestigen. 

Für die Tonfülle ist es natürlich gleich: ob der 
Stift aus Glali, Achat oder Saphir llergestellt ist. 
Saphir und Achat hahen lediglich den Wert einel' 
erhöhten Haltbarkeit. 

Ein weiterer wunder Punkt bei billigen Appa
raten ist die Stellung des R e g u 1 a t o r s. Das 
Ohrwerk ist mit dem Hegulator durch eine Au
lagerung an seine Platinen in engster Verbindung 
und es kommt nul' zu häulig vor. dai.S durch Zu· 
schnüren des Pnckets oder durch Einpressung 'on 
allzuviel Packmaterial das Uhrwerk welches nur 
mit. r.wei Schrauben an dem Ji'undament befestigt 
ist, sich etwas vorschiebt. llierdurch ist der Regu
lator aus dar justierten Stellung fortgebracht, ot' 

geht Uperhanpt nicht oder macht ein fürchterliches 
tteränsch. Hierbei kann man sich leicht belfen, 
wenn man durch einige sehr Yorsichtige Hammer
schläge das Uhrwerk in seine Hlte !Jage zuriickzn· 
bringen sucht. 1•;s ist dabei aber mit ~iuf',erstm· 

• 

• 

• 
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nttrnational atking acbint o. m. b. fi. 
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Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIET A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
:Jtalienische 3esellschaft für Kunst-tondruck m. b. 5 ., mailand 
fertigt als Specialltät Rufnahmen von nur allerersten Kräften. 

Platten sind das Vollendetsie auf dem Gebiete der Ton· ,eproduktion. 
Jede Platte ist von dem betreffenden Xünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e 1 i k 

Konzertplatten 27 cm Durchmesser ============ 
No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Amb1·osio) " 

No. 39192. Moto Perpetuo (Pagaoini) 
, , 39193. Serenade (Frl. Drdla) 

" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) (1 
" 39164. F a u s t-Ballata di Meiistofele (A 

" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutios (Bazzioi) 

-==== = Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser 
No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

An den 
öerrn Direktor der Socleta ltalfana dl 

• 

6eehrter 5err t 

t'onotfpfa 

nailand. 

. Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz aussetordentlich schwierig ist, den Klang einer 
VIoline auf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nich t möglich 
~ar, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
beben Ton und das richtige 'Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An
erkennung zollen. 

. Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia SchaUplatten zu hören. 
M~t welcher Natürlichkeit d t!S Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein gcnaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
un.d zu guterJetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Parben, der Bildhauer 
semen Marmor, w ir haben die Fonotlpia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

. Daher, geehrter 'Ht:rr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro-
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung beJtaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfülle wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter Herr, 
lbr 

Jean Kubelik. 

~========:==~====================~ • 

Zu beziehen durch die: Interlttational Talking M.achine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 
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Vorsicht darauf zu achten, daß der Regulator nicht 
ausspringt und das Uhrwerk ruinirt. Am besten 
also experimentiert man bei abgelaufenem Uhrwerk, 
FUr Apparate, bei welchen trotz dieses Experimentes 
das starke Geräusch des Uhrwerkes nicht zu be
seitigen ist, kann man sich auch mit Leichtigkeit 
eine sogenannte Beruhigungsschmiere beschaffen. 
1\lan nehme 10 gr. Glycerin nnrl fUgo 10 gr. Borax 
hinzu. rUhre diese Mischung so lange um, bis sie 
einen weißen Brei bildet. Dieses Produkt bringe 
man vorsichtig in sämtliche Kammräder des Trieb
werkes insbesondere aber an dem Regulatorbetrieb, 
und das Geräusch wird ganz erbeblich gemildert, 
oder sogar gänzlich verschwunden sein. 

Ein weiterer O'ebelstand bei billigen Apparaten 
ist die 1 ,ockerung der ~1 r i e b s a i t e. An den 
meisten der gebräuchlichen Apparate ist ein Faden
Spanner angebracht, mit welchem die Triebsaite 
nachgespannt werden kann, wo dieses unmöglich, 
kann man auch den Faden durch eine sehr vor
sichtige Erwärmung verkürzen. Sollte dies aus 
irgend einem Grunde nicht angängig sein, so muß 
die Saite erneuert werden, wo solche nicht vorhanden 
läßt sie sich am besten durch einen dünnen aber 
guten Zwirnsfaden, gleichartig abor auch durch eine 
gute gekordelte dünne Seidenschnur ersetzen. Eine 
lose gewordene Saite verursacht eine unglaichmäßige 
Drehung des Walzenträgers und diese ungleich
mäßige Umdrehung bringt eine heulende, steiner
weichende Musik hervor, wodurch jeder Apparat 
unverkäuflich sein dürfte. - -hn. 

Das Hubersehe Prägeverfahren in der Sprech
maschinen-Technik. 

Wir haben bereits in No. 6, Ja.hrgang IV einen 
auHflihrlichen Bericht tiber das Hubersehe Präge
verfahren gebracht, durch welches nach irgend 
welchen Matrizen aus weichen Stoffen Metallabdrücke 

Schwierigkeiten, welche dem bisher üblichen Ver
fahren, nämlich der galvanischen Herstellung der 
Matrizen, anhaften, wenigstens in der Theorie bei 
dem Hubersehen Prägeverfahren vermieden werden 
können; nämlich 1. fällt jede Graphitierung der 
Wachsplatten, nach welcher die Matrizen hergestellt 
werden, als überflüssig fort und damit entfällt ein 
Grund zu~ Hervorbringung von Nebengeräusch ; 
haup~sächlich aber dürfte es möglich sein, die 
1\Iatntzen anstatt aus Kupfer aus Eisen- oder Stahl
blech herzustellen, was natUrlieh für die Lebens
dauer der Matrizen von erheblicher Bedeutung sein 
würde. Unsere Plattenfabrikanten dürften alle 
Ursache haben, eingehende Versuche mit diesem 
neuen Verfahren zu machen. 

Taschen-Feuerzeuge. 

aus härtesten Metallen bergestellt werden können. 
Das Verfahren besteht im Prinzip darin, dass die 
weichen Matrizen auf eine feste Unterlage gelegt 
w?rden, dass dann das Metallblech darauf gelegt 
Wird und die Ränder beider durch ein Gummi
oand wasserdicht verschlossen werden, alsdann kommt 
b~ides in einen l{,ezipienten, in welchen Wasser 
e~ngofUJit wird, welches in diesem Rezipienten unter )7 
emen Drur.k \'On mehreren hundert Atmosphären \t 
gesetzt werden kann. Der durch die Luft ausge
fiillte Zwischenraum zwischen Matrize und Blech 
wird nun auf einen mehrhundeltsten Teil seines 
Raumes zusammengepresst und verschwindet dem
na~h praktisch vollständig. Inderu dieses Resultat 
erz1elt wird, wirkt der Wasserdruck in der Weise 
fu~ das Metall, dass es in die feinsten Uneben
leiten der Matrize eingepresst wird. 

Die elektrischen rraschen-Feuerzeuge verdanken 
ihre Entstehung dem Gedanken, daß das Anzünden 
einer Zigarre bei stürmischen Wetter schwierig ist. 
D ese elektrischen Feuerzeuge, welche Drahtnetze 
zum Glühen bringen, entsprechen diesem Bedürfnis 
auch v~llständig, natürlich haben sie die Schwierig
keiten aller kleinen elektrischen Batterien tmd be 
dürfen daher einer gewissen Aufmerksamkeit. -
EigentUmlieherweise haben die elektrischen },euer
zeuge nun den sogenannten chemischen Feuerzeugen 
den Weg geebnet, obgleich diese, welche Alkohol
dämpfe zum entflammen bringen, garnicht geeignet 
sind, bei stürmischem Wetter benutzt zu werden. 
Der auf~erordentlich große Anklang, welchen diese 
chemischen Zigarrenanzünder gefunden haben, zeigt 
aber wieder einmal klar, wie unherecbenbar der 
Geschmack des großen Publikums ist. Obgleich ein 
praktischer Vorteil gegenüber der gewöhnlichen 
f;treichholzdose nicllt konstatiert werden kann, haben 
sich diese kleinen Feuerzeuge als ein außerordentlich 
zugkräftiger Artikel der Uberaus leicht und mi t 
gutem Verdienst zu verkaufen ist, bewährt, und be
sonders für die diesjährige Weihnachtssaison scheint 
der Artikel sehr bedeutend zu werden. Unter den 
auf dem Markte befindlichen kleinen A]Jparaten 
dieser Art Yerdient die unter dem Namen "Titan" 
herausgebrachte Konstruktion der Firma Jaques 
KeJlormann hier, Köpenickerstr. 114 besondere IJJr

wähnung. Wie die vorstehende 
Abbildung zeigt, besteht der Apparat 
aus einer kleinen Htilse, ähnlich 
einer Nadelbücbse, in welcher eine 
besondere Art Alkohol von einem 
kleinen Docht vollständig aufgesogen, 
enthalten ist. Der in dem Hohlraum 
derBtichse entstehendeA lkoboldampf 
entzündet sich an der Platinpille, 
sobald beim Abnehmen des Deckels 

Das Hubersehe VerJahren ist seit einiger Zeit 
von de1' bekannten Firma WürUernbergische Metall
warenfabrik Geislingen bej Stuttgart erworben worden, 
Und diese ]1abrik hat vor einiger ~eit Versuche 
a~gestellt, tlas V erfahren zur Herstellung von Ma
tnzen fUr Sprechmaschinen-Platten nach den Wachs
aufQahmen anzuwenden. Es ist klar, dass die Haupt-

Sauerstoff aus der Luft zutritt. Musterstücke dieses 
Zigarl'enanztinders werden zu .1\Ik. 1,50 pro Stuck 
an Händler abgeben. ·wir können unseren Leser·u 
nur raten, in ihrem eigenen Interesse diesen Artikel 
als Nebenveikaufsartikcl einzuführen. 
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Der Berliner Volkswitz im Phonograph. 

Wenig bekannt dürfte es sein, wie stark und 
mannigfaltig gerade der Berliner Witz resp. Volks
witz .,im Phonograph" enthalten ist und vermittels 
desselben weiteren Kreise.1 auch in den Provinzen 
zugänglich gemacht wird. Es sei ttber diese intimen 
Beziehungen - honni soit '1Ui mal .r pense - des 
Berliner Volkswitzes zu den phonographischen 
.Apparaten ein wenig a.us der Schule geplaudert. 
Vorerst sei an die diversen, oft wenig geistreichen, 
aber originellen und zum Lachen reizenden Hassen
hauer und Lieder erinnert, die mit Vorliebe auf die 
phonographischoll Walzen gebracht worden und d~m 
naiven, großen Publikum aul.)erordentlich gefallen. Zu 
nennen wären etwa: , .Komm, Karlineken, k0mm .. :'. 
"Der Ri:xdorfer," ,, Aujust., sollstmal runter kommen," 
"Ach Heinrich, lieber Heinrich I" ,,Siohste woll, da 
kimmt er,·' .. im Jrunewald," ,.Berlin is schön,'' "Du 
ahnst es nicht.~ ·• "Ach könnt ich noch einmal so 
lieben" usw: Dann gibt es eine ganze Reihe von 
den sogenannten "schnoddrigen·' (sit vcnia verbo) 
Berliner Redensarten, die1 phonographisch wieder
gegeben, auch ~tuf melancholische und pessimistische 
Gemüter eine unwiderstehliche. zwerchfellerschüt
ternde Wirkung ausüben und sich in der Praxis als 
Kusserst zugkräftige Piecen erwiesen haben. Aus 
der Fülle dieser an Komik und Derbheit nichts zu 
wünschen übrig lassenden Berliner Hedensarten, 
Monologen und Dialogen seien folgende hervor
gehoben: "Ich dacht, mir laust der Affe," "Da 
schlag eener lang hin." "Manneken, bei Ihnendrippt 
es woll," "Dat dich das Mäuslein beißt," ,.Diek rin 
jesagt wird nicb," nUff den Kalmus piepen wir 
nich,'' "Nich in de Tüte," "Sachte, et klemmt sich," 
,,.JrüssenSe man Ihren verstorbenen Ziehhund !a u. a. m. 
Man mul~ nun nicht annehmen. daJ.~ diese Redens-

• 
arten etwa für sich allein oder in dieser abgerissenen 
\V eise, wie das in vorstehendem geschildert ist, aus 
dem Scha11trichter der Phonographen heraustönen, 
sondern sie sind textlich immer in harmonische Ver
bindung mit allerlei hübschen Szenen aus dem ge
wöhnlichen und Volksleben gebracht und üben als
dann natürlich eine doppelte Wirkung aus. In der 
Hegel müssen die altbekannten Berliner Witznamen 
wio Frau Lebmann, Herr Piefke und Schulze her
halten, um solche Monologe, Dialoge und Szenen 
entstehen zu lassen, die nicht selten einen politischen 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie und A.luminium in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter 1 8 er II n: .Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 
l r ndon: 0. Rühl, 7 Red Cross Stroct. 

------------- --
Anstrich erhalten, denn der Borliner kleine Mann 
ist bekanntlieb ein leidenschaftlicher Politiker und 
raisonniert demnach auch gern im phonographischen 
Apparat ein wenig mit allen Ministern, der Polizei 
und anderen Obrigkeiten herum, deren Anordnungen 
die scharf ausgeprägte Kritiklust des echten Spree
atlleners herausfordern. Am me:sten begegnet man 
<.Ion Apparaten mit "Berliner Volkswitz-Repertoir" 
in den Budiken und Gastwirtschaften, wo deren Vor
träge auch das dankbarste und verständnisvollste 
Publikum finden. Enwälmt seien noch zum Schlusse 
die köstlichen Szenen aus dem "Ehestande" der 
Berliner Kleinbürgerfamilie "Schmudicke", die 
kolossal erheiternd wirken und eHenlange Gardinen
predigten der braven Ehefrau Schmudicke im un
vernüscbten Berliner Dialekt reproduzieren. ·wer 
von den Zuschauern noch über etwas Phantasie 
verfügt, kann nach denmehr als deutlichen ,,Predigten" 
der Frau Schmudicke leicht alles "übrige'' sich hinzu 
denken. nick. 

Y Die Polizei und die automatischen 
Musikwerke. 

' Es ist in der letzten Zeit mehrfach vorgekommen, 
daß die Polizei sich mit den mechanischen und 
automatischen Musikwerken in einer Weise beschäftigt 
hat, die für den Inhaber dieser Musikwerke keines
wegs angenehm war und es wäre gewil3 erforderlich, 
wenn seitens der gewerblichen Interessenten der 
Musikwerke-Jndnstrie dabin gewirkt würde, daß in 
don poli~eilichen Bestimmungen, betr. die auto
matischen Musikwerke möglichst bald grundlegende 
Aendcrungen Platz greifen wUrden. Doch vorerst 
ehe hiervon eingehender die Rede sein sell, seien 
einige Jn.Ule aus der Praxis dieser polizeilichen 
Verfügungen und Jurisdictionen mitgeteilt. Es steht 
also demnach fest, daß Orchestrionmusik von der 
Polizei aus ,diesen oder jenen Gründen verboten 
werden kann, es ist dies eine oberverwaltungsge
richtliche I'lintscheidung, welche sich auf die an
gebliche Gefährdung tler Gesundheit gründet, die 
durch das von dem Orchestrion rührende Geräusch 
entstehen kann; die Polizeibehörde soll schon dann 
einschreiten können, wenn das "Geräusch'' (os ist 
wirklich unerfindlich und berülut fast komisch, wie 
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man die vorztiglichen Darbietungen der Orchestrions trions spielten Hypernervöse T ;eute wird es eben 
im_!}oli.zej_J.ic!Jen Lapidar-Amtsst.il immer ~chlankweg überall geben, die sich durch die munteren resp. 
als "Qc12_äJ1SClin bezeichnet) nur die Gesundheit klassischen Weisen des Orchestrions "gestört" fühlen, 
nervöser Personen gefäb.rdet und wenn auch Dill' dadurch kann man aber polizeilicherseits unmöglich 
die Gesundheit eines einzigen Nachbarn betroffen die Gastwirte materiell schwer schädigen, denn ver
wird. --:Ein Gastwirt in Magdeburg hatte in einer kaufen läßt sich ein derartiges I nstrument doch 
auf dem Hofe befindlichen H~lle ein Orchestr'ion immer nur mit größeren pekuniären Verlusten. Man 
aufgestem. U eber die damit gemachte Musik be- sollte doch lieber von Polizei wegen gegen andere 
schwer te sich der Eigentümer des Nachbargrund- "Lärmmach.er" wie z. B. die Violinspieler , die 
stückes und legte gleichzeitig ein Attest seines Haus- ,,Klavier-Ueber", die oft stundenlang mit eintönigen 
arztes vor, daß seine Gesundheit durch die Musik Tonleitern ihre Nachbarschaft maltraitiren, rttdikaler 
des Orchestrions geschädigt würde. Die Ortspolizei vorgehen, als gegen die Musikwerke, die doch 
ttntersagte daraufhin den Betrieb des Orchestrions. nie "üben~', sondem stets fertige Piecen zu Gehör 
"Der durch den Betrieb dieses Musikwerkes, so bringen. nick. 
bleß es in der Verfügung, verursachte I:arm ist so 
groß, daß nach dem Gutachten medizinischer Sach-
verständiger die Anwohner hinrdurch an ihrer Ge-
sundheit Schaden leiden.<' Der von dem Gastmrt Briefkasten. 
angerufene Bezirks-Ausschuß gab der Polizei Recht, Schalldosen etc. liefert Oarl Below, Leipzig, 
dagegen entschied das Oberverwaltungsgericht, Hofmeisterstr. 6 (am Krystallpalast). 
daß eine JYltlsik nicht gänzlich, sondern von Fall zu 
Fall zeitweise nur verboten werden dürfe und zwar Wer liefert Sprechmaschinen-Automaten für 5 PI'. 
Dill' dann, wenn die Gesundheit einzelner Personen Einwurf. H. P., Berlin. 
darnnter leidet. Leider nehmen in anderen Städten, Automaten für 5 Pf. Einwurf werden von allen 
wie Köln, Düsseldorf und München die Berufungs- Fabrikanten, welche überhaupt Automaten bauen, 
instanzen einen derartig gesunden Standpunkt nicht hergestellt. vYir nennen ihnen z. B. Oarl Lindström 
ein, sondern teilten die rigoroso Auffassung der G. m. b. H. hier, Brückenstr. 18 a. Dtscb. Grammo
snbalternen polizeilichen Orga.ne. Man sollte in den phon A. G. S. 4.2, Ritterstr. 36,. S~ock n. Co. \. hi~r, 
Interessentenkreisen gegen eine derartige polizeiliche Zeugho.ffstr. 6~7, .Ernst Hol~wmss1g ~achf. Le1pz1g, 
ßevormundw1g ganz energiscb Protest einlegen, Oarl Below, Le1pz1g, Hoffme1sterstr. ü etc. 
denn es sind sogar Verbote ergangen, wo in ge-

1 
Wet' liefert gedrückte Gehäuse für Schalldosen 

schlosseneu ·wirtschaften .Musikwerke und Orches~ zu Plattenapparaten? H. in E. 

Das wirklich Gute bricht sich Bahn! 
Doppelschalldose für Plattensprechmaschinen 

0. R.-Fatent. - Ausl 111 dspatente. 
Ergiebt unerreicht na1ürliche Wiedergaben von 

grösster Tonschönheit und Ton'fülle. 
Auf der Kolonial- und Indischen Ausstellung 

in London, Mai- September 190ö, erbiellen Apparate 

mit Doppelschalldosen 
Ehrendiplom und goldene Medaille 

Die Doppelschalldose gewinnt in Folge ihrer 
Vorzüge täglich neue Anhänger, was die auch so 
häufig einlaufenden Anerkenungsschreiben beweisen. 
Die Doppelschalldosen sind bereits in allen Kultur
staaten verbreitet und alle diejenigen Verbraucher, 
welche Qualität über Preis stellen, sind dauernde 
Abnehmer derselben. Man beliebe Preise und Bezugs
bedingungen einzufordern. 

FABRIKANtEN: 
J . Josef Stehle, Feuerbach-Stuttgart. 
2. Wiessner & Krössel, Berlin S., Ritterstrasse 119 

und Andere. 
VERTRlEB: 

Anton Nathao, Berlin S.W, Ritterstrasse 44. 
Lizenzen zur Fabrikation und Vertrieb für In- und 

Ausland sind noch zu vergeben. 
=== Einzelne Muster zu Diensten. ---

Carl Sehmidt, J«eehaniker, ~~~~~fr.8i~: 
,. l . . ' . ... t - • • • 

..... . • • • - .. 'I'" , •• 

öehst \Uiehtige 
aehsehtagebüeher 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndustrier 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der ,,Phonogtapb. Zeitschrift" :nit 
. alphabet. Inhaltsverzeichojs, gebunden a Mk: 8,
J ahrgang .1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 
Berlin W. 30, 1ttartin l!utherstr. 82. 

Grammophon-Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 
I;ager von Grammophon-Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen einschlägigen Artikeln 

J-lä~tt~r~F~~~!f:te. zu 6riginalpreisen. J-lä~~~~r~p~1!'i~n:te. 

Ersatz (Na1urproduct), für Gusswalzen vorzüg
lich geeignet liefern billigst 

A. Schurr Söhne, Schw. (}münd. 

• 
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Fritz Puppel, Berlin S. ., 
35136 Souche-Strasse 35136. 

lattenmasehinen- und honographen-1abrik. 

massen= 
fabrikationt 

NEUHEIT! 

Billigste Bezugsquelle für 
Wiederverkäufer u. Exporteure. 

NEUHEIT! 
..................... 

Präcisions· 
arbeltt 

·' jl • • !I . • .! • ' 
I I r! . , I 

!. t I . ! 

"Syrena•Pucku, 0. R. G. M. 

,.Melophon" 

Unerreichte 
Leistungsfähigkeit. 

Prompteste 
Effektuierung der 
grössten Aufträge. 

Illustrierte Kataloge ver• 

sende auf Wunsch gratis! "Luccau 

D. R. P. 
angem. 

Eine Posten Schalldosen, g u t e r Q n a I i t ä t. hat, 
so lange der Vorrat reicht }1jinen Posten Abscbleifmaschinon für kleine 

Pbonographen-Walzen "Modell Edison", geben wegen 
Aufgabo dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

.- a M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1, ~ 
per Nachnahme abzugeben. 

C a r I B e I o w, Mammut. Werke 
LEI P Z I G, Hofmelsterstr. 6. 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für M11Sik:werke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

- Spec i alität. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelpllr·Stli«orltz. Muttorblatt gratlt und fran~o. 
Vertreter: Max Sohultze, Borlln SW., Ritterstr. 74 

Friemann & Wolf 
Zwickau i. S. 

?honographen-Jlpparate I 
aller Hysteme zu 

• Fabrik • Preisen • 
C. F. Schutz 

Berlin • Charlottenburg, Sohlllorstr. 127 I 
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I 

0. --- ---
Berlin S.O. 36, Wienerstr. 60. 

Fernspr. Amt IV 14:07. 

Abteilung I. Abteilung II. 

~t\\a\\9\atten-Pressere; ~t- ::.-- ·~a\\\\\\ 10\\ Schallplatten .. iW 
,,~~ nach JliiSSe 

nach 
4 .. 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von Mttsikplatten. 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

Stellung 
eeHeeeeeeeeeeeeeHeHH8 sucht junger Mann als 

N d I I Verkäufer oder fagerist a e ß ! in der Branche. - Ia Zeugnisse stehen zu 
für Sprechmaschinen liefern zu Diensten. Gefl. Angaben unter K. J . 1811 

billigsten Preisen i Cöln, postlagernd Postamt 9. 

Traumüller & Rc.um , Concertschalldose No. 70 
8 Schwabach. : mit Pneumalle ist Tip·Top! 
......................... Ganz neue. ges. gesch. !"ustcr. 

Reinste Glmuner, Glasstüte etc. 
fabrlk 

~~G~~fJ~~~fJfJfJ~ Max Stempfle, Berlin 26. 

Schramberget· Uhrfedernfabrik 
Oesellschaft mit besch~änkter Haftung 

Schramberg (V:Vürttern bergt , · 

fnbricir t: 
Zugfed ern für Ohren, Musikw'erkll eto. 
Fa~:oroa.il'te l"edern aller Art, roll n. vernickelt. 
B a ndsl;ahl iü.r die veischiedensten Zwecke. 
Gloekeuselta alen aus Stahl nnd Messin!l'. 
Dan(l.sä:ce n an.s besLem, zilliem 1'legelgusssttthl. 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g 

. . I' ·• t .. ,, .,- . ···.· , . - . • , , ...... ' ' , ,; 'o• " •' • • 

Hülsen 
für 

tascbtn lam~tn 
in eleganter 
Ausführung 

fabriziert 
Curt Vogt, 
Metallwarenfabrik 

1 Aschersleben. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon .Amt I, 54:72. == 

1854. Bd. Liengang, D üsseldorf 50. 

Sprecbrnaschinen-
Fachmann, tüchtig in Aufnahme, Dupli · 
zieren, RepHatur, kautionsfähig, Hiebtiger 
Verkäufer; über erstklassige Bezugsq uelleu 
und Kundenliste vetfügend, 

sucht Stelle als Rayonchei. 
Offerten sub. J. A. 1177 an Rudolf Mosse, 
Berlin S.W. erbeten. G ~ 

8 unte~~ss~"::~e:icht 8 Wer beteiligt sich mit Rapit~ 
rJ auf diese ZeitschriH A ~ U. an einer Gesellschaft zur Fabrikation von 
W Bezug zu nehmen. ~ Schallplatten. Einrichtung und eine Anzahl 
rJ A Aufnahmen vorhanden. Durch billigenPreis 
W . U. und hervorragende Güte der Platten grosser G t) Verdienst gesichert. Patente vorhanden. 

G~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~ ~~~Q."~~~~;4!r~Ze~~~~ l-Iaasenstein & Vogler 
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mit ,ALUMINIUM-TROMPET,EN-ARM 
.....,. ER ........... _ --~----~~~----

VIER NEUE TYPEN. 

Durch die Einführung des 
Aluminium Trompeten· Armes wurde 
die einzig naturgetreue Wiedergabe 
im vollen $inne des Wortes erreicht 
und ein Prcblrm gelöst, an dem 
von jeher seitens der Sprechma
schinen-Fabriken gearbeitet wurde. 

Dieser Erfolg gebührt dem 

Columbia Graphophon . 
• 

-

Jedes neue Jahr erblickte einen wunderbaren ~,ortschritt in der Yer
vollkommnung dieser Apparate. - Heute sieht. man im Ahunjnium-Trom
peton-Arm-Uraphophon clie hUchste lüntwickelung der Plattensprechmasch ine. 
Es giebt wohl andere rrrompetenarm -Apparate, abrr keine derselben können 
sich mit dem 

ALUMINIUM-TROMPETENARM-GRAPHOPHON 
vergleichen. Monatelange wissenschaftlich durcbgofiihrte 1-üxper'iHlente ergaben 
endgi ltig die SuperioriWt des Aluminiums über alle aurleren Metalle, nnd 
jeder unserer Apparate gebt hinaus mit der Garantie, dass :n Bozug auf 
Schönheit, Schmelz nnd Natürlichkeit dos Tones und der Stimme, im 
Gegensatz zu bill igeren Nachahmungen, er absolut konkurrenzlos dasteht. 

Was der obige Apparat flir P latten l>edeulet, ist "DAS ZvV ANZlGSrr~J 
JAHRHUNDERT'~ Grapbophon für Walzen. Der groUartigsteErfoJg der Saison. 

"Händler, die Ihren Absatz in Walzen steigern wollen, sollten 
es nicht versäumen, sich einen solchen Apparat anzuschaffen." 

COLUMBIA PHONOGRAPH Co. 
• 

3RflllD 
PRIX 

3RHnD 
PRIX 

ST. l.tOUIS 

1904. 

===:===== m. b. H. ====== 
Begründerin der Sprechmaschinen·3ndustrie. 

8igentümerin der Qrundpatet1te und der grössten 1abrik der Wett. 
., PHRIS ,, 

Besitzerin der höchsten Auszeichnungen der Branche. 1900. 

ßitterstr. 71. ~ BERJ.JN s.w. 68. ~ ßitterstr. 71. 
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&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

euerzeug ,,TITAN'' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckels 

Flamme. 
.,... Absolut gefahrlos. •1 

Musterstücke M. 1,00. 

"I(ONUS", 11! ::::-;atnr;h::'t . 
Orösse.! ~ 

"DAISY", b~~~~~r GasseJbstzünder. 

.,Daisy". 

Wiederverkäufern hoher Rabatt! 
Man verlange komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spezialfabrik 
für Oasselbstzünder. 

Berlin S0.16, 
- -· ...... ..-...--:. 
Köpenickeratrasse 114 

Berliner Motor-Blatt. 
Organ iUr die Interessen der Berliner Autler 

• 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -

von der 

Expedition Berlin W. 50. 

Gotthold Auerbacb, Berlin S, 
Ritterstrasse 86 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller vorkommenden 

Buchdruck-Arbeiten. 

~ 

. ,. . ' . , ' ' ' .... . ' 

en- u na menl 
Unsere neu hergestellte 

• 

Wachstnasse '\'T ,~ .- '• 

ist dem besten französischem Wachs ebenbürtig und eignet sich vorzüglich 
zu scharfen geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fettigen ff. geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H., Rathenow. 

• 
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ßiSC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Prankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

NEO PHON- NEOPHON 

PLATTEN PLATTEN-

24 cm Mk. -,60 MASCHINEN 
30 cm Mk. 1,- von 

Grand Opera- Mk. 30,-

Platten 
bis 

Mk. 250,--
24 cm Mk. 1,- Verlangen Sie 
30 cm Mk. 2,- detaillierten Katalog. 

Die letzte Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouvertnre: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Dicchter u. Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ 

NEOPHON-1
a. I 

HOME 

RECORDINO 
A. TT ACHMENT. 
(Neophon-Selbst

Aufnehmer) 

passt auf alle Platten
Maschinen. 

. ) 

...... 
• 

. -
~~ 

NEO PHON· 
HOME 

Recording-Attacileme 

Preis 

Mk. 30,-
komplett 

mit 

6 BI an k s. 

~~ 
Eine unbedingte Notwendigkeit flir die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 

irgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aurnahmen zu machen. 

HÄNDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LI.MITED, 
Telegramm: Discophone, London. 
Telephon : No. 61~4 Holborn. 

(1005) 149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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' ' 
'' • 

Doppelseitige · · 
Schallplatte 

NEU! 

· 8inseitige FAVORIIE·RECORD 

2000 Aufnahmen 
von 

ntuesten 
$chlagern 

' 

11~~~11 Schallplatte 
Jedes Quantunt 

sofort lieferbar 

bringen wir in unserem 1000 
Oktober -Katalo~ neue Aufnahmen 

Unsere Preise . · Unsere ?reise 
. 

sind ermässigt. ~· ·~· ~~~~~~~ sind ermässigt. 
I I 

I Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' • 
'' • 

BISS . 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss ZS es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: "Fidelio". Telephott: Amt IV, No. 4627. 
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• 

onophone• 
$Platten$ 

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon· Gesellschaft. 

• 

Zonophone • Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon • Gesellschaft ausschliesslicb verpflichteten. 

Zonophone-. Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

Zonophone• Repertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5'' (Baby) 
7" einseitige 

10" ,, 

-Platten 
,, 
,, 

71J. 
10" 

doppelseitige " 
,, ,, 

M. 0,75 
M. 1,50 
M. 3,00 
M 2,00 
M. 4.00 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und frat\ko) ·Öer 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen . 
• 

nternational onophone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 
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8 8 
8 Anerkannt führende Marke 8 

auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Q ~ 
Q ~ 
Q ~ 

Q ' ~ Q ~ 
G ~ 
Q Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und ~ 

8 künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Be~trebungen konnten dieser B 
fJ von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten ~ 

g Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 8 
fJ abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. ~ 

fJ ~ 8 Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 8 
Q daher der Vertrieb echter ~ 
fJ ~ 
8 Nur • c h t m;tdicsor Grammophon- pparate Nur • ':· ~ ~u dl•ser i 
~ d TRADE '":: ~ARK 2 
~ un -- u. 

a ~~ 
S c h u t z m a r k e. S c h u I z m a r k e. 

8 hohen Gewinn. Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 8 
8 Kundschaft. ~ 

~ 8 
8 von Weihnachts-Aufnahmen 8 
8 sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch ~ 

~ 8 Deutsche 
~ Dertin S. 42. 8 
~ ~ 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
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flartgusswalzen-1abrik 
HARMONIE 

1C> BE R LI N S.W. 68 ~ 

Ritter-Strasse 39. 

PrtONOORAPHISCHE ZElTSCI1RtF1' 6. Jahrg. No. 46. 

·:" ~· ' :0.:;;• -- • _.::_ . • . -~ ~.j - ' • • . . . ·~· 

/ 

·Schutz - Marke· 

Empfiehlt ihre : 

erstklassigen i(artgussrekords 
Unübertroffen in 

Klangfülle und Dauer· 
haftigkeit 

• • ' • • • -.r. \ . ·' .,. _..._ ""ll _. ~ • ' •j ~ o ' ~ • \• ',. ,.._ ·, • \ ._ ,..,_. 0 • ' I • ·• ' I .".., • --. . ·'- ..... ..... .. ... 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Pla tten·Spr echmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

Schallplatten ...._ 
hnt, verlange Katalogo von der 

?o I yp hon o grap h-Gese lls ehaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt am Ta~e des 
Eingangs ausgeführt. 1 

I 
I 

Verlangen Sie ~laupt
katalog grats u. franko. 

Neu! •eu! Neu! 
Sprechmaschinen 

= Walzen- und Platten-Apparate = 
zu staunend billigen Preisen. 

Kolossale Auswahl, einzig dnstehende Ausführungen. 

Zonophon- und Homoplton-Platten, 
Weich- u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

}ltitteldeutsches }ltaschinen- und }ltusik
waren-&xport-i(aus 

Weh last & Co., Leipzig 2 . 
L-------------------~~~~~======~==~ 

"J(euheit' fueea :: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichter - von un-

übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a fS. --

I 

.. . , 
Immer das Neueste ! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
------------ tn allen Modellen von 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für iedes System. 

Spezia l ität: 
Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und olellelllgste Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
Glilier, ffiembrane, trtebiallen, kleine und grolie Konulle, Glasitlfte Federn, prima Stahlnadeln tilr 
Grammophone, Zonophone und Plaflen-Spredtmaichlnen Jeder Brt. Blanos. tedtnlfdte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 
' . • ' • - • . • t..' . • 

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

Die e ~. m. b. 5. 

a SPREMBERO (Lausitz) 8 
sind die Lieferanten der Welt 

~ und liefern die ~ 
8 beste Schallplattenmasse am Markt ~ 
~ · ~ 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
QQQQQQQ~~Q~~~QQQQQ~JQ~~QQ~~QQQQQ~QQQ~Q~ 
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Blank-walzen 
ferner 

Masse filr Blankwalzen, 
Masse filr Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bti ständiger Controlle der Massen 
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. Pbonograpbtscbt Ztitscbrlft. 
Rtdakt~ur , Gtorg Rotbgiusu. Bulin. 

Das amerikanische Laboratorium 
für experimentelle Phonetik in Deutschland. 

auch an einem Vokal, ja sogar an einem einzigen 
Hustenstoß. Trotzdem bemerken wir nicllt. daß eine 
Person dasselbe Wort nicht immer ganz gleich aus
spricht. Die unendlich vielen und verschiedenen 
vV eilen ergaben aber doch da$-l Resultat, daß sie 
nach typischen Formen geordnet werden konnten 
und wir so einen a-, u-. n- usw. Typus erhielten. 

Von Hugo Frhrn vom Hagen, Major a. D. Auch die gewonnenen Resultate (Abb. 8 u. 9) er-
(Schluss t\US voriger Nummerc) geben ein genaues Bild der Melodiekurven in ihrem 

Abb. 8 zeigt unter jeder Wellenlänge auch die Steigen und Fallen . Wenn hier das Wort "Melodie" 
An~abe der Periode oder Schwingungsdauer. Die An- angewandt wird, so muß ausdrücklich betont werden, 
zablderSchwingungen auf die Sekunde berechnet er- daß "Melodie" auf einen Vokal, auf ein Vlort, auf 
gibt die sogenannte Frequenz (Abb. 8). Berechnet man eine Rede genau so paßt wie auf den Gesang. 
nun noch die 'r onhöhe, so ergibt sielt t'ür diA 10 Wellen Auf diese Weise wurden die Melodien ganzer 
des Vokals a. (Abb. 8), in graphischer Darstellung'Ab- Reden studiert, z. B. eine Festrede des berühmten 
bildung 9. .A uJ' die weiteren Berechnungen, z. n. 1 Senators Dr. Ubauneey Depew (Abb. 12), ein Teil 

Abb. 12. 

. . ' - - ' '• .. . . . . 
. . • ' • t. f ••• • ' '..I" • ~. ' 0

\' ·~,. -: .... ~ ' ' ' • • ~ 
. .. . .. . ' ' . . -: ' .. "• . . .' .. . . . 

4''•i.- ' ~ ~· ~-'''. '·- ~- ' .·'IJri ·"""'·' '. . .• ' 

\V~llen aus dem Worte "my" v.>n Senal·>r Dr. t:hanneey Dep~w . 

• Abb. 13. 

Kurven aus ., l~ip van Winkle", von dem verstorbenen amerikanischen Schauspieler Joscph Jeffcrson ( esprcchen. 

Abb. 14-. 

Wellen \'On einem Cornet. 

Abb. 15 . 

• 
Wellen von einer Clarinctle. 

die Feststellung, ob die Wellen atlS reinen Sinus· eines Dramas von Josepll Jeff~rson (A.bb. 18), eine 
wellen zusammengesetzt sind usw., söll hier nicht komische Rede, ein Kindergedicht "Oock Robin·' usw. 
weiter eingegangen werden. Eine systematische Untersuchung über die :Melodie des 

Jeder Laut hat seine eigene Wellenform, wie Gedichtes ,,Der Fichtenbaum" wurde ebenso und 
~us den· Abbildungen 10 -10 ersichtlich ist. Roch- auch noch in anderer Weise vorgenommen. Das 
lnteressant sind auch die Kurven eines Joulers frei aus dem Gedt~cbtnis gesprochene Gedicht wurde 
(Abl..>.17), eines Orchesters, wie Sousas Band (Abb.10) aufgenommen und registriert. Von einem Berliner, 
und von .Musikinstrumenten (Abb. 1-l. u. 15) einem Nieder-Bayern, einem Mainzer, einem Ober-

Unter den tansenden untersuchten Vokalkurven Pfälzer, einem Oesterreicher usw. wurden davon 
waron keine zwei ganz gleiche zu finden. Dies ist Sprachaufnahmen gemacht (Abb. 20). Die Wellen 
aber nicht überraschend, gibt es in der Natur doch wurden gemessen und die einzelnen Melodiekurve11 
auch nicht zwei gleiche Blätter. Da aber jede berechnet und l1 ergestellt. Ein Vergleich der zwanzig 
Wollenform einem besonderen SchaU entspricht, so verschiedenen MelodiekurYen zeigte trotz der in
müssen wi r den richtigen Schluß ziehen, daf.1 alle dividuellen Abweichungen eine allgemeine U eber
Laute voneinander verschieden sind. Auch dies ist einstimmung der Melodie. Jeder Dialekt hat aber 
nicht Hbonaschenrl . Ein gutes:~ Ohr erkennt eine doch seine eif?ene Melodiefornt. Der Norddeutselle 
Persönlichkeit. nicht nur nn der Swa.chc, sondern SJWicht ~. 13. einen ~atz mit sinkclHicm'T'onrau aus, 
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während es beim Schwaben gerade umgekebrt ist. fragen z. B: griindet sich die moderne V <'rskun t 
So kommt es auch, da(.) die sächsische Satzmelodie auf Yerünperungen in der Stärke (fntensilät, dog
dem Preußen komisch vorkommt und umgekehrt. matischer Accent), wie w oft behauptet wird, oder 
Trotzdem war eine Ueeereinstimmung bei dem ist sie wesentlich abhängig von der Dauer (Qunn
"Fichtenbaum" festzustellen, Dies ist wohl so zu titä.t) der Silben? Spielt die Tonhöhe (die Melodie) 
erklären: In der Schule, zn Raus usw. ·1 werden eine Rolle wie im Gr·iechischen? - - Als Resultat 
literruische Stücke in ungefähr ein und derselben dieser Forschungen kann man schon jetzt hc
Melodie gelernt. Es kommt also, ebenso wie im haupten, das Stärke, Länge und Dauer der Laute 
dialektfreien Deutsch, ein allgemein anerkannter wesentliche Bestandteile des Accents, sowohl im 

Abh. 16 . 

• 

Wellen VOll H 0 US3 $ Baud. 

Abb. 17. 

• 

.Jodler. 

Melodietypus fiir die Litteratur zu Stande. Ein 1 Deutschen, wie im Englischen , sind aber nicht 
Gedicht wird wohl von allen Deutschen beinah auf so, wie man es bisher annahm. Das Wesen der 
dieselbe ·weise gelesen. Nicht nur fUr die Dicllt- Verskunst ist in an derer 'Neise aufzufassen, 
kunst, sondern auch für das Nationalgefiibl ist dies Einzelne von einander zu trennende Laute und 
Grundgesetz -von ·Wichtigkeit. Es hat doch ·wohl Silben existieren weder für den Dichter noch 
jeder gebildete Deutsche Gefühl und Liebe für 1 für den Hörer, und man betrachtete sie lediglic·h 
Deutschlands Litteraturschätze. Ein Dichter aber als Erzeugnisse der Buchstabenkunst. Diese alte 
kann sich doch darauf yerlassen, daß der Deutsche typographische Auffassung ist durch eine psycho
scbon dio richtige Melodie aus dem 'eexte lleraus- logische zn ersetzen. Der heutige Dichter spricht 

seine Poesie wie einen Lautstrom aus, in welchem 
gewisse regelmässige Takte zum Ausdruck kommen 
sollen, uncl worin die Melodie nach dem S.chönheits
gefühl geführt wird. Der Vers eines wirklichen 
Dichters stellt ein Kunstwerk dar, welches nach 
meist vollkommen unbewußtcn Gesetzen ausge
fi.ihrt wird. JJas Empfinden seiner ZuhUrer ist 
nach ähnlibhen Gesetzen geregelt. Aufgabe der 
Psychologen und Phonetiker ist os, diese Oe-

Abb. 18. 
, ... ,-.. . .. . . . ,• . . ~ ' .. .. 

~- . . . . 
. .. . . . . . 

' ' . • 
Typische Wellen aus einem amerikanischen .,e". 

r 
Abb. 19. 

Typische Wellen aus einem amerikanischen ,.u". 

Abb. 20. _____ -..., 

PUhlen baum Sllhl e1naa111 tlon!en aur kahlat 

Verlani der Mclc;die llllles Gedi~htcs, vn•1 einem llcJiiucr !(Cspro Iien. 

findet. Sonst würde ja z. B. das, was ein Bayer setze zu erforschen. Weder der Dichtet· noch 
schreibt, bei anderen kein richtiges ..BJmp.finclen er- der Zuhörer wissen etwas von ihnen, - ja sie 
wecken. Ist es nicht ganz gleich, daß Schiller dürfen sogar nichts davon wissen. Wenn dc1 
schwäbelte und Goethe Frankfurter Deutsch svrach~ Dichter z. B. an die Gesetze der Verskunst <lenkt, 

Da man, wie oben erklärt, aus den Kurven verliert er die unbefangenen Gefühlsausdrücke, 
durch :\lessung und Berechnung die Dauer der ein- welche doch das \\' esen der Poesie ausmachen; der 
zelnen Laute bekommt, so kann man auch Auf- ~uhörer aber, welcher anatomische Studien an clen 
sch!Usse liber ihre Stärke gewinnen. Nach Prof. Versen macht, wird sich zwar einen wissenschaft
Scriptures Methode kann man zum erstenmal ma· liehen Uonuß bereiten, aber fUr die künHtlerische 
thematisch genau die drei Elemente des Accents Seite wird er nicht viel Aufmerksamkeit Ubrig he
bestimmen und wird dadurch in die Lage versetzt, halten. Die typographischen StudiPn Uber die 
das \Ye:-;en der Verskunst zu erforschen. - Wjr moderne Metrik mul~ der heutige li,orscher elJenl:lo 
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begraben und vergessen, wie die mittelalterliebe industric, vor 5 und mehr Jahren, hatten die 
Scholastik. Sie e.xll;tieren deshalb noch, weil man Unternehmer Schwierigkeiten aller Art, bezüglich 
erstens die Poesie gedruckt liest und nicht phono- guter und brauchbarer Aufnahmen mit den ent
graphisch hört; und zweitens will man die Gesetze sprechenden Militärkreisen FUhlung zu bekommen 
der antiken Metrik auf die moderne Poesie an- und es kam des öfteren vor, daß seitens der Militär
wenden, obwohl sie überhaupt nicht angewandt Oberkommandos derartige Gesuche von Phono
werden dürften. - grapben- Unternehmern schlankweg abgelehnt mit 

Wie unendlich viele Probleme der Phonetik der ebenso kategorischen als einsichtsvollen Be
noch außer der Verskunst von den Sprachkurven gründung: Das wäre Unsinn und Spielerei ! Wohl· 
gelöst werden können, glaubt man nicht. Ich gemerkt, das war früher, heute stehen die Herren 
nenne nur z. B.: Worin unterscheiden sich die Militärs auf einem anderen Standpunkte und er
Laute einer Sprache von denjenigen der anderen weisen den Phonographen- und Sprechapparatefabri
Sprachen, eder was ist das Wesen der sogenannten kanten das denkbar beste Entgegenkommen. Früher 
phonetischen Basis dieser Sprache? Worin unter- soll es sogar einmal vorgekommen sein, dass ein 
schei.den sich die Laute eines Sprechenelen von den- Regimentskommandeur etwas von ,,Veräcbtlicb
jenigen anderer Personen, und worin liegt der machung von Staatseinrichtungen" murmelte, als ein 
Unterschied zwischen Sprechen und Singen? Worin Unternehmer schriftlich darum eingekommen war, 
besteht der sprachliche Ausdruck der Gemüts- die Kommandos eines 0 nteroffiziers aufnehmen zu 
howegungt>n? Wie ändert sich der Sprachausdruck dürfen, der über ein besonders klangvolles Organ 
im Lauf der Jahre? Wie schade ist es doch, da.ß verfügte. Ja, die Militärmusik sowie die militärischen 
der Phonograph und das Grammophon nicht schon Kommandos spielen eine grosse Rolle im "Loben" 
vor ein paar tausend Jahren erfunden waren. Wie der phonographischen und sonstigen Sprachapparate 
gern würden wir eine Rede 'ron Demostbanes oder und können heute in dieser Industrie kaum entbehrt 
etwas von Shakespaare hören; aber nicht nur werden. Insbesondere sind die meist sehr schneidig 
hören, sondern abschreiben, analysieren und klingenden Kommandos in der Phonographenbranche 
studieren. \Vie wichtig sind auch jetzt noch Sprach- selbst wie bei dem Publikum ausserordentlich beliebt, 
aufnahmen von Volksstämmen in Indien, China und dieselben verfehlen ihre erheiternde Wirkung 
usw. So gibt es doch Dialekte, welche nm' ~on auf die Zuhörer selten, zumal Ausdrücke, die man 
wenigen Indianerstämmen in Nordamerika gesprochen weniger im Knigge als in den Kasernenhofblüten 
werden und in einigen Jahren total verloren sind. findet, nicht selten vorkommen und bei denjenigen 
Von allen großen Männern unserer Zeit müßten Zuhörorn, die selber früher aKtiv waren, ein ver
Sprachaufnehmen gemacht und für die Nachwelt ständnisinniges Schmunzeln hervorrufen. Ebenso be
aufbewahrt werden So hat auch S. M. Kaiser liebt ist die von den phonographischen Apparaten 
Wilhelm II. bereitwilligst seine Stimme durch Prof. dargebotene Militärmusik, deren \Virkungen höchst 
JlJ. W. Scripture auf die Phonographenwalze fixieren imponierend und effektvoll sind und selten von 
lassen, und liegt nun für ewige Zeiten (in der Form von anderer, d. b. "Zivilmusik", Ubertroffen wird. Humo
:Metallmatrizen) in den Archiven der Washington ristische V 3,rianten, wie die "Stimme der Frau Feld
und Harvard University. Professor Scripture webel" oder ,,der Herr Hauptmann schjmpfen", des 
hat auch die Erlaubnis erhalten, diese z. Zt. "Herrn Leutnants Morgengruss" oder "Burschen
noch einzige Sprachaufnahme S. M. des Kaisers Dialog" fehlen auch nicht und verleihen dem Pro
zn analysieren. Eine wichtige Fundgrube für gramm ein interessn.ntes Gepräge. Mau soll nun 
die ·Wissenschaften würde es sein) wenn man aber nicht der Ansicht sein, dass die Engagements 
für jede Sprache einen Atlas von Sprachkurven von Militärmusik resp. militärischen Kommandos so 
herstellte, wie es im Laboratorium des P rofessors einfach und billig zt1 haben sind, im Gegenteil, die 
schon angebahnt ist. Kosten sind recht bedeutende und auch die Proben 

Dies ist in kurzem Umrissdie Tätigkeit des Labo- verursachen grosse Mühe und - maneben Aerger. 
ratoriums gewesen, welches sich seit kurzem wieder Denn wenn eine Militärkapelle auch an Disziplin 
in München befindet. EinhochinteressantesFeld voller und exakte Spiel weise gewöhnt ist, so macht es den 

· Arbeit, kühner Erwartung und bedeutender Erfolge. Leitern der "Proben" doch noch grosse Schwierig-
Uober die anderweitigen Arbeiten betr. einer keiten, den so zahlreichen Mitgliedern der Militär

E:lprachorgel und der Konstruktion von Vokalkurven kapeilen den rechten "'l'on" beizubringen, der gerade 
auf streng wissenschaftlicher Basis und Berechnung für die empfindlichen 1\'Iembrane der phonographischen 
kann ich mich zur Zeit noch nicht verbreiten. Walzen erfor derlich sein muss. Und außerdem, das 

Militär ist ja ohnehin nicht blöde, aber die Honorare, 
die von manchen, insbesondere den "berühmteren" 
Kapellen unserer Garderegimenter für oft nur 

Die Speechapparate und der Militarismus. kürzere Aufnahmen verlangt werden, bewegen sich 
Mancher Leser wird beim Erblicken der obigen nicht immer in den bescheidensten Grenzen! Dessen-

Ueberschrift verwundert fragen, was hat denn der ungeachtet, die Militärmusik sowie die ~Jilitär
.Militarismus mit den modernen Sprachapparaten zu korumandos werden stets unzertrennlich von der 
tnn indessen der Fachmann weiß schon was hier- Industrie der modernen Sprach- und Muf:!ikapparate 
mit' gemeint ist und in welchem mitt~lbaren Zu- bleiben. nick. 
sammen hange unser Militär und !die Sprachapparate I 
stehen. In den Anfangsperioden der Sprechwaren-
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Anerkannt führende Marke 8 
. 

auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 
künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 
von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten 
Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 
abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 
daher der Vertrieb echter 

Nur e c h t mit dieser rammophon- arate 
Nut e c h t mit dieser 

und 

S c h u t ~ m a r k e. 
rammophon-?Iatten 

Schutzmarke. 

hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung 
Kundschaft. 

seitens der 

Neueste Spezial-Verzeichnisse 
von Weihnachts-Aufnahmen 

sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch 

Deutsehe rammophon- ktiengesetlscha t 
Be r I in S. 42. 

~ · 
~ 
~ 

~ 

8 
~ .... 
fJ 

8 
fJ 
fJ 
~ 
fJ 
~ 
~ 

fJ 
~ 

fJ 
~ 
~ 

8 
8 
~ 

-
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Sprecb- und Musikapparate in der 
IV. Eisenbahnklasse. 

In immer weitere Kreise dringen die Phono
graphen und modernenSprechapparate ein, einBeweis, 
wie sehr ihre Verwendbarkeit und Beliebtheit wächst 
und in K achstehendem soll von solchen Apparaten 
die Hede sein, denen man - gewissermaßen als 
Begleitmusik - in den AbteBen der rv. Eisen
bahnklasse begegnet und die den Zweck des An
genehmen mit dem Nützlichen verbinden. Das Nütz
liche nämlich besteht darin, daß sie ihren B~sitzern 
den Lebensunterhalt verschaffen und das Angenehme 
darin, daß sie mit ihren Darbietungen zur Unter
haltung und zur Ergötzung der in diesen Wagen
klassen allerdings ziemlich anspruchslosen Passagiere 
beitragen und vielen die Oede und LangeweHe einer 
langdauernden Eisenhahnfahrt verkürzen helfen. Es 
ist dies eine alte Sitte, deren Ausübung von den 
Eisenbahnbehörden auch anstandslos gestattet wird, 
daß in den vierten Wagenklassen unterwegs musiziert 
werden darf, und zwar berufsmäßig, gegen Entgelt und 
so begegnen wir denn hier allen möglichen Varianten 
von "Fahrendem Volk", die mit Geigen, Leierkasten, 
Klarinetten, lland- und Mundharmonikas zumeist in 

Stationsvorstände nicht gern gesehen, wenn diese 
"Musiker" mit zu den eleganteren, größeren Central
bahnhöfen fahren. Sind sie nun in die \ierto Klasse 
eingestiegen, so mssen sie mit unglaublicher Ge
wandheit und Geschicklichkeit sich bald einen vor
teilhaften Platz in der Mitte des Abteils - · wenn 
es auch noch so gefüllt ist - zu sichern, resp. zu 
erobern und dann nimmt die Vortragsfolge ihren 
Anfang. Nach einer Pause beginnt man mit dem 
Geschäft des Einsammelos und als Dank für dio 
erhaltenen Gaben ertönen dann noch einige Vorträge; 
da nun die Räumlichkeiten weiterer Wagenklassen 
alle hintereinander liegen, wandert der "Konzert
veranstalter" von Waggon zu Waggon, bis er alle 
durchschritten hat. Die phonographischen Apparate 
haben mehr denn alle die anderen Instrumente, ob 
ihrer Variabilität und Neuartigkeit, stets das ,,Ohr" 
der .Wisenbahnpassagiere. 

nick. 

J uriitisches. 

Vermögensverschlechterung des Schuldners. 
den kleineren Stationen einsteigen und dann ihre In
strumente mit mehr oder weniger Geschicklichkeit 
spielen lassen. Die meisten dieser J.nstrumente sind 
aber in der letzten Zeit von den Sprech- und Musik- Im geschäftlichen l.Jcben, namentlich im kauf
apparaten, vorzugsweise aber von dem Phonographen männischen Verkehr , ist die Vermögenslage, die 
verdrängt worden. mit welch letzterem man heute recht Kreditfahigkeit des anderen Kontrahenten von der 
viele "Fahrende Leute" in den Eisenbahnzügen siebt allergrössten Wichtigkeit, und kein vorsichtigt:~r Ge
und die mit denselben auch anscheinend recht gute schäftsmann lässt sich auf eine irgendwie becleutungs
Geschäfte machen, denn das Publikum in den vier- volle Geschäftsverbindung ein, ohne dieserhalb Er
ten \Vagenklassen :findet an den heiteren Vorträgen kundigungen eingezogen zu haben. Aber was man 
der phonographischen Apparate großen Gefallen ~urch derartige Erkundigungen in Erfahrung bringt 
und spendet gern einen Obulus, wenn der "Künstler" 1st, und wenn der beste Weg dabei gewählt sein 
mit dem ominösen TeUor zum "Einsammeln" naht. mag, nicht immer nnbediegt zuverlässig, und häufig 
In der Regel vollzieht sich die Praxis dieser 1,Eisen- genug zeigt es sich, dass der eine Kontrahent sich 
babnYorträge" mitte1st der pbonograpischen Apparate ~~er die Vermögensverhältnisse des anderen ge
in otwa folgender Weise. Wie bereits erwähnt, ta~cht bat. Nun berechtigt ein derartiger Irrtum 
steigen die fahrenden Leute - selbstredend müssen kemeswegs ohne weiteres zum H.ücktritt vom V er
dieselben ebenfalls wie andere Sterbliche eine Eisen- trage, vielmehr kann nur unter bestimmten Vor
bahnkarte lösen, da sie keineswegs, wie vielfach auss.etzungen, z. B. wenn eine arglistige Täuschung 
irrttimlieh angenommen wird, freie Eisenbahnfahrt vorhegt, die getroffene Abmachung angefochten und 
genießen - meist in kleineren Stationen mit ihren alsdan.n auf Grund dieser Anfechtung die ErfUlluug 
Apparaten ein und fahren auch nur immer ca. eine verwe1gert werden. 
halbe oder eine ganze Stunde mit, am Schlusse der Etwas anderes ist es wenn nach dem Ab
~ah~t ve~la~sen sie wiederum auf. einer. stilleren schlusse des Vertrages in' den Vermögensverhält
Statwn die Eisenbahn, denn es w1rd settens der nissen des anderen Teiles eine Verschlechterung 

aaaaaaae=a=-:a=-:a=-:a=-:a=-:a=-:a=-:a=-:a=-a=-:a=-a==-l==a=-=a=-=e=-=a=-=-=a=--a=--a-. -. ----. -.--. ---• ...:........ • ...:........a=.=...:._::. 
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G • ~ ennen 
IJ einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die "Phonographische ~ 
IJ Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir ~ 
IJ werden demselbendann einige Nummern senden. ~ 

IJ Phonographische Zeitschrift. SI • ~ 
~~~uua~aaauaaaaaaaaJaaaa~aaaaaaaaaaaa•a 



vvvvr '-'-

6. Jabrg. No. 4'1. PHONOGRAPtllSCHE ZEl'TSCHRIP'f 1047. 

eingetreten ist. In dieHem F alle kann, freilich wieder 
unter einer bestimmten weiteren Voraussetzung die 
Erfüllung verweigert werden. Es gibt nämlich § 321 
B. G. B. dieses Recht bei einem gegenseitigen Ver
trage demjenigen, welcher vorzuleisten hat, sofern 
die eingetretene Vermögensverschlechterung des an
deren Teiles eine derartige ist, dass dadurch der 
Anspruch auf die G ogenleistung gefärdet wird: die 
Vorleistung kann alsdann solange verweigert werden, 
bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für 
sie bewirkt wird. Die Bestimmung kommt also ins
besondere fUr den Verkäufer in Betracht, welcher 
die gekaufte Ware zu liefern hat, und nun infolge 
der Vermögensverschlechterung des Käufers seinen 
Anspruch auf ~ab! ung des Kaufpreises gefährdet 
sieht. 

SpezieU für das Darlehen bostimrnt § 610 B. G. B. 
in ganz gleicher Weise, dass das Versprechen, ein 
Darlehen zu geben, widerrufen werden kann, wenn 
infolge der Vermögensverschlechterung des anderen 
Teiles der Anspruch auf Rückerstattung gefährdet wird. 

Zum richtigeren Verständnis der Bestimmungen 
ist folgendes zu bemerken: die Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse muss eine wesentliche sein; 
nicht jede Vermögensverschlechterung genügt, sondern 
rtur eine solche, durch welche der Anspruch auf die 
Gegenleistung gefährdet wird. Dass dieses der Fall, 
muss derjenige beweisen, welcher die Leistung ver
weigert, event. hat der Richter nach freiem Er
messen darUber zu entscheiden, ob die erwähnte 
Voraussetzung vorliegt. Dabei ist es nicht erforder
lich, dass die Vermögenslage des anderen Teiles bei 
Abschluss des Vertrages eine gute gewesen ist, 
§ 821 findet. auch dann Anwendung, wenn sie da
mals bereits eine schlechte war, später sich aber 
noch mehr verschlechtert bat und durch diese Ver
schlechterung der Anspruch auf die Gegenleistung 
gefährdet wird. Weiter: die Leistung darf nur ver
weigert werdon, bis die Gegenleistung bewirkt oder 
Sicherheit für sie geleistet wird ; der andere Teil 
hat es also in seiner Hand, die Leisung zu er
zwingen. Ob die geleistete Sicherheit genügt, ist 
nach den für die Sicherheitsleistung allgemein be
stehenden Vorschriften zu Leurteilen. Ist eine 
Sicherheit bereits bei Abschluss des Vertrages ge
stellt, so ist § :32 L naturlieh ausgeschlossen: ins
besondere hat das H.eichsgericht eine Entscheidung 
dahin getroffen, dass die Bestimmung dann nicht 
zutrifft, wenn zur Sicherheit für die Erfüllung eine 
Hypothek bestellt oder verpfändet ist. 

Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Einen guten Witz leistet sich der "Kladde

radatsch"; er schreibt: "Die Verbindung von Denk
mal und Grammophon ist gelungen. Im Ionern der 
Bronzefigur wird der Apparat angebracht, und nach 
Einwurf eines Geldstücks ertönen bedeutsame Worte, 
naturgetreu, sowie sie ainmal im Leben der grosse 
1\Iann gesprochen hat. Zum ersten Male wird die 
neue Erfindung bei dem Denkmal Wilhelms von 
Oranien, des Schweigsamen, verwendet werden, das 
auf der Schlossrampe in Berlin aufgestellt werden 
soll." 

Ein Biophon-Theater, von Messtars Projektion 
G. m. b. H. ins Leben gerufen, wurde am 10. d. M. 
vor einem geladenen Publikum eröffnet. In dem 
Hause Unter den Linden 21 ist ein kleiner intimer 
Raum mit 120 Sitzplätzen f'lir die regelmäßigen Vor
fUhrungen sprechender, singender und anderer lebens
voller Ppotogr:;tphien gewonnen worden, und hier 
werden täglich drei Vorstellungen um 4, 6 und 8 Uhr 
gegeben werden. Die gezeigten Bilder waren vor
zügliche Wiedergaben historischer Ereignisse und 
künstlerischer Vorträge. Man hörte den Fahrbelliner 
Reitermarsch mit Fanfaren und sah die Kapelle des 
Kaiser Franz Grenadier-Regiments, die ihn spielte. 
Josef .Josephi erschien im Bilde und trug sejn be
liebtes Couplet "Ich pfeife drauf" -vor. Die Ent
hüllung des :Moltke-Denkmals mit all' ihren inter
essa~ten ~pis.o~en wurde ebenso wahrheitsgetreu 
geze1gt, w1e e101ge besonders packende Momente aus 
der Belagerung und der Kapitulation von Port A..rthur. 
Wie ein kleines Drama aus dem Leben spielte sich 
die Geschichte von dem trauen Hunde auf der Lein
wand. ab, und in reizenden farbigen Photographien 
erschienen Siegmund Lieban, die Sängerio Roxy King, 
Gertrud Runge, Georg Braun und zum Schluss Robert 
Steidl, um Lieder, Duette und humoristische Szenen 
vorzutragen. Eine der effektvollsten Vorführungen 
h?t die Saharet in ihrem Tanz "La Ohampagne", 
d1e auch als lebende Photographie in farben
prächtigen Gewändern ganz in ihrem Element war. 
Alle Bilder wurden mit lebhaftem und freudigem 
Beifall aufgenommen. 

Ein empfehlenswerter Nebenverkaufsartikel fUr 
Sprechmaschinen-Händler dürfte die Yon der Firma 
Humphrey-Paris empfohlene japanische ~raschon
Wärmflasche sein. Bei Beginn der kalten J abres
zeit wird sich dieses Instrument als sehr nützlieb 

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung disct'et und nur für die Zwecke 
unserer Zeitschrift. 

Phonographische Zeitschrift. 
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COLUMBIA ~PHONOGRAPH COMP. m. b. H. 
BERLIN SW. 

RITTER· STRASSE No. 17. 
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erweisen. Es besteht im wesentlichen aus ~iner 
1 

Patentschau. 
Hülle mit einer Ji.,Ullung eines Glühstoffes und .e!gnet No. 

103 
007. 

sich speziell für H.eisonde, Hadfahrer, Automobilisten, Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. 
Kutscher u. s. w. (Siehe Inserat.) 

Ousswalzen. Die 1Pa.: A. Schurr Söhne, Schw. 
Gmünd sandte uns einige Gusswalzen, welche aus 
ihrem Oarnaubawacbs-Ji1fsatz ohne irgend welchen 
anderen Zusatz hergestellt wurden. Dieselben sind 
in jeder Beziehung, namentlich was d~s Aussehen 
anbelangt, ganz tadellos. Wir haben dieselben ge
prüft und gefunden, dass solche a~ch betreffen~e 
Spieldauer nichts zu wünschen übng lassen. D1e 
betr. Firma soll bereits grosse Aufträge a"':ls Fr~nk
reich und England in Händen haben. D10 Fuma 
stellt die Walzen nur nach einzusendenden Mat rizen 
her . 

Befestigungsvorrichtung für Schalldosen bei Sprech
maschineo. 

Patentiert]vom 13-!H: 1903. 

Kinematograph Uld Wissenschaft. Bisher war Patent-Ansprüche. 
tms der Kinematograph nur als eine Erfindung b~- I. Befestigungsvorrichtung für ~challdosen b~i 
kannt die Geschehnisse des täglichen Lebens m Sprechmaschinen, dadurch gekennze~chnet, daß d1e 
bewu~dernswerter Treue wiederzugeben vermag. Verbindung zwischen Scha~dose (u) und ~cha.ll
Neuerdings hat man diesen Apparat aber auch zu röhre (3) durch einen BaJonettverschluß m der 
wissenschaftlichen Zwecken. zu verwenden gew~t. Weise geschieht, dal~ durch den Anschlag des 
EinemfranzösischenForscharist es gelungen, den Kreis- Stiftes in dem Bajonettschlitz die richtige Winkellage 
lauf des Blutes und die :Bewegung de.s Protoplasmas des Griffels festgelegt wird, und daß außerdem der 
kinematographisch aufzunehmen. Seme Au~ahmen auf den Griffel ausgoübte Druck bestrebt ist, den 
geben ein bedeutend genauer~s und ~eu~lich~res Bajonettstift in dieser Lage zu halten. 
Bild der Bewegung, welche d1e Na~ne 1n: T1er- TI. Befestigungsvorrichtung für Plattensprach
und Pflanzenkörper macht, als es bisher mtt dem apparate nach Anspruch 1

1 
dadurch gekennzeichne_t, 

Auge wahrgenommen werden konnte: Auf. Gr~nd daß der den Bajonettstift tragende Stutzen (ü) dte 
der von ibm g.ewo.nne~en R~~u~tate '!ll'd ~s m mcht mündung des Anschlußrohres (3) außen umgibt, . so 
allzuferner ~e1t VIcllmcht ~oghc~ s~m, mlttelst des daß der Bajonettschlitz nach au1~en überdeckt WJrd, 
Kinematographen dem P.ubhkum m ne~enhaft~r V~r- zum Zweck, eine Verengung im Schallrohr zu ver
grösserung auf der Lemwand zu zmge~, w1e ~me Meiden. 
Pflanze wächst wio sieb Zelle an Zelle reiht. liter-
durch wird m~n noch ungeahnte Einblicke in die 
wunderbaren Vorgänge des Zellenwachstums und-------------------
der Zellenvermehrung boi Tieren und Pflanzen tun Gesußht. per sofort 
künnen. 

Briefkasten. 
Wer fabriziert als Spezialität elektrische Nasen, 

Ohren Kravattennadeln, Broschen etc. 
' K. in M. 

Antwort. ~~~lektr. Nasen, Ohren etc. fabriziert 
Krüger & l!,riedoberg, Berlin~ Kastanien Allee 2G. 

Verband der Deutschen Phonographen
Industrie. 

1. Vorsitzender: Alfred Czarnikow, Berlin S.W., K~euzberg
strasse 7. - 1. Schriftführer : Anton Nathan, Be~ltn S.W., 
Ritterstrasse 44. - Schatzmeister: Pritz Puppe!, Berlm S.O. 

Neu angemeldete Mitglieder : Herrn. Löwy-War
schau, Vertreter der Oolumbia Phonograph Co. und 
der 'rriumphon Co. 

tüchtige 3eha llplattenpresser 
bei hohem Verdienst. Off. unter Ohi.ff. R. W. 1188 
an die Expedition dieses Blattes. 

Berliner )totor-Blatt. 
Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 

- Probenummer gratis -

von der 

Expedition Berlin W. 50. 
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Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 

Pernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung I. Abteilung II. 

t>t\\a\\-p\atten-Pressere; "' ... 
Pd~ 

nach 

'f\\a\\"- von Schallplatten-.JJfa 
,,~ nach 'Sse 

I 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art tmd Größe von Musikplatten. 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

I 
. - .;-,'. , ·- .•'' • ~ ',' . . ·., . .. . .-· •. ;;: ·.,. ~ :._. '';:"~·· .. \ '" ,_ ;-...:'://, "t ' .. ''"•,''"":.;;••;·,':·_.. I.~ ·•.· ·.· ·, ,, -- it''J. ' '' 1 ••• 

Neu 1 Schellhorn-Piatina -Hartgusswalzen Neu I I Einen Posten Abschleifmaschinen für kleine 
vollendetsie Auslübrunr aller Phonograpnen-Walzen grösste Klangfftlt.,, 
grösste Haltbarkeit. Schellhorn-Ste"t' r-Ouss-Records. Kein stumpfer, 
brauner Wcichguss, wirklicher schwarzer blanker Hartguss. unerreicht in 
Laut!nä•ke, Haltbarkeit und Preis. Hartgus~wai7CD nach eingesandten 
Matri7eo biiiiBst. Originale mit hellehiger Ansage .Matme 1, sowie voll
ständige Einncht>•ng und Anleitung zur Hartgusswalzen-Pabrlkation. 

Phonographen-Walzen "Modell Edison", geben wege11 
I Aufgabe dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 

FELIX SCHELLHORN 
Friemann & Wolf 

8 ER LI N W. 35., Kurfürsten•Straaae 44. Zwickau i. S. 
Patent-t•hooograpben-Pabnk. . 

Unerreichtes Sortiment :!o~:~~ions-
scballplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison. Oesellscbaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter der Excelaior•Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Orö11tea Lager iD Exc:elsioraparaten Z"U Orlgioalpreleen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen. Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW., Friedrlohstr. 16. 
Kulante BtdlnfDngen. Gegründet 1892. Katalog gratis. -

I 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
a ~ 

a - ~ 

~ Man verlange "Star-Rekord"· Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen " 
~ ~ ~ Schallplatten-Apparate. w 
a . ~ 

8 Ernst Hesse & Co., Berlin S.O. 26, &lisabeth-Ufer 53. 8 
~Q~~~Q~~~Q~~GG~~~QG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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International Talking .M:achine Oompany m. b. H. 
Neu-Weißensee. 

Schalldose für Plattensprechmaschinen, bei welcher 
an dem Griffelhalter ein durch Körnerspitzen und 

Körnernuten mit der Dose in Eingriff stehender 
Wagebalken befestigt ist. 

Patentiert vom 27. November 1 U03. 
a c 

e 

Patentansprüche. 
1. Seilalldose flir Plattensprach m asch in E'n. bri 

welcher an dem Urifi'elhalter ein durch Körnerspitzen 
und Körnernuten mit der Dose in Eingriff stehender 
Wagebalken befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Körnerspitzen u. Körnernuten anstatt durch 
Druck- oder kombinierte Druck- u. Zugwirkung, 
wie bisher üblich, nunmehr lediglich durch einen in 
der ICbene der Körnerachse ausgeübten Zug zu
liammengehalten werden. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß der Zug durch einen zwischen 
den beiden Körnerspitzen ( d) an dem Wagebalken 
(c) befestigten Draht (f) ausgeübt wird, welchor 
durch eine Bohrung der Schalldose ( e) hindurch
greift und an seinem äußeren Ende mit Gewinde 
versehen ist, auf dem eine in uie Bohrung ein

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Japanische Taschen· 
Wärmflaschen. 

II ' S!unden angenehme II 
Wärme für 2 Pfennig . 

Ohne jede Gefahr; vollständig geruchlos. 

Crossartige Neuheit; feiner NebenartikeL 
Detailpreis: 

mit 10 Füllungen vernickelt Mk. 5.90, 
" 10 " verzinkt " 2.95. 

J(umphrey, Paris,236 Rue St.)ltaur. 

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

0 0 0 0 0 

Gotthold uerbach 
Buchdruckerei 
--für 

Massenauflagen 
BERLIN S.42 

Ritterstr. 86. 

&ndlieh er unden! greifende Mutter (g) sitzt. 
3, Schalldose nach Anspruch I, dadurch ge- Händler ! 

kennzeichnet, daß der Zug durch zwei neben den ., 
Körnerspitzen (d) an dem Wagebalken (c) befestigte 
Drähte (f) ausgeübt wird, deren entgegengesetzte 
Enden durch ein Querstück (g) mit einem Draht (h) 
verbunden sind, welcher durch eine Bohrung der 
Schalldose (e) hindurchgreift und dessen äußeres 
l~ndo mit Gewinde versehen ist, auf dem eine in 

Grossisten ! 

die Bohrung eingreifende Mutter (i) sitzt. 

-·--------------~---

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

· Teilhaber mit 75 ooo ))tk. gesucht! 
Grösserc Fabrik, welche bereits einschlägige Artikel bergestelll 
und gesonnen ist, die Fabrikation von Plattensprechmaschinen 
aufzunehmen, sucht stillen Teilhaber mit obigem Kapital. 
Sehr günstige Arboiterverhältnisse, billiges Bauland, entgegen
kommende städtische Behörde. Ort in Nähe Dresdens. Neues 
Verfahren zus ausserordentlich biligen J-lel·slellung von polierten 
Gehäusen ctc. etc. Angebote erbeten unter K. S. 1201 an die 
Expedition dieses Blattes. 

'•tentiert in allen )tulhtrstaaten I 
Die Gefertigten zeigen hiermit höfl. an, 

dass sie einen, auf vollständig neuen Prinzip 
beruhenden: 

Selbstaufnahme-Apparat für 
Plattensprechmaschinen 

jeglicher 'l'ype in den Handel bringen und ver
weisen auf die folgenden erscheinenden aus
führlichen Inserate. 

Der Apparat ist in bezug aut Preis, .B.,unk
tion, sowie Ausführung absolut konkurrenzlos 
und stellt alles bisher dagewesene tief in den 
Schatten, es ist vollkommen ausgeschlossen, 
dass ein besserer Apparat, wenn er auch noch 
so teuer wäre. auftauchen wird. 

:\Iit allem Ernste behaupten wir, dass 
bald auf jeden Plattenapparat dieser Selbst
aufnehmer zu sehen sein wird. 

Indem wir uns jetzt schon bestens em
pfohlell halten, zeichnen wir 

11 ochachtungsvoll 

Wawrina ~ Rankel, Jechanisches lnstitut, 
W I E • VI, Gumpendorferstrasse 32. 

• 
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• 

Zonophone• 
$ Iatten $ • 

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon- Gesellschaft 

• 

onophone• Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
ft.ir die Grammophon - Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone• Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

onophone•Repertoire 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5'' (Baby) 
einseitige 7'' 

10" ,, 

-Platten 
,, 
,, 

doppelseitige " 
,, ,, 

M. 0,75 
M. 1,50 
M. 3,00 
M. 2,00 
M. 4.00 

Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. 

• 

nternational onophone ompany m.b.H. 
Ritterstrasse 36. ~erlin s_ 42 . • 

-
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OISC-p~ONOGRAPH 
I (System Dr. Miohaelis.) 

Patentiert: Deutschland, En6 .......... Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc • 

NEOPHON
PLATTEN 

24 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-

Orand Opera
Platten 

24 cm Mk. 1,-

30 cm Mk. 2,-

• 

NEOPHON 

PLATTEN

MASCHINEN 
von 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen Sie 

detaillierten Katalog. 

Die letzte Neuheit 50 cm. Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouverture: Bohemian Girl, Wilhelm Tell, Dicchfer u. Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ • <?)@ 

NEO PHON- NEO PHON· 

HOME HOME 

RECORDINO 
Recording·Attacheme nt. 

Preis 
ATTA.CHMENT. Mk. 30, 
(Neophon-Selbst· komplett 

Aufnehmer) 
mit 

passt auf alle Platten-

Maschinen. 6 BI an k s. 

G)G) • e)G) 
Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 

irgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

HÄNDLER! Bitte direkt wegen Conditloneo zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone. London. 
Telephon: No. 61~'" Jiolborn. 

(1905) 149-153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Schalltrichter 
fllr Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiel't mit 
oder ohne Metallknie und Aluminium in 

allen Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. leck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street . 

fhonographen·Jlpparate 
aller Systeme zu 

• Fabrik • Preisen • 
C. F. Schutz 

Berlin -Charlottenburg, Schillerstr. 127 

ll Carnauba= Wachs= 
Ersatz (Naturproduct), für Gusswalzen vorzüg

lich geeignet liefern billigst 
A. Schurr Söhne, Schw. Gmünd. 

L. d'Aragov, Paris 99 Rue Lafayette 
Reprcsentant pour la France et pour r Angleterre. 

Specl•atophon" .. Spr~chmasc~lnen u. Automaten mit. einem, 
" zwet u. dret drehbaren Tunarm-Tnchtern. 

• 

Reichhaltige Auswahl eigenen Pabrika1s. Beste Werke mit selbsl
tätiger Punktion. Vorzügliche Präzisionsarbeit, ff Schalldose ohne 

Nebengeräusch, billige Preise. Grossartigc Tonfülle. 
- NEU! Ganz billige, aber dabei solide Apparate = = 

General-Verlrieb der Zonophone-Piatten. Symphonion-Musikwerke 
und Automaten. Orchestrions und sonstige Musikwaren 

q ,, ,, ,, ,, ,, '' ,, '' Illustnerte Preisliste frei. ,, ,, " ,, v ,, " " ,, 

Wilhelm Dietrich, feipzig, Riostergasse 3. 
Filiale: BERLIN S., Ritter-Strasse 17 . 

öchst wichtige 
achschlagebücher 

. ~ ~~:(~~· ~~~~~~~~~~ 

Tip Top ~ 
~ Neu! Goldguss-Jekords Neu! 

den Besten gleich. ~ 
Walzen- und Platten-Maschinen mu' in ~ I 

tadelloser Ausführung. 
a'i V lt ~~~ I \'A: Schalldose "Orefeld" die beste der\ e . _ 
~- Alle Zubehörteile wie Uhrwerke, etc. 
~ Hochfeine gescblüfene schwarze Bbwks. 

Automaten aller Art. 

jeden Juteressenten der phonograph. Jndnstrie! 
P rospekte gratis und franko 

wo nicht vertreten direkt durch die lPabri
kantcn: Jahrgänge 1903 u. 1904: der ,,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden A Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 

8erlin W. 30, 1Jtartin futherstr. 82. 

• 

Lenzen & Co., 
Phonographen-Gesellschaft 

Crefeld-Königshof. 
~~~~·~~~ ~ 

Einen Posten Schalldosen, guter Q n a 1 i t ä t, hat, 
so lange der Vorrat reicht 

W"' A M. 1,25, bei 6 Stück a .M. 1,- ....... 
per Nachnahme abzugeben. 

Ca r I Be I o w, Mammut• Werke 
L E I P Z l G, Hofmeisterstr. 6 . 
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Man v~rlange ~ ~ 
ro:-.s ~ ~ Kataloge. 

earl e. Bethke 
BERLIN S. 

Prinzen-Strasse 86. 
Grossist in Cotumbia- und 
unzerbrechlichen Lambert
W atzen; Columbia-, Star-, 
Homophon- und Zonophon-

Piatten. 
Aufträge auf sonstige 

Schallplattenfabrikate, sowie 
Phonographen, Platten

Apparate, Reparaturen etc. 
werden prompt ausgeführt. 

THE EDWIN A. DENHAM Co. 
WHOLESALE · Main Offices: · IMPORTERS 

NEW YORK 31 Barclay Street 

was incorporated last week at Albany, with a capital of 
$ 200000. Edwin A. Denharn is president, D. J. Densmore, 
treasurer. In addition to their place at 31 Barclay Street 
they will also occupy quarters in the Denharn Building, 
28 West 33 d Street, at 50 East 125 th Street. Ntw York, 
at 726-11 th Street, Washington D. 0. andin all !arger 

cites of the United States and Canada. 
pabrikanlen von Phonographen, Zubehörtellen2 Blank· 

walzen, Plattenmaschinen und phonograpnischen 
Neuheiten aller Art, welche sich fnr den Export na~h Amerika 

~)N~:~~" ~~~~:~ Berliner Sinkaufsbureau 1\. Denham, 
Bertin W., Röniggrätzerstr. 29·30 ~~~~~~~~~~~~~:~~~:o~t~\: 
- Interessenten srehen wir zu mranclllchen Verhandlungen zur Verfügung, 

Grammophon• Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 
Lager von Grammophon-Platten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen einschlägigen Artikeln 

Man verlange ZU 6r'tg'tnalpret'sen Man verlange 
)"ländl er-f"relsliste. • j-tändler-Preisliste. 

Blank'\Valzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, . 
Masse ffir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Gontrolle der Massen 
durch eigene Fabrication der erstklassigen 

Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 
Chemische 1abrik 1lurstedt b. Apolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN'' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckc1s 

Flamme. 
11• Absolut gefahrlos. 

"I<:ONUSH, 1/3~natürlicher; 
Orösse.1 

"DAISY", b~:~~~r Gasselbstzünder. 

D 
. ,, 

.. a•sy . 

Wiederverkäufern hoher Rabatt! 
Man verlange komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spezialiabrik 
fü r Oasselbstzlinder. 

Berlin S0.16, 
Köpenickerstrasse 114 ,.Konus''. 

eeaeoeee•••••••~••••••••c••••••••••••• • • • 
i Phonograph-Walzenmasse i 
I Jllumlntum·, €istn" u. sonst. mttaii·Sttaratt : 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst ; 
j Dr. 8. SCHÜNDELEN, CREFELD. : 
•••~••••••••••o•••••••a••••••••••••••• 

• ,, 
• 

r1um -'' 
Taschenlampe 

hochelegant, mit imit. Lederbezug. Kappe 
Hochglanz vernickelt, mit Scharnier. 

Preis pro Dutzend, sortiert . . Mk. 13,20 
ohne Aufdruck . . . . . . " 12,

Reichhaltige Preisliste 
für Taschenlampen, von MI<. 0,50 

Leuchter usw. gratis. 

Böttcber, Bulin W 57. 

Zl ERLEISTEN 

.J.!J.U.I.uo empfehlen in tadelloser Ausführung billigst 

Holzornamentenfabrik. 

• 



VVVVVI~~--~------~--~~----~~----------~-----------------------

-- in Klangfülle und Deutlichkeit. -

Fabrik-Niederlage in W atzen ffir Berlin und Umgegend 
W. Bahre, Friedrichstr. 16. 

--- --
Excelsior·Phonographen 
und Platten • Appparate. 

Excelsiorwerke, Köln-Nippes. 

Scballplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum · == 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. • 
Tel. 4-, 3261. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 
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en- menl 
Unsere neu hergestellte 

Wachstnasse 
ist dem besten französischem Wachs ebenbürtig und eignet sich vorzüglich 

zu scharfen geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. ti. H., Rathenow. 

.. _... Vertreter: 111.1 
Deutschland-Osterreich-Ungarn: .,Favori!e·' S. Weiss & Co., Berlin. t:/.. 
Frankreich : Ossovetsky Fr~res & Co., Paris. ~ 

Egypten u. Sudan: "Societe Internationale 
0 

r 
1
•te 

Favodte." cat•o. taVO ~ 

Schallplattenfabrik 
2> 0 p p Musterlager: Favorite (j. m. b. H. 

M. Ncwman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, 1. ttannover-Linden. 

Aufnahme-Apparate f~üt· Schallplatten· 
sowie ganze Einrichtungen für die SchallplattenfabrikationA Ko"ltzOW 0r -L· ht f ld 111 b B 1· 

-- Prospekte grotls. • ' • lC er e e • er tn. 

' • • I 
• • • 

Colonia Hartguss alzen. 
Weihnachtslieder· mit Quartettbegleitung 
~ Hervorragend in Reinheit und Ton. ~ 

Patent-Phonographenwalzen-Fabrik Colonia G. m. b. H. 
Cöln a. Rhein, Domstrasse 49.~ 

.,, . . . . 

' 
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für Sprechmaschinen liefern zu 
billigsten Preisen 

Traumüller & Raum 
8 Schwabach • 
•••••••••••••••••••••••• : 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
=...;;;.; Telephon Amt I, 5472. == 

Concertschalldose No. 70 
mit Pnoumatic ist Tlp· Top 1 

Ganz neue ges. eesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstille etc. 

Pabrilt 
Max Stempfle, Berlin 26. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

IIF' Schallplatten --.a 
hat, verlange Kataloge VOll der 

Po typ honograp h· Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Auftrag wird prompt am Tage des 
Eingangs ausgeführt. - ------

"J(eubeit' fueea ::: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltrichte• - von un-

übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

Verlangen Sie Haupt· 

1 katalog gratis u. franko. 

Sprecbmaschinen 
-- Walzen- und Platten-Apparate --

zu staunend billigen Preisen. 
Kolossale Auswahl, einzig dnstehende Ausführuogen. 

Zonopbon- und Homophon-Platten, 
Weich- u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

}Jtitteldeutsches }Jtascbineu- und }ltusik
waren·&xporHCaus 

Weh last & Co., Leipzig 2. 

.Sohramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschalt m:t beschränkter Haftung 

Schramberg (WürtternbeJ1d 
fabncirt: 

Zugfedern filr Uhren, Muslkwerkg etc. 
Fa~onnb·te t'e(lern aller Art, roh n. vernickelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zwecke. 
Glockenscbaalen aus Stahl und Messing. 
Bandsägen aus bestem, zi\hem Tlegelgussstahl. 

Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
m allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile fur Sprechmaschlnen jeder Art. 

An t o n Na t h an, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44 r. 
Lieferant der bekanntesten Fabriken. 

Billige und ulellelflgste Bezugsquelle filr Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine, 
31t'ller, ffiembrane, trleblallen, kleine und grobe Konulle, 3!as!llfte Federn. l,lrfma Stahlnadeln liir 
3rammophone, ZonophOne und Platten-Sprechmafdtlnen Jeder Brt. Blanos. technlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen lnlcrcsse kostenlose Zusendung der Preisliste I 

~~~~~~~~~ 
Schalltrichter 

mit u. ohne Metallknie filr Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

Specialität. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lelp%ig-St3tterib. Musterblatt rratla and franco. 
Vertreter: lllax Schultze, Berlln SW., Ritterslr. 74 
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Camplette Jlnlagen 
sowie einzelne Maschinen u. Werkzeuge zur 

liefert als Spezialität 

M. Thomas 
Berlin SW. 48. Friedrichstr. 16. 

Die so a orenwer e (;. m. b. 5. 

SPREM.BER6 (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt 
und liefern die 

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

honographen ,.. 
zur Aufnahme und Wieder
gabe in vorzügl. Ausfiilirung. 

C. 6rahner, Haiensee. Berlin, 
GGG Ringbahn-Straße 137/138 
_ Phonographen•Fabrik. 

Llc ht blldor · , 
a r te. 

...... •••••••••u•o••••••o 
Nadeln i 

fUr Sprechmaschinen • 
liefern billigst und prompt I 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn : 
G. m. b. H. : 1 

Eml•t wu·· nsch Aktien-Oeseilschaft Ret·ck Dresden e, für photogr. Industrie bei 
Engros I Aktien-Kapital 1 Million .Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und RoJlfibns, 

Universal-Cameras, 
Stativ- und 

Reise=Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Cameras, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslicht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstatbang, in allen Preislagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Yorteilhafteste BezugsqlleJle für Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden aul Verlangen ostfrei und unberechnet. ~-
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· &in neues )Ylodell der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nunmehr in 
jedem Quantum lieferbar. Ganz aus Aluminium hergestellt. 
Mit neuariiJZer, sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun 9'. 

Diese Doppelschalldose er~ibt Wiedergaben von solcher 
Abrundung. Pülle und Schönheit des Tones, wie sie mit keiner 
anderen Schalldose zu erreichen sind.- Apparate mit Doppel
schalldosen erhielten auf den Ausstellungen in London und 
Brüssel, Sommer 1905, Ehrendiplom u. gold. Medaille. 

Proepekte und Preis liste gratis und franko. 
Pabrikanten: 1. Jos. Stehle, f euerbach-Stuttgart 

2. Wießner & Krössel, Berlin S., Ritterslr.ll9 u. Andere 
Vertrieb: Anton Natban, Berlln S.W., Ritterstr. 44. 

Man beHebe Muster zu beordern. 
Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Cart Schmidt, 1ttechaniker, Berlin S.6., Britzerstr. 22. 

Unztrbrtcblitbt Wa lztn "[a btrtu • 
• 

• 

• 

• 0 

Orlclllal besprochen von S. M dem Kntaer, 

•• . . .. ; . 
• 0 . ' 

Wir sind die emzige Firma. welche diese Walze führt. VerlangenSie Näheres 
und Kataloge über unzerbrechliche Walzen bei 

Filiale der Americ•n Trading Co. (Eibhot) Hamburg . 
• 

Trichter 
für 

Phonographen. Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm. Apparate. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Bleehmaren· 
* 1ahrik'* 
"' Berlin SO., Wa~demaratr. 29 a. 

Agenten. 

-

London: E. Oppeoheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
Paris.: 0. Kattwinkel. 57 Boulevard de Strasbourg. 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• Einseitig 
Mk. 3 Detailpreis. 

25 cm Durchmesser z elseitig 
1rtk. 4 Detailpreis. 

Qualität iiber Preis! Di~. Engros- _und Detailpreise 
mussen Innegehalten 

werden! Wir bringen daf!ir Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original-Jlufnahmen für Jlutomaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; ..l:!.,irruen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir fiir zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem H ändler Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen-Hauptkatalog 

e_ erscheint nunmehr in einigen Tagen. e_ 

6rchestrophon Sprech- u. )tusikwerke 
.. 

Bertin S. 4Z. 

• 

• 



• 

• 

1062. PHONOGHAPHISC!-IE ZEITSCHRIPT. 6. Jabrg. No. -17. 

alking o. m. b. t;. 
Vertrieb der Fabrikate der 

SOCIBT A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 
~ltalienische 6esellschaft für Kunst-tondruck m. b. 5 ., mailand 
fertigt als Speciafität Hufnahmen uon nur allerersten Kräften. 

1onotipia· 'Iatten sind das Vollendeiste auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 
Jede ?Iatte ist von dem betreffenden Rünstler geprüft und trägt dessen 

eigene Unterschrift. 
Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen Je an Ku beI i k 

=========== Konzertplatten 27 cm Durchmesser -===~===--= 

No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 
" 39191. Serenade (Ambrosio) 57 

No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) 
,, 39193. Serenade (Frl. Drdla) 

" 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) lA 
" 39164. Fa u s t-Ballata di Mefistofele 2 

" 39194. Reverie (Schumann) 
" 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) 

-====- _ Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser ___::=:::...._:= 

No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King 

• 

A.n den 
5errn Direktor der Socleta 

6eehrter ßerr l 

itallana di fonotlpla 

rlailand. 
Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer 

Violine anf der Sprechmaschine naturgetreu wieder zu geben. Bis vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be
ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich 
war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk
lichen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennl:n und dem sie An
erkennung zollen. 

Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigon Fonotipia Schallplatten zu hören. 
Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der 
Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war 
und zu guterletzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer 
seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die Erinnerung an uns verewigen werden. 

Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig dns alleinige Recht zuzugestehen, Repro
duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt 
habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemnls so getreu mit solcher Schönheit 
und Tonfiille wiedergegeben worden. 

Ich verbleibe, geehrter I-Ierr, 
lhr 

Jean Kubelik. 

zu beziehen durch die: International Talking Machine Co. m. b. H. 
Fabrik und Verkaufskonlor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 

-
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Die Kleinbeleucbtung. nicht· zu leugnen. dass spezjell die an sich band
liehen , dekoratiY wü·kenden lUHl hocheleganten 

· elektrischen Kleinbeleuclltungsgegensutncle sich als 
äusserst dankbar inshesontlere für Zwecke einer an 
Effekten reichen Schaufensterdekoration erweisen, 
dazu kommt, dass man in der Regel neben Glas
ständern, mit rotem. grünem oder blauem Fries be
legte Platten als Unterlagen benutzt, ferner einen 
reichlicnen Gebrauch von Spiegel-Refte"en macht 
und auch oft automatisch rotierende Stellagen, der 
besseren Wirkung wegen in Verwt·ndung nimmt. 
Mitbin kann man ohne Uehertreiblmg bel1anpten, 
die Schaufensterdekoratiouen in dPr Berliner ,.Kleiu
beleuchtungslmtncheu überstrab lt in vieler Binsicht 

8. Jahrgang No. 19 
Berlin, den ~2. November 1905. 

Redakteur Oeorg Rotbgießer. 

Die elektrische Kleinbeleuchtung in 
modernen Schaufensterreklame. 

der 

Bei dieser klcin'eu "elektrischen Schaufenster
plauderei~:, welche dartpn wird, wie Elckriz.itiit 
und Kunstgewerbe in der Kleinbelfmchtung 
in hervorragendem Maassß Hand in Hand arbeiten, 
um grosse Erfolge in materieller und künstlerischer 
Hinsir,ht zu erzielen, sollen lediglir h die Schaufenster 
der Grosssta.d.t, also in diesem Palle Berlin, Berück-

so manche andere Indm;Lrie. - nick. 

sichtigung finden, da die Provin zin lstädt.f" in dieser 
Beziehung wohl <loc!J nicht mit konkurrieren können. ---------------------
Die ftir die Kleinbeleuelltung inbetracht kommenden 
Berliner Schaufm1ster zoichnen sieb durchweg, soweit 
sie in den bosseren Stadttei!E'n liegen, tlurch vor
nehme Eleganz nnd G edü•genhdt. der Ausstattung 
aus, die zur Auslage gebrachten GegensUtnde, deren 
Preise yon solider 1\l ittelmässigkeit sinrl, nohmen, 
sowohl was di o .MaterialqnaliWt bet.rifft, wie in 
kunstgewerblich13r Hinsicht Pino ac.hLunggobietcndc 
Stellung eiu und können vielen Pronnziai-Hawllungen 
getrost als :\luster dienen. Die Venveuu u ngs
gehicte der elektrischen Kleinbe!Nw.htung nehmen 
von Jl-l,hr zu Jahr einen immer grösseren Umfang 
an und umfassen die mannigfaltigsten G cbiete mensch
licher :·Berlürfnisse", wenn man so sagen wilL Da 
erblicken wir in den Suhaufenstern elegante. hlitzeude 
elektrische Taschenlampen. handliche. solid gearboitete 
LeurhtstRhe, zierliche Hauslampen im Sezessionsstil. 
Uankiert von modernen l1'iglU'rttcn ctc., UhrsUinder 
'in diYersen MetaHen, Terrakotta oller Knnstgips, 
originelle Zigarrenanzünder in allen V~;~l'iantPn 1tncl 
Preislagen, praktisehe C+asanzündel', K:rawattennadelu 
in allen ~~asson::;, elektriscl.w .Fahnadlmnpen, Ta
schen-! nduktions-Apparate, N" arl.lttischleuchter, hoch
elegante nnd geuauost registl'ierendc elektrische • 
1\'lessapara,te, die originellsten nntl moclersten Feuer
zeuge tmd dergleichen mehr. Dem ~~.:haiTenden 
Künstler ist hier der weiteste. gar nicht zn be
grenzende Spielraum gelassen 1md eH wird ,~on dieser 
Bewegungsfreiheit, wie die Beispiele in praxi be
weisen, der ausgiebigste Gebrauch gemacht, wir he
wundern hier formsehilne Najaden-, Bajaderen- oder 
Nix.engesta.lten in Knnstguss, die den elektrischen 
Apparaten als wirktmme FoUo dienen oder dort selt
sam, pittoresk anmutende N egerfigw·en oder es sind 
Anlehnungen an den Renaissance-, Empire". Barock-~ 
Rokokostil in vorzüglicher Worm gemacllt, ein Be
weis, dass sich antike Perioden mit den Errungen
schaften modernster Technik vollkommen harmonisch 
verschmelzen lassen. Was nGn die Art der Aus
führung der Schaufensterdekoration in der 
Kleinbeleuchtung betrifft, so ist darüber nur höchstes 

8. Jl. Xrüger ~ 1riedeberg, Berlin J(., 
Kastanien Allee 26 S. 

Spezialfabrik uon 6lühlömpchen für Kleinbeleuchtung. 
Fertige Taschenlaternen 

Leuchistäbe etc. f!.j""•.:.'h-M',Qifl 
Ersatzbatterien, \PJ.II.U'.I! 111.10CJ 

· &lelttro-Biionterien. · DR~ 
Leuchtende Cravatlen

nadeln, Broschen, Rosen -
Glüh-Monocle / 

etc. 
Neuester hochorigineller 

Scherzartikel. 
D. R. G. M. 

Passend in jeder Tascbenlnterne 

~==.;;;;o Ein Druck. nas Auge leuchtet. 
Preisliste k<>slcnlos. 

• 

'' oria" 
Taschenlampen 

mit Sicherheitsuersehluss 
D. R. 0. M. No. 233 343 

sind die besten der Gegenwart. 
•• 
Uber 30 neue Modelle in allen 

Preislagen. 

Hochinteressante Neuheiten 
. 
lll 

elektrischen Fahrrad- und Handlaternen, Leuchtstäben 
Nadeln, Zigarrenanzünder etc. etc. 

Neuester Katalog gratis. 
Billigste und beste Bezugsquelle für Grossisten und 

Exporteure. 

Lob zu spenden, es herrscht in den eleganten Schau
fenstern nicht nur straffe Ordnung und Symetrie, 
sondern auch künstlerischer Geschmack und, last- == 
not-least, - wohlberechnete A.bsicht. Es ist uun 

J. LEWY 
Fabrikation elektrischer Neuheiten = 

Zeitz W. 17. 
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Jlhonograuhiscl!! zeitschr!ß 
Einziges Fachblatt der Sprechmaschinen

branche auf dem Continent. 

=I Erscheint wöchentlich. I= 
Abonnementspreis Mk.l,25 p.Quartal 

Probenummer gratis von der 

.;;~ )!'; * * * * €xptdltlon ~~ * )i~ ;:-( * r.~ 
Btrlln W. 30, martln [Utbtrstr. Sl. 

W 11 S · Ihre Kunden zufrieden stellen? 

0 en lB Ihren l{undenkreis vergrössern? 

" • " • " • 
So kaufen Sie nur 

Erny- Accumulatoren 
mit unausgiessbarem Inhalt. 

Stundenlange gleichbleibende Brenndauer nach 
=--==- - j e d e r Ladung. 

Die besten ;Accumutatoren der Wett für Taschenlampen 
und Kteinbeleuchtung. 

• 
Hallesche Akkumulatoren-Werke 

Erny &. Heilbrun. Hatte 11 S. 

ülüblampen=Fabrik "Union'' 
Finsterwalde und Berlin C. 2, 

Brüderstrasse 45. - Telephon Amt I, 31.73. 
offeriert räumungshalber · 

Blektl'. Kravattennndeln, Broschen, Flachkugel-, Pllz-, 
Reflektor- und Brlllantlampen, Zwerggewinde m. kl. u 
gr. Rand für Pilze u. Reflektors, Aussengewiode, Slock
kontaklc, Glasröhren u. Kugeln für Taschenlampen. 
Das Fabrikationsrecht der bisher von der Firma Oust 

Wolff vertriebenen Brillantlampe steht uns nur allein zu. 
Uebertretungen werden streng verfolgt. 

~~ 

eaaeaaeaeeaaeeaeeet•aaaeeeeaaaeeeeeeeag 
G • 
II F. W. Falkner, Eich i. Sachsen I 
fS .Fabrik elektrischer Apparate, f>honographen und i1 

! Hervorragende Neuheiten in Spielzeugen mit elektrischem Batteriestrom. !! 
_, ---------------- • Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. ~ 
fS Man verlange Prospekte fiir das Weibnachtsgeschäft. iJ 
G iJ auaaaauaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

liektrisehe Beleuchtungs· Jndustrie- Gesellschaft m. b. fl. 
Leizpig. Fernsprecher 5297. 

Scblaooer! Elektrische Taschenlampen MARS. D. R. o. M. 
e mit 30 Tagen Lagergaraohe. 

PR E 1 S E staunend blllig im V crhiiltnis zur Qualität. 
ELeJdr. Fnhrrn(llampe m. 1·egnllerbnrer Llchtstiirke D. R. G. M. 

Reich illustr. Catalog gratis und franko. 
--Leistungsfähigste FabriiC Deutschlanl_ls. --
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Eingefr~:~:o Schutz- Elektrotechnische Fabrik 
Schmidt & Co. 

BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 

"Dalmon". 

Grösste Fabrik des Continents für sämtltcne 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Spezial-Fabrik .9:.9:!!.U!!Ü i ~$l~* 

Telephon Amt 11, No.1046. 

Telegr.-Adresse: 
,,Dalmon-Berlin". 

~\S'oj~oo~o.sonoo 

für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampen, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

No. 92a. 
Unsere Taschenlampe No. 
92 a ist die weitverbreitetste 

aller Taschenlampen. 
nadeln etc. 

"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Daimon''·Akkumulatoren. - ,,Daimon''-Export
Auffüii-Elemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerreichter Güte. 

Neu 
1 Tasehen· Jnduktions-Jlpparate "Trost" Neu 1 

mit und ohne Glühlampe. 

_... Man verlange Preislisten! --

~I 
"'· ---' -..--;;-
/ ,, , ,, 

I 

Bei Anfragen 

unterlasse mau nicht 
auf diese Zeitschrift 

Bezug zu nehtnen. 

Patentan\Ualt Dr. f. Gottscho, 
Berlin W. 8, 

Leipziger Strasse 30, 
nahe Friedrichstr. 

, ,Heil-Element", 1,3Volt 
(Aikal. Quecksilber-Oxyd

Element). 
Type I I I II 111 
Amp. lllZ!'i-o.s o.~ 1 I 1 2 _ 

A.·Sld. 7,5 15 30 
Pr. Mk. t,W 2,00 : 3,00 

Konstante Stromabgabe. Vorzüglich 

- • 

Hülsen 
für 

Cascbtnlamptn 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. A.uskii.nfte 

über alle 
einschlägigen Fragen. 

l'i:'-S Telephon Amt I, 5472. ~ 

in eleganter 
Ausführung 

fabriziert 

Curt Vogt, 
Metallwarenfabrik 
Aschersleben. 

I 
I 
I 

Drucksachen 
== sauber un<l billigst == 

bei 
Gottbl'ld Auerbach 

Berlin S 42, Ritterstr. 86. 

"Ieron" -Trocken-Batterien I 
und 

,,Ieron'' -1üll-Batterien 
sind unerreicht. 

Man verlange Spezialpreisliste 
"Ku über Batterien, Taschen

lampen etc. 
Paul Bebrens 

vorm. Otto Köhler & Co. 
Bortin W. 57, Bülowstr. 57. 

für Versuche. 

Umbreit & Matthes, 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. Stümpfe! & Co., Hann.-Linden. 

. .. '· '• .. ·. ... ' ... ;• . . 

1ahrik u.Trockenbatterien, 
exportfähig, prima Qualität, 

für Taschenlampen, Nachtleuchter etc. 
==I Strahlendes Licht. II== 

PabrikatJon von nassen Elementen. 

Rosenbaum, Apotheker, 
Berlin SW., Friedrichstrasse 16. 
Manufactory of Dry Batteries, 

Pabrique de Piles scches. 
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Zug -Artikel I Ranges! 
D. R. G. M .. Ausl. Pat. ang.! 

Das schönste Spielzeug 
für unsere EiebUnge I 

Künstlich ausgeführte Beleuch
tungskörperehen etc. für Puppen
stuben und Theater, Kaufmann-

läden, Bahnhöfe etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht! 

Reizender Effekt! 

Sie können davon im Herbst 
Tausende verkaufen ! 
Preisliste auf Y erlangen . 

Alleinige Fabrikanten: 

Daisg-)(aus, Behrendts ~ Basta, 
Berlin W. 115, Katzlerstr. 5. 

Albert Hirsch~ Berlin SW. 12 
Friedrichstrasse 207. 

lektrisehe Taschenlampen 
lektrisehe Rosen 
lektrisehe Kravattennad. 
lektrisehe Glüh•Nasen. 

Nur Ja. solide erprobte Fabrikate. 
Konkurrenzlose Preise. 

Blektrotechn. Artikel 
Spezialität : Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. 

Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. 

Telefon: 7450. --===== 

Tableaux 
Kontaklc Schnüre 

Taschen· Volt· 
und Amperemeter 

Elemente, Lämpchen 
sowie übcrhaup t alle 

Schwachstrom· 
Artikel 

liefern billigst 

r &lektrizitäts-Gesellschaft 
Brk &.. Co., Berlin w. 30. 

Preisliste gratis. 

' 

IV. 

"'"" • • ''.:. ' " ' .J • • •' • • ' 
'' p'' '\• •olt"'IQ.'I'''"f' t ' 

;-.•.; ' ~> ,1~.~ ••• ' ' ' .. ' 
•: " ~·· J ••• I . ..; • . ,.... , . , .._ • ' 

onv~rsations·texikon 
c:::: ist soeben ftomJ'lett geworden. = 
Oas Werk besteht aus 17 hod!eleganlen, starken l)alb· 
Iederbänden ä 12 mark, welche wir zum Original· 
la4tnprtlSt. also ohnt lt4t Prttmhöhung, 
ltdigli<b gegep Zahlung eines Bmagu uon 

5Mk. 
mona!lld) sotort vollständig übersenden. €inn 
besonder;n €mplehlung l)edarl diem jedem {h· 
bildeten untntbebrlid!t und bekannte Oachsd!lage. 
werk nicht. - Oit von uns ofltritflt - bis in 
höchste !{reise beliebte - Jlnschaflungsweise bedtultt 
eine Jlusgabe von tlll'a 10 Pftnntgcn täglich. 

Olms tnmat. ausßudlniflcn. unttrztldlntt 
untl im l(uuUI tinguandt. gilt als Bt· 
strllung auf das Cuikon unttr obigen Bt· 
dingungtn uncl vultihl .Rnsprudl aut dlt 

Sonder-Vergünstigung 
du fl'ad)f· und tmballagtlnitn Zuundung. 

Wir teisren ftrner 6aranti~, das neuesre 
exislimndt, kompleite Cexikon gegen ktint andere 
Utrpflid)tung als dit dtr Zahlung von mark 5, -

monatlid) zu liefern. 

Die bleferung erfolgt direkt ab Uerlag I:Jelpzig 
durch eine renommierte Uersandt .. BudJbdlg. 

f!uifräge nimmt entgegen: 
Die Expedition dieses Blattes 

Orl u. Dalum: Dame u. Sland: 

Fabrikation ' on 

Hülsen und Stäben 
fürelektrische Taschen

lampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 
D. R.-P. a. 

(nicht elektrisch), 

W. Quascbning 
llerlin S. 42, Luisen•Ufer II f. 

Spezialfabrikation patentierter Artikel. 0. R. G. M 

• 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., Ritterstrasse 86. 
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6. ,Jahl'g. No. 48. Berlin, 29. November HJOo. 

• 
DlC 

phonographische!Zeitschrift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

F'achblatt! 
fiir die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die Jndustrieen. 

Abonnement:· 

das ,ganze Jahr M. 5, 
Halbjahr ., 2,50 
ViertelJahr 1,, (,2!') 

Anzeigen: für das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/3 Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische ~Iusikwerke, ][usik
waren und Photographiscl1e A..pparatta. 

F;ii r das A u:s I an d: 

das ganze Jahr M. 8,
Halbjahr .. 4, -
Vierteljahr .. ~.-

Grösserc Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur. 

Bei W i e d e r h o I u n g e n 
cn tspr. Rabatt. 

Redaktion u. Expedition: Berlin W. 30, Martin Lutht>rstr. S2. 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London R C. 83 Clerkenwell Road, E. Oppenheim.) 

• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KUNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. -- ... 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. -----------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

~ EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. f BERLIN, N. 39, SUdufer 241:tb 

.,; e EYbille postwtmdend neuesie Kntalore, 
~"' VeYkaufsbedingungen H. Httndlerofferte 
s:~a .... ä-i Nam.---------

EDISON ·GESE·LLSCHAFT M. B. H. 
! MYISU---------• . 
~ --··· . ..,......... ______ _ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Japanische Tascben
tWärmflaschen. 

II ~ s•unden angenehme II 
Wärme für 2 ?fennig. 

Ohne jede Gefahr; vollständig geruchlos . 
Grassartige Neuheit; feiner NebenartikeL 

Detailpreis: 
mit 10 Fiillungen vernickelt Mk. 5.90, 
" 10 ,, verzinkt ., 2.95. 

J(umphrey, ?atis, 23G Rue St.lltaur. 
• 

~ (MI•.) 

Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIEL (Schweiz) 

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

Garantie flir tadellose Steine. 
Vorteilhafte Preise . 

• 

• 
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0. --- ---
Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 

Fernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung I. 

* ·h $e\\a\\\l\atten • Pressere; 
~ nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von Musikplatten. 

~ r.e W r.e lk o· h ' ~ hs ~ ~ ). . Ja ner, ote t. oae en ~ 
~ Fabrik elektrischer Apparate, ~ 
~ Phonographen und Phonographen-Automaten. ~ 

~ Neuester Phonographen-Automat, ~ 
~ erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt ~ 
~ Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. ~ 
~ Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnahm- a!l 
~ barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ~ 
·'i). sang und Originalmusik. Desgl. empfehle ~ ti meine billigen sowie feinst ausgearbeiteten 11 
~ Präzisionsmodelle in Phonographen ~ 
~ für Familiengebrancb. ~ 

~ G.rosses Lager in ~ 

~ Pathe-Atlas Hartguss-llekords. ~ 
~ l(atalogt gratis zur UtrfUgung. ~ 

Abteilung U, 

~'9.,a\\OV. 'llOR ·Sehallplatten. J/a 
'§-a~ nach rsse 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. I 

Berliner &lektro-}ltecban. Werkstätten G. m. b. f(. 
Berlin sw., Ritteratr. 70. 

Fabrikanten erstklassiger 
Sprecbm aschinen. 

Solide gebaute, eleg. ausge
<;tattete, ausschliessl. für den 
Export gearbeitete Maschinen, 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Wir garantieren fiir ruhigen 
gleichmässigen Gang. 

Sollten Sie unsere Maschinen 
noch nicht geflihrt haben oder 
unsere Vorzugs-Modelle noch 
nicht kennen, verlangen Sie 
Spezial-Offerte. Interessenten 
werden · gebeten, vor Er

teilung von Aufträgen unseren neuen Catalog mit be-
deutend herabgesetzten Händlerpreisen einzuholen. 

Wir liefern Ia Qualität Sprechmaschinen zum Brutto
preis von Mark 20,- an mit sebr hohem Rabatt. 

en- u na menl 
Unsere neu hergestellte 

Wachstnasse 
ist dem besten französischem Wachs ebenhUrtig und eignet sich vorzüglich 
zu scharfen geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H., Rathenow. 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrtrr. 
Rtdaktntrt 6urg Rotbgtuur. Bulin. 

J Sache in Frankreich ßine sehr große Bedeutung 
l gewinnen kann. Die Gesellschaft in Paris kommt 
gegenwärtig mit den ersten fertigen Maschinen auf 

1 den Markt und da sie mit ziemlich bedeutenden 

I 
Phono-Postkarten. finanziellen Mitteln ausgerüstet ist, wird sie un-

weigerlich eine große Bewegung in der phono
Schon vor einigen Monaten haben wir mitgetHilt, graphischen Industrie hervorrufen. Wie wir hören 
sich in Paris eine neue Gesellschaft gegründet ist es beabsichtigt, zuerst in Paris Zigarrenladen, 

1at, die sich mit der Ausbeutung von Patenten he~ Oafes usw. mit den Aufnahme-Apparaten auszurüsten, 
welche sich auf eine neue Phono~Postkarte wo die Kunden Postkarten kaufen und besprechen 

ieben. Ganz abweichend von den bishe1· be· können, um die~elben an ihre Freunde zu versen<len. 
nntEm Postkarten, welche Sprechmaschinen-Platten Diese können dann in einem nächst gelegenen 
kleinen darstellen und auf einem gewöhnlichen Zigarrenladen oder Uafe die Postkarte abhören oder 

pparat abgespielt werden können, verfolgt die sich selbst einen Apparat kaufen, um zu erfahren, 
e Postkarte einen durchaus anderen Zweck, was man ihnen auf dieser geheimnisvollen Postkarte 

J;mmcn denjenigen, auf rein phonvgraphiscbem Wege mitgeteilt hat. Man mag es dahingestellt sein lassen, 
'osl;karten zu schreiben, welche von dem Empfänger ob dieser Plan der beste für die schnelle Einführung 

werden können, also ein Ersatz der der Neuheit il::!t. Eine gewisse Schwierigkeit liegt 
. , ... ureibmascbine bezw. der gewöhnlichen Schrift. natürlich immer darin, daß nicht allein der Absender, 

n denke sich einen Appa,rat in der Form eines sondern auch der Empfänger einen Apparat zur 
'"""' nlichcn Plattensprechapparates, der ent~ Verfügung haben mul~. Nichtsdestoweniger kann 

-.nr•~f'u•:>uu kleiner und mit ein~r Spindelführung ver- man sich vorstellen, daß für geschäftliche Zwecke 
ist, welche nach Art der phonographischen die Neuerung durchaus praktisch ist, sobald ein 

~ ... ~ahme-Appamte der Schalldose eine Führung jedes Kontor über einen solchen Apparat verfügt, 
Auf diesem .A.pvarat wird eine Postkarte denn zweifellos wird ein erheblicher ~eeil von Zeit 

estigt und es wird eine gewöhnliche Sprechauf'- und .A.rbeit gespart, wenn der Briefl:icht'eiber weiter 
u•uv gemacht. Die Schalldose arbeitet nicht nach nichts nötig bat, als seinem Apparat den Inhalt 

Grammophon-Prinzip, d. h. die Membrane steht einer,Postkarte zu diktieren und zudem muß berück~ 
ht senkrecht, sondern wagerecht und die Schrift sichtigt werden. dal~ solche Postkarte ~as billige 

also nicht eine durch eine Nadel einge- Porto der Drucksachen genießen. 
l(ra,berte Wellenlinie, sondern die Schrift, welche Die deutsche Sprechmaschine.n-lndustrie hat 

den Walzen eingegraben wird, deren Wellen- sieb bisher mit der Angelegenheit noch garnicht 
lfcrenzon in die Tiefe gehen. Es ist also durch~ beschäftigt, aber um nicht zurückzubleiben, ist es 

t.<na das Prinzip des Stcophons und die zu über~ natürlich durchaus notwendig, daß die Fortschritte 
denden Schwierigkeiten bestehen offenbar in der dieser neuen Bewegung, wolcbe sich gegenwärtig in 

n rQrAlJ ung einer Postka.rte, welche mit einem Paris vollziehen, seitens der deutschen Sprech
eherzug YOn solchem Material versehen ist, daß maschinen-Industl'ie mit größter Aufmerksmnkelt 
no Aufnahme durch eine gewöhnliche phono~ verfolgt werden. 

Aufnahme-Membran möglich ist. Die 
.... ,;) vorliegende Postkarte zeigt, daß dieses Problem 

dm·chaus genügender Weise gelöst ist. Die ein
lgegJra enen Furchon haben annäbemd diosolba Tiefe, 

diejenigen gewöhnlicher phonographischerWalzen-
ufnabmen, 

Man kann nun verschiedener Meinung darüber 
, ob diese Neuerung nur die Bedeutung eines 

I<JPtelzeu~res hat oder wirklich für die Praxis brauch
Der Erfolg allein kann über diese Frage 

"P\.,ll<;iJLuo•u, aber wenn man auch vonmssetzt, daß 
Apparat nur als Spielzeug oder zu unterbaltenden 

benutzt werden wird, kann man ihm eine 
ebliche industrielle Bedeutung nicht absprechen, 

sorgt schon die große Organisation, welche 
e Gesamtheit der Sprecbmaschinen-Wiederverkäufer 

::sLe111t. ein Apparat, der anstandslos gute Re-
ltate bei der Aufnahme von Postkarten und der 
edergabe derselben gibt, dürfte, auch wenn die 
...... rten nicht so oft abgespielt werden können, 

'"''~ eine gute Walze, sicherlich ein großer Verkaufs
··~•n werden können, besonders wenn der Preis 

Apparate nicht allzu hoch ist. Nach dem, was 
•w~>• über diesen letzteren Punkt in Erfahrung ge~ 

--vut haben, scheint uns alle U ewäbr dafür vor
icgen, daß tatsächlich im nächsten Jahre die 

~as Sprechmaschinenge~chäft in 
Konstantinopel 

Einer franzö!)ischen Zeitung outnehmen wir 
folgende AnszUge aus einem Bericht des franzi>sischen 
Konsuls in Konstantinopel, der sich eingehend über 
den Import \Ton Sprechmaschinen in der Türkei 
äußert. Schon der Phonograph hatte einen be
deutenden Erfolg in der Türkei, man begegnete il1m 
überall, kaum eins der größeren Oafes war bald 
ohne eine Sprecbmaschine. Der erste Phonograph 
wurde in Konstantinopel von dem englischen Vice
Konsul eingeführt, es war einer der ersten Edison~ 
Phonographen ohne 'rrichter mit Vorrichtung, dal$ 
mehrere Höhrer gleichzeitig durch Tförschläuche die 
Vorträge wabrnebmen konnten. Später wurde in 
größeren Quantitäten eine englische Marke eingeführt, 
aber seit einigen Jahren beherrschen französische 
und deutsche Fabrikate den hiesigen Markt. Be
sonders dieJenigen des Hauses Pathe erfreuten sieb 
einer großen Beliebtheit, sie wurden dw·ch das Haus 
Bodoli Frcres in Pera eingeführt und zum Preise 
von 125 Piaster für die kleinen und ?.1/:: tUrkische 
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Anerkannt führende Marke 
auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 

künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 

von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten 

Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 

abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Je~em Händler der einschlägigen Branchen sichert 
daher der Vertrieb echter 

Nur e c h t mit dieser Nur e c b t mit dieser 

und 

rammophon- Iatten ~ .. ·" ~ 
G RA :VI ;\IOPIIO~ 

S c h u t z m a r k e • 

- ' -· ''GMMMOPtlOt\ 

S C'b u t z m a r k e. 
• 

hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 

Kundschaft. 

Neueste Spezial-V erzeiehnisse 
von Weihnachts -Aufnahmen 

sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch 

Deutsche rammophon • ktiengesetlscha t 
Berlin S. 42 • 

• 
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\Jordruck 
., (' aus unserem End e l n o v e m b er erscheinenden ,, ,, 

Weihnachtsalbum. 

• 

Die [deferung -...·geschieht -
oo llkomm en kostenlos. 

Blies fiilhere .. durch 

BEKA-REKORD 0. m. b. H., BERLIN SW. 13, Alexandrinenstr. 105/6. 
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Pfund fUr die großen verkauft. Man schätzt den 1 Neuartiges Reklame-Material. 
Umsatz. ?ies~s Hauses auf wenigstens 6000 türkische . . . 
Pfund, Jährllch, t ;4t der Summe kommt von Frank- Dte Erfolge ellllger grossen Sprecbmaschinen-
reich der Rest zur Hälfte aus Deutschland und den fir~nen, welche in Bezug auf Reklamematerial iln·o 
Vereinigten f:ltaaten von Nordamerika. _ Einen Wiederverkäufer in ausgiebigster Weise unterstützen 
großen Aufschwung nahm das Geschäft, als die haben zur .. Genü~e gezei~t, wie wichtig dieser 'reit 
Grammophone auf der Bildfläche erschienen sowohl des Geschäftes ISt: Wrrd den vVieclerverkäufern 
d.eswegen, weil die Platten weniger zerb~echlich gu~es Reklame-Material in die Hand gegeben, so 
smd als die Walzen, als auch weil die deutschen ~te1gt der Umsatz stets sehr bedeutend. Natürlich 
.B,abrikanten es verstanden, ein großes Repertoir 1st es auch in. dieser Beziehung sehr wichtig, immer 
von türkischen, griechischen und arabischen Ge- Neues. zu bni)gen. Heute können wir von einer 
sänge~ aufzunehmen und den hiesigen Verkäufern derart1g~n neuen Reklame berichten, welche ohne 
anzubieten. Sie haben spielend die hiesige Kund- F~age emen sehr guten Erfolg zeitigen wird. Die 
~chaft gewonnen und man findet einen dieser Apparate F1~ma Orchestroph~m-Werke, Berlin, Alexan 
m allen besseren türkischen Häusern. (Die Path6'- drmenstrasse, . stellt. 1hren Wiederverkäufern als 
schon Phonographen, welche nw· französische Ge- Reklame-Matenal em hochelegant ausgestattete~ 
sänge haben, sind demzufolge nur für eine verhält- Notenheft zur Verfügung, welches eine größere 
ni~U:äßig kleine Kundschaft geeignet.) Die jährliche Anz~hl ?eu~~ ~lavi~rstücke verschiedener Art. 
Eintuhr von Plattensprechmaschinen schätzt man auf e~thalt, ~1e samthch_ Etgentum der genannten Firma 
10000 türkische Pfund, wozu noch 30000 türkische Sind. Emg.?str~ut m dieses Notenheft sind dann 
Pfund für Platten kommen. Den weitaus größten Reklamen fur dt_e Orchestrophonworke und Auszüge 
Teil dieses Absatzes liefert dio deutsche Grammo- aus dem Repet tmr der von dieser JPirma vertriebenen 
pbon Akt.-Gesellschaft durch das Haus Orosdi-Back Platten. Indem die Firma diesen tatsächlich sehr 
welches etwa die Hälfte des ganzen Geschäftes vo~ w~rtvollen .. und ?rauchbaren Gegenstand ihren 
Sprachmaschinen vermittelt. Die Preise der Appa- 'Ylßderverkaufern ~n unbeg~enzter Anzahl 1.ur Ver 
rate varieren von 3- 10 türkischen Pfund diejenigen ft;gung . stellt, erlmchtert s1e dieHen das Geschäft 
der Platten in Größe von 17 cm betrag~n 10- 12 Sl?her m sehr be!llerkbarer Weise und der Erfolg 
Piaster, solche von 25 cm 22-2-1: Piaster. Es wrrd demzufolge mcht ausbleiben. 
werden etwa 90°/0 große Platten und nur 10°/0 

kleine verlangt, einzelne seltene Platten, von be-
rühmten Künstlern herrührend, werden zu 30-00 
Piaster verkauft. Neuerdings kommen auch Platten, 
welche auf beide Seiten bespielt sind, hierher. 
Einzelne Importeure suchen den. Preis der Apparate 
dadurclJ zu erniedrigen, daß sie nur die Werke ein
führen und Holzkasten hier herstellen lassen. 
Die Regulierung der Waren erfolgt entweder gegen 
bar oder mit vier Monaten Kredit. -

Alles berechtigt zu der Annahme, daß der 
Verkauf der Sprachmaschinen in der Türkei weiter 
zunehmen wird, gegenwärtig schätzt man den Ge
samtbedarf im türkischen Reiche auf wenigstens 
2,000,000 Franken jährlich. 

• 

Sprechapparate und Politik in Amerika. 
. . Die politische Bewegungsfreiheit in den Ver

emtgten Staaten von Nordamerika ist eine bedeutend 
größere und a.usgeuehntere wie bei uns in Deutsch
land und die Li'olge davon ist auch eine möglichst 
vielseitige Verwendung von allen erdenklichen Hilfs
mitteln, um den politischen Rednern und A.aitatoren 
ihre Erfolge in der Oeffentlicbkeit schneiler und 
sicherer erreichen zu lassen, als es in deu primitiveren 
Zeiten der "nichttechnischon', Jahrzehnte der Fall 
war. Es soll hier i'n nachstehendem davon die 
Rede sein, welche wichtige Rolle den modernen 
phon0graphischen und Sprachapparaten in Nord 
auoh in Südamerika namentlich bei den Wahl
manövern zufällt und wie reichlich von den smarten 
Yankeeleuten von denselben gerade für Wahlzwecke 

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen-Industrie (Wiederverkäufer im I n- und Auslande) werden von uns 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur für die Zwecl{e 
unserer Zeitschrift. 

Phonographische Zeitschrift. 
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, Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

&xcelsiorwerk >«~ Köln· J(ippes 
0. m. b. H. Niebier Kirchweg 121. '$~~ 

Exportmusterlagcr: ~ 
Berlln SO., Carl Drisson, Melchiorstr. 12. 

~e~~ Hamburg, Max Kunath, Cremon 4. 
S ~' London E. C., Alb. F. Vischer, Hatton Garden 17. 

" -" Paris, L. d' Aragon, 99 Rue Lafayette. 

lOGg, 

Reichhaltiges 
Programm! ---- &xcelsior -Hartguss- eords Monatliche 

Nachtraglisten! 

G 
~ 
~ 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Tons t ärke, Klangfülle und D e u tl i chke i t. 

Fabrik- Niederlage in W atzen für Hertin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstrasse 16. 

Rennen Sie unsere Fabrikate? 
Sind Ihnen unsere Preise bekannt'! 
Kennen Sie unsere Speeiahnarkcn 

ln Schallplatten u. Apparaten? 
Haben Sie unsere sensationelle 

Neuheit "Die sprechende, 
singende, musizierende 

Ansichtspostkarte 
gehört? 

Vorlangen Sie !n Ihrem olgonen lnterosso gratla und 
~ ' ~~· lronko Kataloge. ~ -

• 

. -· I 1\\erkur. 1 

Detaii·Preis 
, Mk. 12.50. 1 . \) ........;;; 

ZONOPHON @. m. b. H . 

~erlin SW. 68, RITTERSTR. 63. 
I • 

G Sptttal Jl.nadtln, ~onztrt·t oautrnadtln D. R. 6. m. ttt. 
~ in vielen Formen und Aufmachungen. 
~ Feinste Qualitäten. . ---- Härteste Spitzen. g Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 

I 

G Schwabacher Nadelfabrik 1r. Reingruber, $chwabach (Bauern). g Fabrlkgrßnflung 1860. , ~ 
G Lager in Berlin: Benno Fürst &: Co., SW., Ritterstraße 40. ~ 

GGGGGGGGGGGGGGGGQ~GGIGGGGG~GGGGGGGGGGG~ 

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18·19. 
Tel. .!, 3261. 

n 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, 
-~- vielfach erprobter Qualität. 

• 
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Gebrauch gemacht wird. Die Wanderwahlredner 
sind insbesondere in Amerika außt>rordentlich stark 
verbreitet - es brauchen nicht immer die bekannt
lich nur alle 4 Jahre stattfindenden Präsidenten
wahlen zu sein, denn gewählt wird in Amerika oft, 
sei es zu Oistriksvorständen, Oberiffs, Munizipalräten 
etc. und mit viel Geschrei., Geldopfern und Tamtam 
sind j adesmal alle diese ·wahlen verbunden. - Sie 
werden (die Wanderredner) von den in Betracht 
kommenden politischep. Parteien angestellt, besoldet 
und haben auf deren Fahne zu schwören; diese die 
einzelnen Distrikte und Provinzen bereisenden poli
tischen Redner sind nun aber in vielen Fällen leider 
gar keine guten Redner, daher erhalten sie von 
ihrem Parteibureau diverse Phonographen mit, auf 
deren Walzen vorzUgliehe Redner resp. die Kandidaten 
der Partei zündende, gehaltvolle Reden gehalten 
habPn. Diese Apparate, die in den Versammlungs
lokalen auf erhöhtem Podium postiert werden, sind 
entweder mit einem sehr großen Schalltrichter oder 
mit mehreren kleineren Trichtern versehen und 
zeichnen sich durch klare deutliebe Aussprache und 
einen reinen Ton aus, der allerdings infolge zu 
häufigen G-ebrauchs bald raub und heiser wird, was 
ja bei den menschlichen Wahlrednern bekanntlich 
ebenfalls vorkommen soll. Um diesen politischen 
Wauderrednern den Transport der Apparate zu er
leichtern, hat man besondere, mit bequemen Henkel
griffen versehene Blechkästen von leichtem Gewicht 
konstruiert, die im Stande sind~ gut zwei Sprach
apparate von allerdings nur mittlerer Grösse auf
zunehmen und mit denen dann die Wauderredner per 
Eisenbahn oder per Achse in den Landen umher
reisen, um agitatorisch tätig zu sein. Aber auch 
noch nach einer a n d e r n politischen Richtung hin 
werden die Sprachapparate in Amerika gebraucht 
und mit grossen Nutzerfolgen in der Praxis ver
wendet In New-York, meist aber in Pensylvanien, 
Missouri, Kentucky, Ohio werden dieselben zur 
Wiedergabe von Reden (resp. frü.heren, vor Jahren 
gehaltenen Reden) hervorragendar staatlicher resp. 
kommunaler Politiker benutzt. In der Praxis ver
fährt man alsdann so, daß man durch einen Unter
beamten, der mit der Handhabung von Sprach
Apparaten vertraut ist, bedeutsamere Reden auf
nehmen läßt, die Walzen werden aufbewahrt und 
registriert, d. h. tiber Datum und Inhalt derselben 
sorgfältig Buch geführt und in geeigneten Momenten 
und Verhandlungen-kommt man dann gleich einem 
deux ex machina mit denselben hervor, wie es bei 
uns in Deutschland mit den Stenogrammen in den 
Parlamenten gehandhabt wird, natürlich ist die 
Wirkung einer g e s p r o c h e n e n Rede ungleich 
grösser als die einer vorgelesenen. nick. 

Die Stimmon der Toten im Phonographen. 
Es ist allerdinds ftir lebensfreudige Naturen ein 

etwas "beleidigendes Thema", direkt ein "Memento 
mori" zu behandeln, aber im Hinblick auf das 
obige Tllema lässt es sich wirklich kaum vermeiden. 
Die Stimmen der V ~rstorbenen im Phonographen, 

-
diese manchem vielleicht etwas sonderbar vor 
kommende Sitte scheint in den letzten Jahren imme: 
mehr in Aufnahme zu kommen, es ist eben Alle: 
Geschmacksache. Bemerkt sei, dass vorzugsweis{ 
in englischen und französichen wohlhabender 
Familien diese Sitte herrscht und geübt wird, d~ 
man es fü.r pietätvoll und manchmal nUtzlieh hält. 
die Stimmen lieber Angehörigen zu vernehmen, ein 
Trost fiir einsame und verlassene Seelen. So haben 
etliche französische Adelsfamilien sieb Aufnahmen 
von ihren ,,Familienvorständen" machen lassen, 
deren Ableben im Jahre 1903 erfolgte, es sind dies 
der Graf d' Haussouvilla und der Vicomte de l'Arost, 
die einige Monate vor ihrem Tode eine ganze Anzahl 
von "Redena und Gesprächen häuslichen wie öffent~ 
liehen Charakters auf die phonographischen Walzen 
gesprochen haben. Die Gattinnen und Kinder lassen 
es sich nun eine wehmütige Freude, Erbauung und 
Erinnerung sein, an stillen Sonntagen die Stimme 
des verewigten Gemahls und Vaters zu vernehmen, 
wie er weise Ratschläge im Familienrat erteilt, 
öffentliche Reden uud Ansprachen an seine "Unter
tanen" hält und sonst in höchst zwangloser Weise 
mit seinen Familienangehörigen sich zu unterhalten 
pflegte. Die phonographischen Wiedergaben der 
"Stimme" des Vicomte de l'Arcst, der neben einem 
vorzüglichen Sängrr auch ein grosser Landwirt war, 
der mehrere Güter sein eigen nannte und muster
giltig zu verwalten verstand, erstreckte sich sogar 
auf allerlei gefällige, ernste und heitere Gesangs
vorträge sowie auf sachliche Ratschläge für die 
Bewirtschaftung der Gü.ter und Bestellung der 
Felder, die er einige Monate vor seinem Tode vor
sorglich auf die Walzen gesprochen hatte. Für 
hungrige Zeitungsreporter bietet die Sache natü.rlich 
eine gute Gelegenheit zu faulen Witzen. Eine solche 
Zeitungsnotiz registrierte neulich folgenden Fall: 
Ein reicher Rentier ir. Dresden, der sehr tmter dem 

• 

öehst wichtige 
aebsehlagebüeher 

ieden Juteressenten der phonograph. Jndustrie! 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der .,Phonograph. Zeitschrift" mit 

alpbabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durcb die Expedition 

3erlin W. 30, lttartin futherstr. 82. 
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Pantoffel seiner im Jahre Hl04 verstorbenen Ehefrau 
gestanden hatte, besitzt zwei teure phonographische 
Apparate, die ihm mindestens dreimal am Tage die 
schönsten Gardinenpredigten vorpla.uderten, welche 
ibm seine Gattin während einer 43jährigen Ehe 
gehalten hatte, auch sanfte Ermahnungen, wie: 
"Adolf, du hast schon wieder Asche auf den Teppich 
gestreut", oder ".A.dolf, vergiß nicht die Korridor
tlil'e zweimal abzuschließen'' und "Adolf, trink doch 
nicht so viel", fehlten in diesem ergötzlichen 
Repertoir nicht und der brave, überlebende Ehegatte 
schwelgte in seinem einsamen Heim förmlich in 
diesen "seligen" phonetischen Erinnerungen an seine 
Verewigte. Er bedauerte nur, daß die Walzen sich 
leider gar zu schnell abnutzten, weil er sie zu oft 
gebrauchte und daß es dann mit seinen "Reminis-
zenzen" vor bei wäre. nick. 

Juristisches. 

Intervention in der Zwangsvollstreckung. 
Wenn der Gerichtsvollzieher im Wege der 

Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner bei diesem 
Sachen pfändet, welche sich in dessen Gewahrsam 
befinden, und es wird ihm gegenüber, sei es seitens 
des Schuldners, sei es seitens eines Dritten, die Be
hauptung aufgestellt, daß dem Schuldner an den 
gepfändeten Sachen kein Eigentum zustehe~ oder 
daß einem Dritten Rechte an denselben zustehen, 
welche ihn berechtigen, der Pfändung zu wider
sprechen, so wird er in den meisten Fällen nicht 
in der Lage sein, seinerseits zu beurteilen, ob die 
ibm gemachten Angaben auf Wahrheit beruhen. 
Völlig ignorieren darf er freilich derartige Angaben 
nicht, er wUrde sich verantwortlich machen, wenn 
er leichtfertig vorgehen oder gar in bösem Glauben 
binsiebtlieh des der Pfändung entgegenstehenden 
Rechts diese vornehmen wollte: im allgemeinen 
aber wird er die Entscheidung darüber, ob die 

Aufrtahme- Apparate fiit· Schallplatten 
sowie ganze Binrichtungen Hir die SchallplattenfabrikationA Ko"JtzOW 0 L. ht f ld 111 b B 1' 

-- Prospekte gratis. • ' r.• lC er e e • er lß. 

OPHO 
Telephon Amt III, No. 8984. 

' . •' ~ ..... 

Weihnachts-.: -0 -Cl. 
~ • Orchester mit Glockengeläute. 

!.Q ~ No. 76;J Lobe den H · rren. den 
t:~~ mäch1ig. König d. Ehren. 
8'ai E ., 775 OTannenbaum, oTannen-
olll::: baum. 
l!=if ., 776 Stille Nacht, heilg Nacht. 
g a.::a ~ 7713 Es ist ein Ros' entsprung. 
.c!CI ,, 779 0 du fröhliche, o du 
Cl.,. E 
O'Cl '-~ selige Weihnachtszeit 
g §~ Oeorg Barsch. 
z: ~ vom Apollo-Theater, Be1lin. 

-Cil 
:: No. 1688 Weihnachtsab~nd in der 
: Pamilie (Sprach Szene). 
c " 16ti9 Weihnachten in der 

Kaserne (Sprach-Szene.) 

.co O.m. b.H. 
C., Klosterstrasse 5;6. 

Stücke. ~ ~ IN!J 

Chor der Kgl. Hofoper Berlin ~: 
mit Orchester und Glockengeläute. ~ f 
Nu. 1870 Stille Nacht, heil. Nacht. ~ iSI 

" 1871 0 du fröhliche, o d. selige a.~ 
,. 1872 0 Tannenbaum, o Tannen- ~~ f 

baum. ~" ::1 
., 1873 Am Weihnachtsabend :r!:ia 

(Bes cheerung d. Kinder). Sll'!l ~ 
C!l ::::Cl 

.111 ännerquartette. iäl 
No. 1 !l~!l Stille Nacht, heiJg. Na' ht =' !'" 

(Nebe-Quartett) " 
., tfl:-10 0 du frönliche, o du selige ;' 

(Nebe-Quartett) 

Weihnachts-Stücke (Liliput-Records) zwe1seitig. 124/ 4 cm Durchmesser. 

., 7 Der m\jnacbtsmann (fur unartige K1nder) ,. " ) ., 14 Stille Nacht heilige :'\acht .. ,. 
No. (, Der .l.\!tliihnachtsmann (f~r artip:t; Kin~er) Konzcrtsfin:;er Carl Nebe I ) No. 13 0 du fröhliche, o du selige Weihnachtsz it Kon~ertsänger Carl Ncbe 

" ~ Ihr Klndolein, kommet, WeihnAchtslied, ,. ,. J ., 39 Stille Nacht, heilige Nacht (Orchester) • 
.. ~ Morgen, Kinder, wl rds was geben, ,, " ) .. ' ' 0 Tannenbaum, o Tannenbaum " 

~ No. 40 0 du fröhliche, o du selige Weibnachtszeit (Orchester) 
1 .. 42 0 K'indelein kommct (Qrchester) 

~-- Man lasse sich die neuesten Kataloge und Nachträge kommen. ~ 
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gegen dle Pfändung geltend gemachten Einwendungen Dritten zustehen, mit. Keinem nnboweglicben Ver
anzuerkennen sind, dem Gläubiger überlassen, von mögen. Worauf der Gläubiger die Zwangsvoll
dem er den Zwangsvollstreckungsauftrag erhielt. streckung richten und auf welchem Wege er seine 

Wie hat sich nun der Dritte zu verhalten, um ausgeurteilte Forderung betreiben will, steht Yöllig 
seine Interventionsansprüche zur Geltung zu bringen in seinem Belieben. Die Zwangsvollstreckung in das 
und wie hat sich der Pfändungsgläubiger diesen unbewegliche Vermögen, vor:p.ehmlich also in ein 
Ansprüchen gegenüber zu VMhalten? Dem Inter- Gnmdstück, erfolgt nach § 860 0. P. 0. entweder 
venienten steht selbstverständlich das Recht zu, durch Eintragung einer Hypothek für die Ford(\
wegen seines Anspruches gegen den Pfändungs- rang oder durch Zwangsversteigerung oder durch 
~läubiger Klage zu erbeben; aber er würde mit Zwangsverwaltung, und zwar derart, daß nach Wahl 
dem Urteil, das er verwirkt , meistens zu spä.t des Gläubigers entweder eine dieser Maßregeln al
kommen, denn der Gerichtsvollzieher hat auf die lein oder neben den iibrigen ausgeführt wird. 
Klage keine Rücksicht zu nehmen, der Zwangs- ·was die im Wege der Zwangsvollstreckung ein
vollstreckungvielmehr Fortgang zu geben, und daher zutragende Hypothek\ die sogenannte ,.Zwangshypo~ 
giebt ihm § 771 0. P. 0 . das Recht, bei Gericht tbek" anbetrifft, so weichen die Bestimmungen der 
zu beantragen, daß bis zur Erlassong des Urteils die ncueren Gesetzgebung von dem bisherigen Recht 
Zwangsvollstreckung eingestellt wird. Zu diesem nicht unwesentlich ab. Zwei Bestimmungen, ganz 
Zweck bat er dem Gericht die seinen Anspruch be- singularer Art sind es zunächst, daß auf Grund 
gründenden Tatsachen glaubhaft zu machen, sei es eines Vollstreckungsbefehls, wie wohl derselbe sonst 
durch Vorlegung einer Urkunde, eines Vertrages, einen vorläufig vollstreckbaren Urteil völlig gleich
eidesstattlicher V ersieherang oder sonstwie. Aber steht, die Eintragung einer Hypothek ausgeschlossen 
er tut gut, bevor er sich an tlas Gericht wendet: ist, sofern die Forderung den Betrag v011 ßOO Mk. 
den Pfändungsgläubiger zur Anerk~nnung seines nicht übersteigt. Soweit hiernach die Eintragung 
Anspruches und demgemäß zur Aufhebung der zulässig ist. ist der dar·auf gerichtete Antrag unter 
Pfändung aufzufordern, da er andernfalls Gefahr Einreichung des vollstreckbaren Schuldtitels direkt 
läuft, die gerichtlichen Kosten tragen zu müssen , bei dem Schuldbucbamt, also ohne Vermittelung des 
sofern nämlich der Pfändungsgläubiger seinen An- Prozeßgerichts oder des VollstreckungsgerichtH, an
spruch sofort anerkennt. L etzterer wiederum kann zubringen. Was aber besonders wesentlich ist: die 
verlangen, daß er in den Stand gesetzt wird, zu H,rpothek wird stets nur als eine Sicherungs
prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch be- Hypothek gemäß § 118 ~-1190 B. G. B. eingetragen, 
rechtigt ist oder nicht, daß also auch ihm gegenüber woraus sich insbesondere ergibt, daß der Gläubiger 
derselbe in irgend einer Weise glaubhaft gemacht um seine JPorderung geltend gemacht zu machen, 
wird. Für den Intervenienten ist daher Vorsicht sich nicht ohne weiteres auf die Eintragung berufen 
umsomehr geboten, als das ganze Zwangsvoll- kann, daß vielmehr der Eigentümer sowohl ibm 
streckungsverfahren meistens mit einer gewissen selbst als auch jeden späteren Erwerber der llypo
Beschleunigung betrieben zu werden pfle~t. Das thek gegenüber alle Einwendungen gegen die Forde
lehrt insbesondere auch folgender Fall: li..,ür den rung, auch die nach der Eintragnng der Sicherungs
Gläubiger eines Zimmermanns Sch. pfändete der hypothek entstandenen, geltend machen kann. Eine 
Gerichtsvollzieher eine Anzahl Baumstämme, welche solche Sicherungshypothek ist gemäß § 932 0. P. 0. 
derselbe an der Chaussee, wo sie gefällt waren, be- auch zur Vollstreckung eines Arrestbefehls in der 
arbeitete. Die Stämme waren aber Eigentum eines Weise zulässig, da15 entsprechen § 1190 B. G. B? 
Holzhändlers, und dieser forderte den Pfändnngs- da ja die Forderung erst späterbitt durch ein Urteil 
gläubiger mehrfach zur Freigabe auf. Seinem guten endgülfig festgestellt werden soll, ein H ö c h s t b e
Rechte vertrauend unterließ er es, sein Recht trag eingetragen wird, bis zu dem das Grund
irgendwie weiter nachzuweisen oder bei Gericht stück haften solL 
etwas zu veranlassen, und so kam es zur Ver- Nun kann zwar nach § 1186 B. G. 0. jede 
steigerung, in welcher der Pfändungsgläubiger selbst Sicherungshypothek ist eine gewöhnliche Hypothek 
die Stämme welche einen Wert von 250 .Mk. hatten, umgewandelt werden, und das muH auch fUr die 
für nur 35 Mk. erstand. Der Holzhäncller erhob Zwangshypothek gelten; da es sieb bierbei aber 
nun gegen den Pfändungsgläubiger wegen Erstattung nicht mehr um einen Vollstreckungsakt handelt, kann 
dieses Wertes Klage, erhielt aber nur die 35 Mk. es nur in der Weise geschehen, daJ5 der Eigentümer 
zugebilligt, welche der Pfändungsgläubiger in der Ver- des GrundstUcks die Umwandelung ausdrücklich be· 
steigerung gezahlt und demnächst zu Gunsten seines willigt. 
wirklichen Schuldners, des Zimmermanns Sch. zu Endlich noch eine Bestimmung, welche freHit h 
Unrecht verrechnet hatte. mehr den Grundstückseigentümer als dem Gläuui~er 

Dr. jur. Abel. angebt: § 868 0. B. 0. besagt, daß sofern die voll
streckbare Entscheidung, auf Grnnd deren die Ein
tragung der Zwangshypothek erfolgte, hinterher in 
irgend einer Weise durch eine andere gerichtliche 
Entscheidung aufgehoben oder die Zwan~svoll
streckung aus ihr für unzulässig erklärt wird, del' 
Eigentümer des Grundstucks die Uypothek erwirbt. 
analog der Bestimmung des §1103 B. G. B., lli.t~h 
welcher der Grumh;tückseigentümer ebenfalls d1e 

I DJe Zwangshypothek. 

Der Schuldner, welcher durch ein gerichtliebes 
Urteil zur Zahlung seiner Schuld für verpflichtet 
erklärt ist, haftet für diese Schuld mit seinem ge
sammten Vermögen mit seinem beweglichen Hab und 
Uut, mit etwaigen Forderungen, die ihm gegen 



____ , --

6. Jabrg. No. 4:8. PHONoGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1073 

Trichter 
für 

Phonographen. Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm. Apparate. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Bleehmaren· 
* 1abrik* 

Berlin SO., wa•demaratr. 29 a. 

Agenten. 
London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
Paris: 0. Kattwinkel. 57 Boulevard de Strasbourg. 

~~· ~db-~~· .o. •. ..O..t.Jb • .j), .. ~ •• .0. •• .0. •• .0.. cb!.!b· ~ ·d!:L·· .0.. ;II 
~ : ~ 

~ ~ earl e. Bethke t 
• I : BERLIN s. ,; . ~ 

~ , Prinzen-Strasse 86. ~ 

: ürosslst in Columbia- und G... 
• : unzerbrecbUchen Lambert- t; 

• • 
4: · : Walzen; Columbia-, Star-, ? 

: Homophon- und Zonophon-
• 
• • 
• • Aufträge auf sonstige 

Man verlange c:-.s c:-.s ~ Schallplattenfabrikate. sowie 
j K al : Phonographen, Platten-
;) c:-.s c:-.s c:-.s at oge. : Apparate, Reparaturen etc. . 
~ ___ : werden prompt ausgeführt. ~ 
1Jl·'lf'''T·9fl•~.-'f''~T"~ .. ~~ .. ~9fl~~ 

Blank-w-alzen 
ferner 

Masse fiir Blankwalzen, 
Masse ffir Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussre~ords 

liefert bei st!lndig11r Controlle der Massen 
durch eigene Fabrication der erstklassigen 

Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 
Chemische 1abrlk 1lurstedt b. jtpolda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

I 
I 

&in neues Modell der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (0. R. Patent 138213) ist nunmehr in 
jedem Quantum lieferbar. Oanz aus Aluminium hergeste.lt. 
Mit neuaniRer. sehr zart schwingbarer Nadelhalterlagerun>r. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von solcher 
Abrundung, Fülle und Schönheit des Tones, wie sie mit keiner 
anderen Schalldose zu erreichen sind. - Apparate mit Doppel
schalldosen erhielten auf den Ausstellungen in London und 
Brüssel, Sommer 1905, Ehrendiplom u. gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Fabrikanten: 1. J os. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 

2. Wleßner & Krössel, Berlin S., Rltterslr.ll9 u. Andere 
Vertrieb: Anton Nathan, Berlln S.W., Ritterstr. 44. 

Man beliebe Muster zu beordern. 
Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Cart Sehmidt, lttechaniker, Berlin S.6., Britzerstr. 22. 
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Hypothek erwirbt., wenn die Forderung, fllr welche 
die Hypothek durch Uebereinkommen zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Gläubiger bestellt 
ist, nicht zur Entstehung gelangt, oder wenn die 
Forderung in irgend einer Weise, sei es durch Be
zahlung, durch Erlaß, durch Aufl'echnung, durch 
Erbgang oder sonstwie erliscllt. 

Dr. jur. Abel. 

Notizen. 
Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 

Berlin S. 42, übermittelte uns ibr neuestes Propa
ganda-Material für Händler. Zuerst zu nennen ist 
llier ein Wand-Plakat mit den Bildnissen berühmter 
Sänger und Sängerinnen, deren ausschließliebes 
Aufnahme- und Reproduktionsrecht die Gesellschaft 
erworben hat. Die Künstler sind: Resch, Melba, 
Hoffmann, Demuth, Kurz, Reuter, Steidl, Schmedes, 
Grüning, Destinn, Wedekind, Slezak, Knüpfer, Jörn, 
Farrar, De Lucia, Krauss, Tamagno t . Oaruso, 
Josephi. Das Plakat ist als Aushang fUr Schau
fen"ter von Detaillisten bestimmt und trägt die 
Ueberscbrift " Berühmte Grammophonisten, deren 
Stimmen hier zu hören sind". - Ferner erhielten 
wir Verzeichnis der Neu-Aufnahmen von Nellie 
.:M:elba; Spezial-Platten-Verzeichnis nAuf ins Metro
pol·'; Lokal-Aufnahmen von Berlin, Köln, Frankfurt 
a. Main, Mlinchen, Dresden, Wien, Straßburg, 
Scbwerin (November 1905): Prospekt betr. eine 
verbesserte Ausführung der Grammophon-Schatulle 
mit Trompetenarm "Victor A"; ein Verzeichnis der 
neuen Weihnachts-Aufnahmen 1905. 

Schwimmendes Exportmusterlager. Von New· 
York aus wird .knfang April nächsten Jahres ein 
etwa 8000 Tonnen haltender Dampfer mit einem 
Exportmusterlager nach England expediert werden, 
wofür die U nternehmer eine Million Dollar Kapital 
zusammengebracht haben. Der Dampfer soll dann 
noch zirka 00000 Meilen zurlieklegen und in etwa 
11/ 2 Jabren 75 Häfen in 46 versehiedenen Ländern 
anlaufen. Von Europa, wo auch Harnburg und 
Danzig besucht werden, geht, wie der New-Yorker 
Korrespondent des " B.T.'1 schreibt, die Reise durch 
den Suezkanal nach Indien, Indochina, Japan, 
Australien, Südamerika u. Westindien. Der Dampfer 
enthält 3 Decks, die zusammen etwa 800000 Qua
dratfuß Ausstellungsfläche bieten und durch Fahr
stUhle miteinander verbunden sind. Im obersten 
Deck werden kunstgewerbliche Erzeugnisse, "Yankee 
Nations", Textilwaren, Werkzeuge und Neuheiten 
aller Art gezeigt; im mittleren Deck Fuhrwerke, 
landwirtschaftliche Maschinen, Musikinstrumente und 
verschiedene Waren nicht zu großen Gewichts aus
gestellt ; im untersten endlich größere Maschinen 
und ganz schwere Ausstellungsobjekte. Umfassende 
Beteiligung aller möglichen :B"irmen ist gesichert. 
Die Kataloge und Preislisten werden sämtlich in 
vier Sprachen: englisch, deutsch, französisch und 
spanisch gedruckt. 

----- -----
Die neuen rumänischen Zollsätze. Die Zentral

stelle fül' Vorbereitung von ;Handelsverträgen schreibt 
hierzu: Rumänien bat bekanntlich sorben auch mit 
England einen Handelsvortrag abgeschlossen. Bisher 
wurde angenommen, es handle sich dabei nur um 
einen sogenannten Meistbegtlnstigungsvertrae-, der 
eine weitere Herabsetzung rumänischer Zollsätze 
nicht bringe und deshalb für die deutsche Ausfuhr 
nach Humänien nur von geringerer Bedeutung sei. 
Jetzt kommt aber aus Bukarest die Nachricht, daß 
Rumänien in dem genannten Vertrage auch eine 
Reibe besonderer Zollermässigungen zugestanden 
bat, die auch der deutsche Export kraft seines 
Meistbegünstigungsrechtes mitgenießt. Der Vertrag 
ist angenblick.lich noch nicht publiziert, es läßt sich 
deshalb noch nicht sagen, welche Branchen der 
deutschen Industrie Vorteil davon haben. Beachtung 
verdient ferner die Ankündigung, daß die rumänische 
Regierung noch vor dem 1. März 1906 eine teil
weise Abänderung des neuen rumänischen General
zolltarifs vorzunehmen gedenkt. Die bisher bekannt
gegebenen Zollsätze sind also durchweg noch nicht 
die endgültigE>n, und die Erwartung erscheint nicht 
un<zerecbtfertigt, daß noch einige Ermäßigungen bei 
den violen Positionen mit übermäßig hoher Zollbe
lastung erfolgen. Drjngend zu wünschen wäre nur 
eine recht baldige Entscheidung hierüber, damit das 
Exportgeschäft endlich weiß, mit welchen Zollsätzen 
vom 1. März 1906 ab in Rumänien zu rechnen ist. 

Die Einfuhr von deutschen Musikinstrumenten 
in Cincinnati (U. S. A.) erreichte in dem am 30. Juni 
1905 abgelaufenen Rechnungsjahr den ~Wert von 
51 376 Dollars. 

Gegen die Musikautomatensteuer. Die Stadt
verordneten von Breslau beschlossen die Erhebung 
einer vierteljällrigenMusikautomatensteuer von 15Mk. 
welche Maßnahme in den dortigen Gastwirtskreisen 
große Erregung hervorgerufen hat. Die Erhebung 
einer Automatensteuer wird als bimmelschreiend 
bezeichnet, zumal doch die Musik keine Lustbarkeit 
sondern eine Unterhaltungsmusik sei. Wio wir dem 
"Bresl. Gen.-Anz." entnehmen, haben die Breslaue1 
Gastwirte am 14. d. M. eine Versammlung abg(•halten, 
um ganz energisch gegen den Stadtverordneten-Be
schluß zu protestieren, ebenso beabsichtigen die 
Fabrikanten von Automaten beim Regierungspräsi
denten Protest einzulegen. 

,,Lotus''· Trompetenarm-Trichter. Unter dieser 
Bezeichnung bringt die Deutsche Grammophon
Aktiengesellschaft einen neuen, der Lotusblume 
nachgebildeten, durch seine eigenartige Form höchst 
künstlerisch wirkenden Trichter für Trompetenarm
Einrichtung in den Handel. Derselbe wird nur in 
einer Größe - 60 cm lang, 57 cm Schallöffnung 
jn schwarz, rot und grUn geliefert und kann an 
Stelle des Trotl1petenarm-Messingtrichters für die 
bekannten Apparattypen No. 11, 15, 15a und 15b, 
sowie für Automaten No. 8 a und 3 b ohne weiteres 
verwandt werden. Abp:esehen von der mit. dern 
neuen Trichter verbundenen vorzüglichen Schall
wirkung gewährt derselbe durch seine mehrfarbige 
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Berliner Jotor-Blatt. 

------ ----- - -

N e u ! Drahtlose 1 etegraphie. N e u I 

VerblOftende Einfachheit der 
Konstruktion. 

Einfache Handhabung. 
Sicheres Funktionieren. 

Oskar Böttcher, 
===- fediu !U 57 ---== 

Materialhaus für die Elektrotechnik. 

Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradler. 
0 0 0 0 0 

• - Probenummer gratis -
Gotthold uerhach 

von der 

Expedition Dertin W. 50. Suchdruckerei 

Händler! Groseisten I ____ ,_ 
Patentiert in allen Kulluret•atent 

Die Gefertigten zeigen hiermit llöfl. an, dass sie einen, auf vollständig neuen Prinzip beruhenden: 
Selbstaufnahme-Apparat für Plattensprechmaschinen 

jeglicher 'l'ype in den Handel bringen und verweisen auf die folgenden erscheinenden ausführlichen 
Inserate. 

Der Apparat ist in bezug auf Preis, Funktion, sowie Ausführung absolut konkurrenzlos nnd stellt 
alles bisher dagewesene tief in den Schatten, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein besserer 
Apparat, wenn er auch noch so teuer wäre, auftauchen wird. 

Mit allem Ernste behaupten wir, dass bald auf jeden Plattenapparat dieser Selbstaufnellmer zu 
sehen sein wird. 

Indem wir uns jetzt schon bestens empfohlen halten, zeichnen wir 
Hochachtungsvoll 

Wawrina ~ Jtankel, Jechaniscbes lnstitut, WIEN VI, Gumpendorferstr. 82. 

Oie so a orenwer e ~. m. b. 5. 

SPREMBERO (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt 
und liefern die -

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten . 

• 
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.A.usfUhrung die Möglichkeit. das Grammophon dem 
Rahmen und der Farbentönung jeden Salons in 
wirkungsvoll künstlerischer Weise anzupassen. Der 
Detailpreis beträgt 25,- Mk. 

Hongkong. Einem Konsularberichte zufolge 
er •reuen sich Sprechmaschinen einet steigenden Be
liebtheit bei der fremdländischen und insbesondere 
bei der chinesischen Bevölkerung, für letztere auch 
flir das Spielen chinesischer Musikstücke eingerichtet. 
Der Import liegt hauptsächlich in den Händen der 
amerikanischen Edison-Co. 

Die Firma Wilhelm Dietrich in Leipzig versendet 
an Händler eine neue illustrierte Preisliste No. l 
Uber Sprechmascbinen. Die hekannten Marken der 
.b.,irma sind: "Spezialophon" und ,10riginal" und wir 
sehen eine umfassende Auswahl von Apparaten im 
Preise von 21,- Mk. bis 440,- Mk. I Auch in Zu
behör, ferner in Phonographen wird eine vorzUgliebe 
Auswahl geboten. Der Katalog läßt sich auch beim 
Publikum verbreiten, da die iländlerpreise und der 
Name der Firma leicht entfernt werden könnP.n. 1 

Die Firma Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig, 
iibersandte uns ihr kUrzlieh herausgebrachtes Wand
plakat betreffend Hymnophon-Sprecbapparate. Es 
stellt eine droll~ge Szene dar, wie ein .Junge und 
ein.Mädchen mit eifrig dem Klang des "Hymnnphon" 
lauschenden Dackeln ein Tänzchen wagen. Das 
Plakat dürfte an allen Orten, wo es zum Aushang 
kommt, Aufmerksamkeit erregen. 

Verband der deutseben Phonographen
Industrie. 

Am Dienstag den i>. Dezember findet im Restau
rant "Hilsebein" Belle Alliancestr. tj7 präeise 9 Uhr 
'eine ordentliche Sitzung statt. 

'ragesordn ung: 
1. Verlesung des Protokolls der vorherigen, 'itzung. 
2. Beschlußfassung Uber die neuen abge~indertcn 

Statuten. 
3. Besprechung eines Winter-Vergnügens. 
4. Verschiedenes. 
5. /jwanglose Aussprache. 

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

Patentschau • 

Patent-Anmeldungen. 
42g. R. 19 287. Schalldosenmembran mit Randwulst llugo 

Rothenburg, llamburg, Richardstrasse 56. vertreten durch 
den Konkursverwalter G. M. Kanning, I-Iamburg, Colonnaden 
54:. 18. 2. 04. 

- St. 7985. Zur Aufnahme und Wiedergabe geeignetes 
Grammophon. Charles Stephenson u. Joseph Engels, 
Bonn a. R. 6. 7. 04. 

- P. 16515. Ansichtspostkarte. Comte Jules de Payer, Paris. 
10. 10. 0!. 

- B. 39 378. Vorrichtung zum Einführen von Sprechstiften 
in die Spielbahn der Schallplatten. Louis Bauer, Leipzig
Lindenau, W ettinerstr. 114. 4. 3. 05. 

- M. 26581. Grammophon mit einem auf drr Jlülse eines 
Tragbügels gelagerten Schalltrichter unu einem von 
diesem zur Schalltlose fiihrenden J{ohr. Prcderik Myers, 
New York. 18. J 2. 0 I. 

- · 166 813. Teleskopnrtig zusam me11schiebbarer Schalltrichter. 
, Paul Hoffmann, Charlottenburg, Kantstr. 92. 2:l. 3. 05. 
- 100874:. Verfahren zum Oiessen von Phonographenwalzen 

aus wachsähnlichem, mit Fasern durchsetztcm Material. 
National Phonograph Company, Orange, V. St. A. 1. 4. 03. 

- 0. 15896. Sprechmaschine mit am Schalltrichter oder dem 
Träger fOr denselben mittels Hänge- oder Stützring dreh
und kippbar befestigtem Schallarm. Deutsche Telephon
werke R. Stock & Co., G. rn. b H., Berlin. 17. 5. 05. 

- H. 3469-L Sprccha:pparat, welcher durch Oeffnen oder 
Schliessen einer Tür in Tätigtmit gesetzt wird. Hol
ländische Margxrinewerke, Jurgens & Prinzen, 0. m. b. I I. 
Goch Rhld. 13. 2. 05. 

' - K. 2~ 4~3. In eiu Gehäuse eingeschlossener Sprechapparat. 
Heinrich Klenk, Hanau a. M. 1. 5. 05. 

Gebrauchsmuster. 
42g. 2UO 755. Sprechmaschinen-Nadel mit vierrippigcr Spitze 

mit Querkerbungen an den Rippen Burtscheider Nadel
fabrik l . Preutz., Aachen. 2-t 8. 05. 

- 260756. Sprecbmaschinen-Nadel mit vierrippiger Spitze von 
kreuzförmigem Querschnitt. Burtscheider Nadelfabrik 
I. Preutz, Aachen. 24:. 8. 05. 

- 260819. Tonverteiler für Phonographen.Apparate bestehend 
aus einem Hoh1raum mit Verbindungsrohr fiir die Schall
dose sowie mehrertln Anschlussrohren für die gleiche 
Anzahl Schalltrichter. Bcrnhard Juhre, Berlin, Warschauer
strasse 72 10. 8. 05. 

Tüchtige Presser 
sofort verlangt 

n.,. ·Albert Orünbaum 
Schinkestrasse 18-19. 

~~~~~~~~~-aaaeaeaaaaaeeeeeeeeataeaaaaa••••aaaaaal 
• • 
G einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die "Phonographische iJ 
11 Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir ft1 
11 werden demselben dann einige Nummern senden. iJ 
CJ Phonographische Zeitschrift. iJ 
a a 
CJaaaaa~aaaaaaaaaaaaJaaaa~aaaaa~aauaaaaa 
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&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN'' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckels ~~-

Flamme. 
811"" Absolut gefahrlos. PI 

• 

"KONUS'', 1:3 natürlicher 
.Gnhse. 

DAISY'' r bester• G Jb t .. d 
" ' bllllgste .. r asse s zun er. 

Wiederverkäufern hoher Rabatt.! 
• = • .. ,m- --

Man verlangelkomplette Liste. 

--=---Jacques ·-Kellermann, 
Spezialfabrik 

für Oasselbstzünder. 

Berlin S0.16, 
Köpenickerstrasse 114 .. Konus'. 

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

~~Teilhaber mit 75 000 )ltk. gesucht! 
Grössere Fabrik, welche bereits einschlägige Artikel hergestellt 
und gesonnen ist, die Fabrikation von Plattensprechmaschinen 
aufzunehmen, sucht stillen Teilhaber mit obigem Kapital. 
Sehr günstige Arbeiterverhältnisse, billiges Bauland, entgegen
kommende städtische Behörde. Ort in Nähe Dresdens. Neues 
Verfahren zu ausserordeotlich biligen Herstellung von polierten 
Gehäusen etc. etc. Angebote eibeten unter K. S 1201 an die 
Expedition dieses Blattes. 

)'{eueste sensationellste &rfindung 
,,Grammo-Phono-Graph" 

........... ---.1 
Patentiert in: Deutschland. No. 165 344, Oesterreich 

No. 19 i2l, FrankreiCh No. 345 917, Orossbritanien No. 
17 820. Russland, No. :!6 300.;usw. 

Kann auf jeder Plattensprechmaschine mit 
gutem Uhrwerk sofort angebracht werden. . 

Vorrichtung um auf Plattensprechmaschinen auch 
Walzen in allen Grössen spielen und Selbstaufnahmen 
auf Platten, auf beiden Seiten bespielbar, machen zu 
können. ''·, • · ..._ , 

Solche Universalapl-'arate verbinden die Vorzüge 
des Grammophon (l·landlichkeit der Platten u. Tonstärke) 
mit denen des 1 Phonographen (Selbstaufnahmen, kein 
Nebengeräusch, kein Nadelwechsel). 

herlösen Firmen wird gegen Umsatzgarantie der 
rayonweise Allein verkauf erteilt evtl. auch die Exploi
tierung des Patentes in Deutschland im Lizenzwege ver
geben. 

WIEN I. 
Kärtnerstrasse 28. 

Sdison Jmport ~ouse 
Victor Berger. 
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• 

Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orch_estrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

• Einseitig 
Jk. a Detailpreis. 

25 em Durchmesser z 81seitig 
))tk. ~ Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die liJngros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen daftir Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original· .Aufnahmen für .Automaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; Firmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-MustC>r-Pl:ütrn um Referenzen gebeten· 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwrcklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händlor Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen- Hauptkatalog 

c:-s erscheint nunmehr in einigen Tagen. ~ 

Orehestrophon Spreeh- u. Xusikmerke 
Berlin S. 42. 

• 
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. Zonophone• 
$Platten$ ' 

übertreffen jedes andere Fabrikat, mit Ausnahme desjenigen der Grammophon • Gesellschaft. 

Zonophone • Repertoire 
besteht aus Aufnahmen der besten Künstler, mit Ausnahme der 
für die Grammophon - Gesellschaft ausschliesslich verpflichteten. 

Zonophone • Platten 
bieten in Bezug auf Dauerhaftigkeit die grösste Garantie. 

Zonophone•Repertoir.e 
wird ständig - unter weitgehendster Berücksichtigung der 
Wünsche der Kundschaft durch N e u a u f n a h m e n ergänzt. 

Zonophone• Platten 
sind billiger als jedes andere Fabrikat und kosten nur: 

5'' (Baby) -Platten M. 0,75 
7'' einseitige 

" 
M. 1,50 

10" ,, ,, M. 3,00 
7JJ doppelseitige 

" 
M. 2,00 

10" ,, 
" 

M. 4.00 
Kein Händler der einschlägigen Branche versäume daher den Bezug (gratis und franko) der 

Neuesten Zonophone ·Drucksachen. 

nternational onophone ompany m.b.H. 

Ritterstrasse 36. ~erlin S. 42. 

1070 . 

- . . . . 
' o • I 
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• 

PHON
PLATTEN.· 

24 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-

ürand Opera-i 
Platten: 

I 

24 cm Mk.~ l,-

30 cm t1k. 2,-

• 

• 

D ISC:- pH ONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

• 
Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc . 

NEOPHON 
PLATIEN

MASCHINEN 
von 

Mk. 30,~ 

bis 

Mk. 250,-~ 

Verlangen Sie 
detaillierten Katalog. 

·· Die 1etzte Neuheit 50 em. Platten: Preis Mk. 10,50 .. 
Ouverture~ · Bohel1l'ian Girl, Wi!helm Tell, Dicchter u. Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ ~~ 

NEO PHON-' I NEO PHON .. 

HO .ME HOME 

RECORDINO! 
~ecording-Attachement· 

Preis • 

•• A.TTACHMENT. Mk. 30,--

• 

(Neophon-Selbst .. komplett 
Aufnehmer) 

passt auf alle Platten-
mit 

Maschinen . 6 BI an k s. 

(?)(9 ~(9 

Bine unbedingte Notwencligkelt für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 
irgend wekhe '}.f orbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

DLER ! Bitte direkt wegen Conditionen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone. ·London. 
Telepjlon: No. 51 ~4. Holborn. 

(1905) 149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka-
Homophon-
Theatrophon• 

..- Schallplatten ..._ 
hat, vorlange Kataloge von der 

Polyp honograp h-Gesellse haft 
BERLIN S. 4-2. 

Jeder A~ftrag wird p~ompt am Ta.,:.c 1ICS 
Emgnngs ausgefuhrt. - ---

Concertschalldose No. 70 

I 

mit Pnoumatlc Ist Tlp-Top l 
Ganz neue ges. lltsch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

Pabrlk 
Max Stempfle. Berlin 26. 

.. :Keuheit" tucca ::: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmascbine, 
ohne Schalltrichter - von un-
übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jede$ Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

......................... 
Nadeln 

für Sprechmaschinen liefern zu 
billigsten Preisen 

Traumüller & Raum 
a Schwabach. • ......................... 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, 5472. ---

Schalltrichter 

Immer das Neueste! zu den billigsten Pabrikpreisen 
--------------- in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezia l ität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabrlken. 

Billige und vlellelflgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Gtdler, membrane, trleblalten, kleine und große Konutre, Glaslflfle Federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, Zonophone und Platten-Spredunarddnen Jeller Brt. Blanoe. tedmll'dte Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste 1 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschart m:t beschränkter Haltung 

Schramberg (Württembers: 
fo.hrlcl.rt: 

Zngfederu für nbren, Musikwerke eto. 
Fa~onnJrte F e dern aller Art, roh n. vernickelt. 
Band!ltahl für <lle verschiedensten Zwecke. 
(.tloekenr'!cltaale u aus Stahl und Messing. 
Baud8U:.te n aus boHtem, zilhem Tiegelgussstabl. 

Neu! •eu! Neu! 
Sprechmaschinen 

-- Walzen- und Platten-Apparate --
zu staunend billigen Preisen. 

Vorlangen Sie Haupt
katalog gratis u. franko. 

Kolossale Auswahl, einzig dastehende Ausführungen . 

Zonophon- und Homophon-Platten, 
Weich· u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

J«Uteldeutsches }ltaschinen- und }ltasik
waren·&xporHtaus 

Weh I a s t & C o., Leipzig 2. 

mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten~ Phonographen, Plattenapparate u. s. w. L. LEIP, Harnburg 7· 
polirt, lack'irt, 
vernickelt 
in jed. ge
wünschten 
Form u. Ausführung. 

-- Spec i alität. 
Feucht A Fabi, Metallwaarenfa.brik, 

Lelpzlg-Stlitterltz. Maaterblall gratla und franco. 
Vertreter: Max Sohultu, Berllo SW., Ri!terstr. 74 

. -

Bespielte Phonographen• 
Walzen. 

Spezialhaus f. Abwchleifen 
und Neubespielen a I t e r 
Walzen. Besond. Spezialit~t 

Abschleifen 
und Neubespielen von Hart
gusswalzen, aämtlich. vor• 

kommenden Marken. 

• 
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IN VORBEREITUNfi AUF 
EIN GROSSES LEBHAFTES 

. WEIHNACHTS-GESCHÄFT 
IN 

COLUMBIA-ORAPHOPHONEN 
COLU.MBIA-OOLDOUSS- WALZEN 

UND 

CULU.MBIA-ORAPHOPHON·PLATTEN? 

Neueste 
Orchester-Aufnahmen 

in 
Columbia-6oldguss

Wallen: 

32754 
Mondnacht-Serenade 

57094 
Fledermaus-Walzer 

57095 
PJQdermaus-Potpourri 

57097 
An die Gewehre, 

Marsch 

57115 
Wiener Praterleben 

57146 
Tolle Streiche 

57148 
Ulanenruf 

u. v. a, 

Der Händler des Columbia-Fabrikates, der 
dem Anprall eines Weihnacht~geschäftes mit 
einem reichhaltigen und kompletten Lager 
entgegen geht, wird stets die besten Resultate 
erzielen. 

Mit billigen N achabmungen lässt sich das 
Publikum nicht befriedigen. Und so i~t der 
Andrang auf 

== das echte Columbia-Fabrikat == 
immer grösser geworden und wächst beständig 
weiter. 

Unsere Vt>rkäufe sind die grössten seit 
dem Bestehen unserer Gesellschaft. Unsere 
Fabriksanlagen sind um das dreifache ver
grössert worden und werden ständig erweitert -
mehr wie je können. wir daher für 

prompte Lieferungen gewährleisten. 
Wir möchten jedem H~ndler unserer Ware 

die Notwendigkeit sein Lager zu vergrössern 
und zu komplettieren 

====== jetzt einprägen ====== 
damit er wohlgerüstet mit einem vollständigen 
Columbiawaren-Lager jedem! Ansturm stand
halten und reiche Ernte ·halten kann. 

Neueste 
Orchester-Aufnahmen 

ln 
üraphophon-Conzert

Platten: 

40883 
Mit Bomben u. (iranaten 

40b85 . 
Der alte Dessauer 

Armee· Marsch 

40956 
Mit Pauken uud 

Trompeten 

40970 
Schlittschuhläufer 

Rheinländer 

40996 
Wintergarten-Sterne 

41007 
Die beiden (irasmücken 

41019 
Dresdner Rennverein

Marsch 

•· v. a. 

, . 

COLUMBIA- PHONOGRAPH COMP. m. b. H. 
• 

BERLIN SW. 
R I T T E R ... S T R A S S E No. 71. 

• 
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Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Uualität. 

Grossist der Edison-Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter derExcelaior•Werke K61n 
für deren Hartgusswalzen. 

Oröastes Lager in Exc:elsloraparaten au Orlginalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen. Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

· Berlin SW.1 Frledrlchstr. 16. 
ICo Iaote Bedin gungen. Gegrilndet 189l!. Katalot gratis. 

11 }83. 

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

8 r- r s 
a ~ a ist wirklich die beste Schallpla tte. ~ 

8 Man verlange "Star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen 8 
a Schallplatten•Apparate. ~ 
a ~ 8 Ernst Hesse & Co., Berlin S.O. 26, llisabeth-Ufer 53. 8 
~~~~~~~~G~~G~~~~~G~~I~GG~GGGGGGG~GG~G~~ 

Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

Herold Concertnadetn mit ßaeher 3pitze 
Deutsches Reichs-Oebrauchs-Muster No. 191147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M. No. 191147. 

Nürnberg SchwabacherNadelfabrik a. m. b. H. 
----------- Nfirnberg 8. ------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialitit: H"rold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

Colonia Hartguss alzen. 
Weihnachtslieder mit Quartettbegleitung 
CNS Hervorragend in Reinhe it und Ton. ~ 

Patent-Phonographenwalzen-Fabrik Colonia G. m. b. H. 
Cöln a. Rhein, Domstrasse 49. 
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G ~ 

ttrnational alklng acbint 
_,.._.,.,,, 7 ..,OlaC"'IIII......,.... 

8 Vertrieb der Fabrikate der 8 
~ SOCIET A IT ALIANA DI FONOTIPIA, MAILAND. 8 
~ ~tallenisdle 3eselfsdtaft fOr Kunst-tondruck m. b. 6 ., malfand ~ 
G fertigt als Specialität Hufnahmen uon nur allerersten Kräften. ~ 

8 1onotipia· Platten sind das Vollendeiste auf dem Gebiete der Ton· Reproduktion. 8 
8 Jede Platte ist von dem betreffenden Xünstler geprüft und trägt dessen 8 
8 eigene Untersebrift. 8 
G Neu erschienene Aufnahmen des berühmten Violinvirtuosen J e a n K u b e I i k ~ 

8 Konzertplatten 27 cm Durchmesser 8 
G No. 39162. Souvenir (Pranz Drdla) 2 No. 39192. Moto Perpetuo (Paganini) ~ 
G " 39191. S6renade (Ambrosio) 51 , , 39193. Serenade (Frl. Drdla) ~ 
G " 39163. Danse Hongroise(RivadarNachez) t; " 39194. R~verie (Schumann) ~ 
G " 39164. Fa u s t·Ballata di Mefistofele lA " 36195. La Ronde des Lutins (Bazzini) ~ 

G _ Opernplatten Extra Orösse 35 cm Durchmesser ~ 

G No. 69010. Lucia di Lammermoor, Sestetto 6 No. 69013. Ood save the King ~ .. .... 
~ ~ 
~ Anden rJ 8 5errn Direktor der Socleta itallana dl t' on otfpfa 8 
~ rlailand. rJ 
~ 3eehrter öerr l rJ 
A Ich habe bisher immer gefunden, dass es ganz ausserordentlich schwierig ist, den Klang einer A 
~ Violine auf der Sprechrnaschine naturgetreu wieder zu geben. Bls vor kurzer Zeit hat nichts in dieser Be- U. 
~ ziehung mich wirklich zufrieden gestellt. Ich bedauerte diesen Zustand ausserordentlich, da es nicht möglich rJ ~ 
A war, das Spiel eines Künstlers so zu reproduzieren, wie er es wohl gewünscht hätte, d. h. den wirk- A 
~ liehen Ton und das richtige Gefühl wieder zu geben, welches die Zuhörer kennen und dem sie An· ~ .&. ..... 
~ erkennung zollen. u. 
A Aber seitdem habe ich das Glück gehabt, die grossartigen Fonotipia Schallplatten zu hören. A 
~ Mit welcher Natürlichkeit des Tones, welcher Fülle und Reinheit geben Sie ein genaues Abbild von der ~ 
~ Stimme des Sängers oder von dem Spiel des Künstlers. Das ist es gerade, was bisher zu wünschen war u. 
A und zu guterJetzt ist dieser W unsch in Erfüllung gegangen, der Maler hat seine Farben, der Bildhauer A 
~ seinen Marmor, wir haben die Fonotipia Platten, welche die E rinnerung an uns verewigen werden. ii( 
~ Daher, geehrter Herr, zögere ich nicht, Ihnen endgültig das alleinige Recht zuzugestehen, Repro- u. 
A duktionen meines Spieles herzustellen und ich füge hinzu, nachdem ich in Ihrem Laboratorium gespielt A 
~ habe, dass ich aus Erfahrung behaupten kann, mein Spiel ist niemals so getreu mit solcher Schönheit ~ 
~ und Tonfülle wiedergegeben worden. r... 
A Ich .verbleibe, geehrter Herr, rJ 
~ Ihr 8 Jean Kubelik. 8 
~ ~ 
~ rJ 
~ Zu beziehen durch die: International Talking Machine Co. m. b. H. ~ 
~ Fabrik und Verkaufskontor: Weissensee, Lebderstrasse 23. 8 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GG~QQ~Q~~Q~~~~Q~ 
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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 Grossen als 

Speoialltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metauwarenfabrlt 
Unterlennlngen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Rühl, 7 Red Cross Street. 

-Carnauba= Wachs= ?honographen-Jlpparate I 
Ersatz (Naturproduct), iiir flusswalzen vorzüg

lich geeignet liefern billigst 
aller Systeme zu 

A. Schurr Söhne, Schw. fimünd. • Fabrik ·Preisen • 
C. F. Schutz L. d'Arago•, Paris 99 Rue Lafayette 1 

Representant pour la ~,rance et ponr l'Angletorre. .:;.._..;._ Berlin -Charlottenburg, Sohillerstr. 127 

• • :: -"' -~ 
:: 
-e 
"' c: 
,/C: -... 
9 

... -... ... :s ... 
-= 

PIFF PAPP PUFF II ..e,. 111 sind die bllli~sten Maschinen,... 
", • ~ der Welt fur Schallplatten .x 

jeder Orösse. ; = tonarrn Platten · Bpparate. = TRIUMPH II ~. IV f 
Zu noch nie dagewesenen Preisen. a '-X 5 

I SIMPLEX BiJiigster Bufnahme·Phonograph. D R p i 
l l l Dreifache tonfülle l l I • • • .x 

~-------------------------------~~--~~-----------~~ Weihnachtsordres bitte schon jetzt zu placieren. S 

TriumphonCompang a.m.b.H.Kreuzbergstr 1 BerlinSW. ~ 
(vormals Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884). 'f . 

Telegramm-Adresse: lndlcator. Fernsprecher : Amt VI 3026 u. -1856. ~ 
VlerspracMger Export-Katalog soeben erschienen. 

Modell 
P. 111. 

Einen Posten Schalldosen, g u t e r Q u a I i t ä t. hat, 
so lange der Vorrat reicht 

Grammophon-Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. ,.- i\. M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1, - ..._ 
per Nachnahme abzugeben. 

Ca rl Be I o w, Mammut-Werke 
LEI P Z I G, Hoimeisterstr. 6. 

_.. Vertreter: ..._. 

Lager von Grammophon-Platten tmd Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen einschlägigen Artikeln 

Man verlange ZU 6n'g'tnalpre'\sen Man verlange 
j-ländl er-,Preis I iste. • }-län dIe r-p reisllste. 

.. 
Deutschland-Osterreich-Ungarn: .,Fa vorife·' S. Weiss & Co., Berlin. 
Frankreich : Ossovetsky Freres & Co., Paris. * 
Bgypten u. Sudan: "Soci6tl! Internationale i t e 

~ ·t·ge eiset I Schallplattenfabrik 2> op p Musterlager : Favorite (i. m. b. H. 
M. Ncwman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 70, 1. Hannover-Linden. 
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'' 
Doppelseitige' 

. 

Schaltplatte 
2000 Aufnahmen 

von 

nQuesten 
$chlagern 

bringen wir in unserem 

Oktober -Katalo ~ 

PHONOGHAPHI~CIIH ZEI'I'SCI-lRIPIT 

FAVORITE·RECORD 
• 

6. Jah rg. No 48. 

'' 

~]· 1~NBU! 
~"" ------

&inseitige 
Schaltplatte 

Jedes Quantunt. 
~ [sofort lieferbar 

1000 
neue Aufnahmen 

Unsere ?reise ~ Unsere ?reise 
I 

sind ermässigt) ~~, ~~~~~~~ sind ennässigt. 
I ~~ 

( Kataloge gratis und franko. I 
I I 

'' 
'' • 

BISS • 
BERLIN SW., Ritter•Strasse '16. -

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: ,,PideUo". Telephon: Amt IV, No.:4627. 

Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S., -Ritterstrasse 86. 
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6. J ahrg. No. 4:9. Berlin, 6.~Dezember 1906. 

• 
Die 

l>hor10graphische Zeitsehr ift 
erscheint 

wöchentlich Mittwochs. 

für die Gesamt-Interessen der Phonographie.! 

Offertenblatt für die lndustrieen. 

Abonnement: 

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

für das Deutsche Reich. 

I 

Anzeigen: 
Pf. p. Millimeter Höhe 

(
1/s Blattbreite). 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Dlusik
waren und Photographische Apparate. 

Orössere Anzeigen nach 
besonderem Tarif. 

Bei Wiederholungen 
enlspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothßiesser, Ingenieur, 

Redaktion u. Expedition: ßorlin W. SO, Marlin Lulherstr. 82. 

Für das Au's land: 

tlas ganze Jahr M 8,
Ha1bjahr " 4,
Vierteljahr " 2,-Fernsprecher Amt VIa. 12218. 

(London E C. AS Clerkenwell Road. E. Oppenheim ) 

------------------------------
• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM ·VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, --------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

• 
FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

~ KDISON -GESELLSCHAFT m. b. H. 
:, 
~ 

BERLIN, N. 391 Südufer ••• ~ 

'tl j Erbitte postwendend neue!!fe Kataloge, 
~..., Vn<!Mufsbedillgungell u. Hllt~dlerofferu 
s:rs:l 

U NaJM-----------

~· Musse---------• 

• 
f ' • . Qas Textbuch für Edison Recordsl 

Verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW. 48 -
wenn Sie in Walzen Ihren 

Absatz verdoppeln 
wollen . - Musterexemplar gegen 30 Pfennig franko. • 

• 
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PI~r-·Parr-Purt 11 u. rr1 ~ ~~ Siegante Tonarm
~ ~ ?Iatten-Apparate. sind die . 

Billigsten Volks-Platten-Sprech-
1rtaschinen der Welt! 

und beherrschen den 
Weihnachtsmarkt 1905. 

Solide Hrbeit. ~ Starker motor. 
eoncert·Schaffdose. --

Sofort 
lieferbar. 

-Simplex 
Deutsches Reichs-Patent 
billlgsler .Elufnahme und Wiedergabe
• Phonograph mit dreifachem Ton. · 

NEUESTE 

Zonophon W eibnacbts. 
Platten 

Triumph Weihnachts. 
Walzen 

fl~rfguss - Weichguss 

' 

Piff· Paff· Puff 
II 

~~@zu t'abrlk ·Preisen. 
Listen gratis. _:) 

Triumphon Company G. m. b. H. 
(vormals Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Berlin S. W ., Kreuzberg =Strasse '1. 
Telegramm-Adresse: Fernsprecher Amt VI, Oiro-Conto: 

• Indicator. · No. 3026 und 4:856. Deutsche Bank 0. 

0 o 

Piff· Paff· Puff 
111 

· ·I Deutscher und Piersproehiger Export·Pracflt .. Katalog soeben erschienen. · · 

Schallplatten=Fabrik 
Dr. Jllbtrt 6rihtbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18·19. 
Tel. 4, 3261. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze asse in vorzüglicher, 
vielfach erprobter Qualität. 

• 
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Pbonograpblscbt Ztltscbrlrt. 
Rtclakttur, 6urg Rotbgtuur. Bulht. 

Reklame für die Schutzmarke. 
Dieser Tage kam uns seitens eines Wicderver

kttufers eine Beschwerde zu Ohren, welche wert ist, 
genauer beleu<.;htet zu werden. Eine Firma cler 
Sprechrnaschinenllranche, welche für ihren Artikel 
Reklame macht tmd ibre Schuir.marke nicht allein 
in den Händlerkreisen sondern auch in den Kreisen 
des großen Publikums auf verschiedene Art bekannt 
macht, liefert einem Warenhaus denselben Artikel 
unter einer anderen Jvlarke zu einem bedeutend 
njedrigeren Preise als ihren anderen Abnehmern. 
Ist das richtig, oder ist das nicht richtig? ist das 
erlaubt, oder ist das nicht erlaubt? Bei oberfläch
licher Betrachtung könnte mF.n annehmen~ daß dieses 
Verfahren den Wiederverkäufer schädigt. Erfährt 
das große Publikum, daß beicle Marken !Bentisch 
sind, so wird der Wiederverkäufer, welcher die 
Mal'ke verkauft, für welche Reklame gemacht wird, 
seinen Kunden zu seinon höheren Preisen nichts 
mehr verkaufen können. Aber tatsächlich liegt ~loch 
die Sache nicht so; es ist nämlich nicht so leicht, 
dem großen Publikum gewisse ß enntnisse beizu
bringen ·und es ist eben der Zweck der Reklame, 
diese Schwierigkeiten zu überwinden. Nehmen wir 
an, ein Händler vertreibt die Marke X, für welche 
der Fabrikant eine grol3e Reklame macht, dieser 
hat als Nachbar einen Konkurrenten, welcher einen 
Artikel gleicher Art verkauft., fabriziert von einem 
andern Fabrikanten, der ftir se.ine Waren keine 
Reklame macht. Au0h wenn beide Fabrikate tat
sächlich ganz gleich sind, wird es dem ersten 
·Wiederverkäufer sicher leichter werden, seinon 
Artikel zu verkaufen, er mrd einen höheren Preis 
<'l'Ziclen können und vielleicht den doppeLten oder 
dreifachen Umsatz. Wenn cler Selbstkostenpreis des 
ersten Händlers auch verhältnismäßig hoch ist, so 
wird er doch ein mindestens ebenso gutes Geschäft 
machen, er wird seine Geschäftsunkosten und seine 
MUhe und Zeit ebenso gut bezahlt bekommen, als 
der andere, vielleicht noch besser, denn der Kon• 
kurrent wird, wenn er den Artikel um 10 oder 20% 
billiger einkauft, als sein Nachbar, weder einen 
ebenso großen Umsatz erzielen, noch zu ebenso 
hohen Preisen verkaufen können als der andere, 

Wir nahmen an, daß das eine Fabrikat genau 
so gut ist, wie das andere; nehmen wir nun an, daß 
es tatsächlich d a s s e 1 b e sei, aber unter ver
schiedenen Marken in den Handel gebracht wird, 
so ist für das große Publikum di(} Tatsache dieselbe; 
der erste Händler wird also an und ftlr sieb durch 
das Beginnen der Fabrik, welche ihr Fabrikat auch 
unter anderer Marke zu niedrigem Pr eise verkauft, 
keinen Schaden haben, die einzige Möglichkeit ist 
nur, rlaß del' zweite Händler unter den-Kunden des 
ersten die Kenntnis verbr eitet, daß tatsächlich beide 

Fabrikate identisch sind. Wenn es .ihm auch nicht 
leicht gelingt, die.se Kenntnis bei vielen zu ver
breiten, so ist doch natürlich leicht ein erheblieber 
Schaden ftir den ersten Händler möglich. Aber 
auch der erste Händler kann sich verhältnismäßig 
leicht vor Schaden schützen, wenn er seinerseits 
nun behauptet, daß die qualiULt der unter anderer 
Marke herausgebrachten Waren nicht so gut sei, 
wie die unter der belqnnten ~la:rke verbreitete, was 
ihm, da es einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 
für sich hat, vom Publikum leicht geglaubt werden 
wird. 

Handelt es sich um ein Warenhaus, so ist tat
sächlich die ()efabrt daß das kaufende Publikum 
von der rratsache unt~:uicbtet wird, das beide 
Marken ein und dasselbe Fabrikat zind, noch ge
ringer; es müßte schon seiteiLS der Verkänfer jedem 
Käufer im Ware11bause mitgeteilt werden: ndieses 
Fabrikat ist das bekannt.e Fabrikat .X, welches unter 
der und der Marke annonciert wird". Daß die 
Verkäufer des Warenbauses nicht solche Politik 
treiben warden, ist nattirlich, da sicher gegenteilige 
Abmachungen ~wischen dem Fabrikanten und dem 
·warenhaus bestehen, nicht zu erwarten. 

Alles in allem genommen können wir das Vor
gehen des betreffenden Fabrikanten nicht durchaus . 
verurteilen; Reklame kostet Geld, und wenn sie auch 
zum Teil dadurch wieder eingebracht wird, daß 
der Umsatz vergrößert wird, so ist es doch 
nur an~emessen, daß J claß Risiko, welches mit 
der Reklame verbunden ist, dadurch ausgeglichen 
wird, daß für den Artikel der unter bekannter 
Marke verkauft wird, ein besonders hoher Preis 
erzielt wird. Es liegt ganz von selbst im Interesse 
des Fabrikanten, überaus vorsichtig bei der Kontrolle 
der Qualität jedes einzelnen Stückes zu sein, 
welches unter der Reklamemarke hinau~gesandt 
wird, und tatsächlich weiß das große Publikum 
zum großen Teilt daß es für ein Fabrikat, für 
welches Reklame gemacht wird, einen unvorbältms
mäßig hohen Preis bezahlt. Die betreffenden Käufer 
wollen aber auch trotz dieses hohen Preises das 
haben, dessen Qualität man als die beste erachten 
muß. Ein anderer großer Teil des Publikums legt 
weniger Wert darauf, das Allerbeste zu habent 
sondern nimmt lieber ein Fabrikat, welches billiger 
im Preise ist. Der eine Fabr1kant befriedigt den 
einen Teil des Publikums, der andere den andern, 
die beiden Fabrikate konkurrieren tatsächlich weniger 
mit einander, als man gewöhnlich denkt. Werden 
die Fabrikanten dieser zwei Artikel zu einem ein
zigen vereinigt, so ändert das gegenüber dem 
Publikum nur in sehr seltenen Fällen efwas an der 
Sache, ebenso wenig als wenn der Fabrikant zwei 
ganz verschiedene Artikel fabrizierte, deren einer 
durch den einen Händler, der andere durch den 
anderen verkauft wi:irde. 

• 

• 
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Musikwerke in amerikanischen Bars und 
Gastwirtschaften. 

Ein fröhlicher Lebensgenuß ohne Musik ist auch 
jenseits des großen ·wassers nicht gut denkbar ob
gleich die Amrrikaner im Großen und G a'nzen 
nüchterne, prosaische l\1f'nscben sind. Darum begegnet 
~an in . den Schank-Oastwirtscbaften, schlechtweg 
m Amer1ka Bars g-enannt, auch immer mehr und 
häufiger den modernen Sprech- und Musikapparaten, 
dPren Beliehtheit im Lande des Dollars ansebeinend 
von .Jahr zu ,Jahr wächst und welche dem Klavier 
Piano und FHigel große Konkurrenz machen. I~ 
amerikanischen Großstädten, wie New-York, New
Yersey, St.. l;ouis, Cincinnati und anderen ist die 
Vermehrung der Bars Ü1 der letzten Zeit wie 
englische Zeitungen berichten, eine sehr starke ge
~orden, auch nach einer anderen Richtung bin haben 
d1eselben wesentlich gewonnen, indem die Innen
einrichtung in vielen Fällen eine gediegenere ge
worden und der günstigere Geschäftsgang bat viPle 
"Barkeeper" in die Lage gesetzt, zur Anschaffung 
von Musikwerken schreiten zu können. Orcbestriolls 
Polyphone, auch Pianolas,Kunstspiel-Pianos, kleiner~ 
Harmoniums, Klavierspielapparate, Blechblasinstru
mente, Accordr.ons und automatische. bezw. mecha· 
niscbe Harmonikas siebt man in diesen Bars der 
frequentierteren Stadtbezirken und sie tragen zur 

Unterhaltung und Belustigung der hier immer zah l
reichen Gäste wrsentlich bei. Nun sind diese oben 
genannten und manche anderen Musikwerke und 
Apparate nicht immer Eigentum der amerikanischen 
Barkeeper, sondern vielfach auf Leibkontrakt oder 
Mie~e von Engros-Firmen entnommen, denen das 
Bes1tzrecbt demnach auf diese für längere Jahre 
zusteht; letzteres Verhältnis trifft zumeist auf solche 
American Bars zu, die in den ärmeren Stadt
bezirken ihr Domizil haben und deren Inhaber 
nicht in der Lage sind, die immerhin ziemlich 
erheblichen Kau_fsummen auf einmal zu erlegen 
\Yenn es nun nnt den Ratenzahlungen, resp. Mieten, 
mcht recht zu den festge8etzten Terminen , klappt·~ 
dann pflegen die Lieferanten in A.medka nicht viel 
F'odcrlesens zu machen, sonrlern lassen die Orches
trions oder Pianolas einfach abholen, sofern weitere 
Zahlungen nicht geleistet werden. Hingegen gibt 
es andererseits wiederum eine ganze Anzahl von 
amerikanischen Baarkeepers, die Orche~trions H ar
moniums nnd Klavierspielapparate käuflich er~erben 

---------------------------------------------

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrik 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 
Vertreter• Berlln: Aloys Krieg, 

Alexandrinenstr. 26. 

London: 0. Jlii'U, 7 Red Cross Street. 

&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 I 8 
~ ~ - ~ 
~~ [! " 

~I Man verlange "Star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen ~ 

~ Schallplatten-Apparate. ~ 
~ ~ 
8 Ernst Hesse & Co., Berlin S.O. 26, 8Usabeth-Ufer 53. 8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~I~~~~~~Q~~Q~~~~~~~" 
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tmd nun sehen, wie sie von ihren Gästen allmäblig so streckt sie die Gegnerirr mit leicht er Mühe 
den Kaufpreis "herausholen'' und dann auch etwas den Sand, - John Bull kann sich freuen, alles wit 
darüber. Entweder reagieren die Musikwerke nur bei ibm gut werden. Auf einem zweiten 
auf den Einwurf einer Geldmünze oder es wird, werden höchst realistische Szenen aus dem Leb 
falls dieselben ohne diese automatische Vorrichtung eines Ausländers, dessen Einwanderung John 
konstruiert sind, seitens der Barkeeper nach Be- so unerwünscht ist, geschildert. Die Bildei·rei 
endigung einer oder mehrerer Piecen eine kleine beginnt mit der Einschiffung in Bremen und 
Sammlung unter den Gästen veranstaltet und das damit, dag der Ausländer einen Engländer von .,., ... ,,.. 
amerikanische Publikum ist in dieser Beziehtmg bei Arbeit vertreibt. "J ohn Bull, erwache!", Zu 
Weitem nicht so engherzig wie das deutsche, es aufs Land!", das sind die Titel anderer Serien, 
hört gerne nach des Werktages Mühen und Lasten auf Jolm Bulls Gemüt im Sinne Chamberlains f' 

etwas Musik und spendet alsdann dankbar einon wirken sollen. Für die im nächsten Jahr be,,n,. 
kleinen Betrag. Das Repertoir dieser in den stehenden Wahlen werden noch verschiedene and 
amerikanischen Bars befindlieben Orchestrions etc. Bilderreihen vorbereitet, und es ist nicht umnögli 
ist immer ein sehr reichhaltiges, es wechseln daß sie auf politische große Kinder ihren Eindr 
heitere mit ernsten Pieecen ab, letztere läßt man nicht verfehlen werden. 
mit Vorliebe an den Sonn- und Feiertagen spielen, 
dem etwas frömmelnden Wesen der .Amerikaner f 
Rechnung tragend. 

nick. 

Der Kinematograph im Wahlkampf. 
Die Engländer sind praktische Leute. Sie 

wissen alle Errungenschaften der Wissenschaft 
nützlich zu verwerten. So wird jetzt, wie der 
Berliner Börsen-Zeitung berichtet wird, in London 
der Kinematograph im Wahlkampfe eine große 
Rolle spielen. Den dortigen Parlamentskandidaten, 
denen die Gabe der überzeugenden Rede nicht 
gerade in iiberreichem Maße verliehen ist, ist großes 
Heil widerfahren. Die ,,Pictorial Politics Asso
ciation" stellt den Politikern Kinematographenbilder 
zur VerfUgung, die auf die große Masse der Wähler 
überzeugender wirken sollen als ihre feurigsten 
Reden es je vermöchten. Ein erster Versuch wurde 
bereits bei einer politischen Versammlung in War
grave gemacht, und wie berichtet wird, war der 
Erfolg ganz außerordentlich groß. Wenn fortan ein 
Parlamentskandidat sich bei der Firma abonniert , 
so hat er es nicht mehr nötig, sich vor seinon 
Wählern mit großen Reden anzustrengen, - was 
für beide Teile gleichermaßen erfreulich ist, - er 
steigt einfach auf die Tribüne und spricht die ge
flügelten Worte: "Wir kommen Jetzt zu dem 
nächsten Bilde!" Nach der Schilderung der Blätter 
stehen diese Bilder bisher allerdings nur im Dienste 
des Schutzzolls und der Bestrebungen, ,,lästige'· Ein
wanderer abzuwehren. Da ist eine besonders 
packende Serie "Schutzzoll gegen Freihandel", Man 
sieht J obn Bull in friedlichem Schlummer von der 
bösen Fee des Freihandels beherrscht. Aber schon 
tritt die gute Fee des Schutzzolls ein, und sie zeigt 
Jobn Bull zu seiner Belehrung düstere Bilder des 
Elends, das der böse Freihandel verschuldet. Er 
siebt in das kahle Innere einer ärmlichen Hütte, 
in der eine hungernde Familie haust. Er wirft 
einen Blick in einen Bäckerladen, in dem die sym
bolisch gemeinten großen und kleinen Brote des 
Schutzzolls und Freihandels ausliegen. Schließlich 
kommt es zum Kampf zwischen den beiden Feen, 
und da die gute Fee des Schutzzolls so viel schöner 
und größer ist als die böse Fee des Freihandels, 

' 

Etwas über Reklame. 
Reklame bedeutet alles und nichts -

ein Emporsteigen zu den höchsten Höhen des 
folges und ejn Herabsinken in die tiefsten iefel 
des Mißerfolges - kurz gesagt: Nur für den ..... v, 
bewußten Reklamier Wbrden die gewaltigen A. 
die das Reklameressort eines großen, moaeru 
Betriebes verschlingt, doppelte und dreifache 
nahmen bringen, jenen, der da unerfahren und l~u .... 
auf dem gefahrvollen Wege der Reklame berumtap 
werden sie unweigerlich zum Ruin führen. -

Für den ersten Teil dieser Behauptung bi 
die E d i s o n - G e s e 11 s c h a f t m, b. H., ß 
einen trefflieben Beweis. -

Wenn auch heute niemand mehr die Güte 
Edison'schen Fabrikate anzweifelt, wird man 
zugeben, daß die Edison-Gesellschaft nicht so 
zu diesen glänzenden Erfolgen gelangt wäre, 
ihre H.eklame. 

Man betrachte ein Katalogsortiment dor G 
sellschaft. Was da zuerst sofort für sich ein uJ.JJ••· 

das ist die vornehme, geradezu 
Ausstatttmg selbst der kleinsten Broschüre. 
schlägt einen dieser Kataloge auf und man •uo••·, 
die Gesellschaft hat sich nicht begniigt, 
äußeren Schein zu blenden, - nein sie gab . 
Katalogen auch einen wirklichen inneren Wert, 01 
mal durch möglichst praktische Anordnung 
Stoffes, ein zweites Mal durch die mit Künstlerau 
gewählte Type, die dem ganzen etwas ua1rm~:>m::sv1J1~ 
das Auge wohltuend berührendes gibt. 
Ueberlastung - und wozu auch; da ist ein HnEIZH' I 
Katalog fiir Phonographen, ein solcher für bo 
graphen-Automaten, ein dritter für Kinematograp 
- da finden wir Kataloge über Walzen, iiber . 
behörteile, über Bestandteile - d~ sind Spezi 
kataloge für Export und alle möglichen 
Sprachen und da auch ein kleines BroschUrchO 
über "phonographische Selbstaufnahmen", zusam~net 
gestellte Anleitungen von den Experten des Edtsor 
Laboratoriums. Das wäre so ungefähr ein Kr 
talogsortiment. - Allmonatlich werden hun.derl 
tausende von Ergänzungslisten, die die monatliche 
Neuaufnahmen bringen, in die Welt hinausgesand 
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Und dieseErgänzung~listcn bilde.n in ihrer vornellm- Zeitungt'n und Zeitschriften sorgen regelmäßig er
raffinierten Ausstattung ein Hauptmoment der scheinende I11serate, dereu tex;tliche und typo
Reklame. Die regelmäßige Zustellung der Listen graphische Anordnung immer wieder den zielbewußten 
an die Kunden hält deren Interesse stets wach und Reldamer verraten, für ein stetes Nachhalten des 
die künstlerische Aufmachung derselben macht es Intt>resses. - - - Das wäre ungefähr das, was 
geradezu unmöglich, sie in. den Papierkorb wandern man von der äußeren Organisation der Gesellschaft 
zu lassen. - sieb;, und l1ört - den wahren Erfolg wird natürlich 

l!"'ür ihre Händlerkundschaft gibt die Gesellschaft erst die harmoniscll er,gänzcnde innere Ür'ganisation 
an jedem ersten die Phonographen-Revue heraus, bringen. Vielleicht kommen wir in ' die 1..age, von 
die über alles Wissenswerte unterrichtet und stets diesen nneren Geheimnissen demnächst auch etwas 
rechtzeitig eine ausführliche Besprechung de1' Neu- auszuplaudern. 
aufnahmen bdngt, sodaß jeder Händler ohne 
Schwierigkeiten das für ihn geeignete wählen kann. 
Vorgedruckte Bestellfoqn ulare lassen den Kunden 
selost die umfangreichste Bestellung in wenigen 
Minnten erledigen. Aber auch die Privatkunden 
behandelt die ])disem-Gesellscbaft keineswegs stief
mütterl ich. Für diese erscheint an jedem 1:1. jeden 
Monats ,,Das Phonogramm~~ daß der· Belehrung und 
Unterhaltung zugleich dient. Besonderes Aufsehen 
erregen stets die S:pezialnummern des Phonogramms 
11. a. erschienen bisher: Eine Berliner Opern-Nummer 
eine Verdi-Nummer u. s. f., me illustrativ und 
textlieb Glanznummern sjncl. - ' 

Große Luxusplakate, au~gef'Ut,rt von crston 
Künstlern, werden den Kunden stets kostenfrei zur 
Verfügung gestellt, und in sämmWchen ma.ßgeb:-nden 

• 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im lo- uud Auslande, 
können die Fabrikation eines lu:, rativen, gut einge
führten und durch Patent~ geschützten Artikels gegen 
mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Für den, einen selbststiindigen Handelsartikel bilden
den Gegenstand, wird ausst·r<lem eine dauernde und 
erfolgreiche Reklame stattfinden. 

Reflektanten belieben s'ch lmter P. R. 1071 an die 
Exped. d, Ztg. zu wenden. 

Händler! Endlich erfunden! __ ,I ,.., ..,. 
Grossisten I 

Patentiert in allen Kulturataaten! 
Die Gefertigten zeigen hiermit höfl. an, dass sie ejnen, auf vollständig nouen Prinzip beruhenden: 

Selbstaufnahme-Apparat für Plattensprechmaschinen 
jeglicher Type in den Handel bringen und verweisen auf die folgenden erscheinenden ausführ.lichen 
Inserate. 

Der Apparat ist in bezug aut Preis, .IPunktion, sowie Ausführung absolut konkurrenzlos und stellt 
alles bisher dagewesene tief in den Schatten, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein besserer 
Apparat, wenn er auch n0c:h so teuer wäre, auftaueilen wird. 

Mit allem Ernste behaupten wir, dass hald auf jeden PiR-ttenallparat dieser Selhstaufnebmer zu 
sehen sein wird. 

11!1fr Ein ausftihrliehes Inserat folgt in No. fiO . .._ 

Wawrina - ~ ßankel, !Jtecbanisc~1es Jnstitut, WIEN VI, Gumpendorferstr. 32. 

Sohrambe1·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sohrambe1.•g (Württemberg> 
!abric!rt: 

Zug-federn für Ohren, hiuslkwerke etc. 
Fa~onnil.'te l>'e(\C1'IL a;Ller Art, rob u. >temickelt. 
Bandstabi für die verschiedensten Zwecke. 
Gloekcnselulialen aus Stabl nnd Messing. 
Dltndsägen aus bestem, zi\.hem TiegelgussstahL 

Bei Anfragen 
unterlasse man nicht 
auf diese Zeitschrift 
Ben1g zu nehmen. 

-



VVVQ""t ....,_---------~----------

• 

• 

1094. PiiONOORPHISCI-IE ZEITSCHRIFT 6. Jahrg. No. 4a. 

' ' . ' . . 'I I 
·-~ . 

Zonophone . 
Weihnachts= Neu= A ufn ahtnen 

in 5" (Baby-) 7 und 1 0" einseitigen Platten. 

ZonOphone 
Dez etn b er= Neu= Au fnahtn e n 

in 7 und 1 0" einseitigen Platten 

sind erschienen! 

• 

Zonophone· 

Iatten r-1 

·~ Zonophone· 
Iatten ~ 

koster nur 

5'' (Baby) -Platten 
,, . 7" einseitige 

10" ,, ,, 
711 doppelseitige " 

10" ,, ,, 

/ 

M. 0,75 
M. 1,50 
M. 3,00 
M. 2,00 
M. 4.00 

bei anerkannt vorzüglicher Clualität. 

Das Weihnachtsgeschäft in Zonophoneplatten 
ist für jeden Händler leicht und gewinnbringend! 

nternational onophone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36 Berlin S. 42 Ritterstrasse 36. 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenatr. 93. 

• Einseitig · 25 em Durchmesser 
J«k. 3 Detailpreis. 

z elseitig 
J«k. ~ Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden I Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original-.Aufnahmen für Jlutomaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
. 

ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; ~,irmen, welche mit uns noch 
nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwecklos · nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

Unser Orchestrophon-Typen- Hauptkatalog 

s-s erscheint nunmehr in einigen Tagen. ~ 

Orehestrophon Spreeh- u. 
Berlin S. 4Z. 

·kwerke 

• 
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Das Belophon. 

]Jiner derjenigen Apparate, welcher auf der 
letzten Leipziger Messe das größte Aufsehen erregte, 
war der unten abgebildete Apparat der Firma Karl 
Belvw Leipzig, bei welchem weder Maschine noch 
Trichter siebtbar ist, und als Schallbecher eine 
künstlerisch ausgeführte F.igur dient. Das Bild 
zeigt unsern Lesern welch schönes Schmuckstück 
dieser Apparat für jeden Salon bildet. 

• 

• 

Notizen. 
Die Firma Ernst Holzweissig Leipzig sendet uns 

ihre neue P reisliste für 1906, welche in vier Sprachen 
abg·efasst tatsäeblich ein Werk der Belehrung für 
jeden Wiederverkäufer von Sprechmaschinen ist. 
Dieselbe enthält auf 64grossenSeiten etwa fünfzig ver
schiedene Modellen Walzen- tutd Platten-Apparaten. 

A. Schurr Söhne - Scbw. Gmünd. In No. 47 
brachten wir eine Notiz über die obige Fjrroa, welche 
richtiggestellt werden muss. Die Firma stellt nicht 
Walzen nach einzusendenden Matrizen her, sondern 
nur die Masse zum Giessen von Walzen. 

Kaiser Wilbelm. Die in N ew York erscheinende 
Talking :M:achine ·world bringt in ihrer Nummer vom 
15. November eine Not.iz, dass der Deutsche Kaiser 
du1 eh den deutschen Gesandten in Washington an 
den Erfinder Thomas .A.. Edison einen Brief ge
sehr ieben lJabe, in welchem er sich für einen Phono
graphen bedankt, welchen ihm Edison als Gel:)mtstags
geschenk überreicht .hätte. Diese No:iz ist jedenfalls 
unwahr, denn bekanntlich pflegt Itaiser Wilhelm 
niemals irgend welche Geburtstagsgeschenke von 
Privatpersonen anzunehmen. 

Textbücher. Das Interesse an phonographischen 
Vorträgen wird sehr oft dadurch gestört, dass bei 
gesungenen Liedern die Textworte nicht deutlich zu 
verstehen sind, welcher Ubelstand ja nicht allein den 
Sprechmaschinen anhaftet, sonelern den Gesängen 
selbst; denn es ist bekannt genug, dass auch die 
Worte eines Opernsängers in sehr vielen .B'ällen nicht 
verstanden werden können. Von verschiedenen Seiten 
ist zu wiederholten Malen der Versuch gemacht, 
diesen Uebelstancl durch Ausgabe von gedr uckten 
Texten, welche mit den Wal;.';en verkauft werden, 
zu mässigen, und vor einigen Jahren hat die Deutsche 
Grammophon-Aktien-Gesellschaft ein umfangreiches 
Textbuch zu ihren sämtlichen besungenen und be
sprochenen Platten herausgegeben. Leider ist das
selbe in der Neuzeit nicht durch Nachträge ergänzt 
worden. Heute könnerr wir aber von einer sehr be
deutenden Erscheinung auf diesem Gebiete berichten. 
DieFirma W. B ahre , B e r 1 in, Friedrichstrasse1(), 
welche bekanntlich das grösste Export-Vertriebsllaus 
der Edisonwalzen il:;t, bat es übernommen, ein Text
buch für alle cleu1scbon Edisonwalzen herauszugeben, . 
und wird dasselbe vierteljährlich durch Nachträge der 
Neuattfnahmen ergänzen. Das hübsch ausgestattete 
Heft w]rd zu einem sehr niedrigen Preise verkauft 
und dadurch ist clie Gewähr geboten, dass die Wieder
verkäufer allen ihren Kunden ein solches Buch ver
kaufen werden. Wie wir erfahren, haben die wenigen 
Wiederverk~iufer, welche bis jetzt das Buch erhalten 
bab('n, sofort grössere Quantitäten nachbestellt. -
.A.ucb im Interesse des Gesamtkonsums von vValzen 
kann man das Erscheinen des Buches nur freudig 
begrüssen, denn ohne ..&~rage werden durch das Lesen 
des Inhaltes die Leser viel leichter als dur ch ge
wöhnliche Repertoire vreranlasst, neue Walzen zu be
stellen und überdies wird das Interesse an den Ge
sangsvorträgen natürlich bedeutend erhöht, wenn 
vorher der Inhalt. des 'rextes bekannt wird und in
folgedessen die Worte des Sängers wirklieb verstandrn 
werden . 
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Spezialist in Abtretern und Phonographenplatten! 

e Leipzig er Neuesten Nachrichten schreiben: 
lYOn zahlreicher Diebstähle wird von der Kriminal

gesucht der am 2. April 1882 in Leipzig 
~etJor·ene Kutscher Hans Willy Große. Derselbe 

t in Frage, in der letzten ~eit in einer grossen 
.~''""'.. von Fällen be::;sere Fußabtreter aus Grund
. cKt:>n - es liegen etwa 90 Anzeigen vor - ge

~~vu .. ~u zu haben. Des weiteren stahl er aus ver
Restaurat.ionslokaJen Pbonographenplatten. 

wird ersucht, den Genannten beim Betreffen der 
VJ..LUV.I. zu übergeben. Er ist mittelgrof~, kräftig, hat 
unk:elt>ra1LlDE~s Haar, Anflug von Schnurrbart. 

Briefkasten. 

-- ----
wenn man dem Trichter die Richtung des 'l'onarmes 
gab. Es bedurfte also keines Aushebens, Ueber
setzens oder dergl. Da aber alle Teile an dem 
betr. Apparat gut fest sitzen und letzterer überhaupt 
neu ist, so stehe ich immer noch vor einem Problem 
und wäre jedem dankbar, der mir Aufklärung geben 
könnte . 

- G.-

Antwort: Das Sitzenbleiben der Nadel in der 
Rille hat seinen Grund stets in einem Fehler des 
Apparates. Die Kraft der Feder soll genügen, llm 
alle Widerstände, welche sich der .Funktion des 
Apparates entgegen stellen, zu Uberwinden, und da 
diese ·widerstände verschiedener Art sind, so kommt 
es zuweilen vor. daß der Apparat beim Spielen 
stecken bleibt. Es ist dabei folgendes zu beachten: 

Das Sitzenbleiben der Nadel in der Rille ist ein Die Feder hat ilu·e größte Kraft. wenn sie voll 
elstand, den jeder Händler mit Sprechmaschinen aufgezogen ist und lä.ßt immer mehr nach, bis daß 
konstatieren Gelegenheit gehabt haben wird. sie so schwach wird, daß sie ihre Arbeit nicht mehr 

ttr die Walzenapparate mit Zwangsführung (Leit- leisten kann. Aber auch wenn man gewöhnlich 
· zeigen besagten Fehler seltner, überwinden annimmt, da.ß der Apparat abgelaufen ist, ist die 

auch selbsttätig. Plattenapparate und "Pucks" lfeder durchaus nicht ganz abgelaufen, sondern ihre 
hRlten die Membrane in der einmal ver- Kraft ist nur so gering geworden, daß sie nicht 

oroemm Schriftrille fest, die~e immer tiefer grabend. mehr genügt. Daß sich die nachlassende Kraft der 
ö ist nun die Ursache solcher Funktionsfehler zu Feder nicht beim Spielen bemerkbar macht, liegt 

ucmm und wie ist ihnen am besten zu begegnen? darin, weil der Regulator dafür sorgt. daß die Ge
Beschränkt man die Frage zunächst auf die sch,vindigkeit über ein bestimmtes Maß nicht steigt. 

nmu~r mehr in Aufnahme kommenden Platten, Die Widerstände welche zu überwinden sind, sind 
IIH:~tmu1en, so ist im Voraus zu bemerken, daß das 1 erstens die Reibung im Apparat selbst, d. h. haupt
enlelrh~üte Spiel altor, abgenutzter Platten nicht in sächlich die Reibung der Wellen und Zahnräder, 
3etr·acllt kommt. Es sei auch angenommen, daß zweitens die Reibung der Nadel auf der Platte. 

gnte, schlankgespitzte Nadeln verwendet werden, Ein Apparat, der eine Zeitlang anstandslos gelaufen 
dennoch tritt der Fehler ein. Ist es nun an ist, kann zu Anständen Anlaß geben, wenn im An
"natürliches•~ Bestreben der rotierenden Platte, trieb etwas in Unordnung gekommen ist, sodaß 

•""' auf ihr ruhende Membrane "nach auf~en" zu derselbe schwer geht, aber auch ein Apparat, 
11\VAJ' rAn, entgegen dem Laufe der Schriftspur~ Ist welcher mit einer gewissen Platte gut spielt, kann 

die Ste1lung des Tonarm-Drehpunktes zur Axe mit einer anderen Platte stecken bleiben, wenn 
Platte? oder kann es die neue Platte selbst nämlich die Reibung der Nadel auf dieser Platte 

sein der das Verschulden beizumessen ist? - entweder durch das Material oder die Art clieser 
Neulich bemerkte ich, daß ein Tonarm-Apparat Platte größer ist. Von wesentlichem Einfluß auf 

nlit obigem Fehler f\.Uf einem sohr schief stehenden die Größe der Reibung der Nadel auf der Platte 
"""'u.o stand. Hier fiel die Membrane durch ihr ist natürlich auch das Gewicht der Schalldose und 

gangewicht immer wieder nach außen, dem Rande der übrigen Teile, welche auf der Platte ruhen, 
Platte zu. Nachdem der Apparat "in die also entweder des Tonarmes oder des Trichters. 

aago" gebracht war, spielten neue Platten glatt Wenn also die Nadel sitzen bleibt, so ist entweder 
durch, sofer~1 Tri~hter und Tonarm in ei;ner Richtung ~ieses Gewicht zu verringern, oder aber das Werk 
standen. Eme vwrtel Drehung des Tnchters aber 1st gut nachzusehen und zu ölen. Genügt das 
nach der Seite, an welcher die M ernbraue angesetzt immer noch nicht, so liegt der Fehler an der 

, brachte mit impertinenter Sicherheit den alten allzu schwachen :b,eder. 
Fehler, das "Sitr.enbleiben" in der Rille. Waren Schalldosen Tonarme und andere Teile zu 
die botr. Platten nun noch nicht ganz verdorben Sprechmaschine~ liefert Atlas" G. m. b. H. Berlin 
so ging die Membrane richtig in die Spirallinie: SO., Schlesischestraße 20. ' 

• 

ennen Sie 
einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die "Phonographische 
Zeitschrift noch nicht erhält, so geben Sie uns bitte seine Adresse an, wir 
werden demselben dann einige Nummern senden. 

Phonographische Zeitschrift. 

• 
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Attfnahme- Apparate fü1· Seilallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die SchallplattenfabrikationA Ko"JtzOW Or -Lichterfelde 111 b. Berlin. 

-- Prospekte gratis. • ' • 

Schalltrichter 
mit u. ohne Metallknie für Musikwerke aller 
Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
polirt, laclrirt, 
vernickelt 
in jed. ge
wO.nschten 
Form u. Ausführung. 

-- ·Spec i alität. 
Feucht a Fabi, Metallwaarenfabrik, 

Lolp&II·SIIItteritt:. Malterblatt 11'•111 au4 lranco. 
Vertreter: llax Sohultze, Berlln SW., Rilterstr. 74 

Unztrbrtcblttbt Walzen ,,J:ambtrt". 
·~ ' . ' ', . 

• 

Orl&lnal besprochen fOD S. M dem Kal1er, 
Wir si11d die einzige Firma, welche diese Walze f(ibrt. Verhingen Sie Ni hrns 

und Kataloge i'rbcr unzerbrechliche Walzen bei 

Filiale der Americen Trading Co. (Eibhot) Hamburg. 

• 

Grammophon• Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DRESDEN-A., Scheffelstr. 22. 
Lager von Orammophon-PJatten und Apparaten, 
Zonophon-Piatten etc., allen einschlägigen Artikeln 

Man verlange 6 ' ' 1 re' en Man verlange 
.1-!änd rer-.f'rersuste. ZU rtgma P lS • J-ländrer-.f'reisuste. 

• • 
I I 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

apanische Taschen· 
Wärmflaschen. 

II ~ S~unden angenehme II 
Wärme für 2 Pfennig. 

Ohne jede Oefahr ; vollständig geruchlos. 

Crossartige Neuheit; feiner NebenartikeL 
Delailpreis: 

mit 10 Füllungen vernickelt Mk. 5.90, 
,. 10 .. verzinkt .. 2.95. 

~·:z..-- J(umphreg, faris, 236 Rue St.J«aur. 

!.1 • • • . • .. .......... .. 
. , ' V I • !...!.• • 1 { . •-.. • 4, ' ' 1 • , ••-

&in nder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN '' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckels 

Flamme. 
D s Absolut gefahrlos. 1 Ul 

"KONUS", ~~naTürlicher;: 
- - .c.,1 Orösse. 
~ '~-,_ 

DAISY'' •· bester 0 1 t .. d " , .billigster asse OS ZUO er. 

D • ., .. :usy . 

Wiederverkäufern hoher ~abatt I 

Man verlange komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spezialfabrik 
für fiasselbstzünder. 

Berlin SO.I6, 
Köpenlckerotrasse 114 "Konus·•. 
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Zl ERLEISTEN 
fli.r Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
aus massivem Holze in Rotbuche und Eiche empfehlen in tadelloser .A.u.c:;führung billigst 

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

••••••••••• .. eooea~•••••o 

Nadeln I 
fOr Sprechmaschinen i 

liefern billigst und prompt 

Wunderlich ~ Baukloh, Jserlohn : 
• 0. m. b. H. I 
••••••••ec••a•••••••••••• 

Pa1ente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Pragen. 
==Telephon Amt I, 5472. 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka· 
Homophon• 
Theatrophon• 

IJF" Schallplatten ..._. 
hat, verlange Kataloge von der 

Po 1 UP hono grap h-Gese Uschaft 
BBRLIN S. 42. 

Jeder Aultrag wird prompt am i<t~e dc5 
Eingangs ausgeführt.:-----

oncertschal dose No. 0 
mit Pnoumatic Ist Tip-Top I 

Ganz neue ges. gesch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

Pabrlk 
Max Stempfle, Berlln 26. 

"J(euheit" fueea ::: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 

ist d. vollkommbnste Sprechmaschine, 
ohne Schalltricht~r - von un--übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

Verlangen Sie Haupt· 
katalog gratis u. franko. 

Neu! •eu! Neu! 
Sprecbmaschinen 

Walzen- und Platten-Apparate ----
zu staunend billigen Preisen. 

Kolossale Auswahl, einzig dnstehende Ausführungen. 

Zonophon- und Homophon-Platten, 
Weich- u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

lüitteldeutsches lf{aschinen- und Masik
waren·&xporH(aus 

Weh I a s t & Co., Leipzig 2. 

Eml•t wu·· nsche Aktien-Oeseilschaft Ret·ck b i Dresden 
' für photogr. Industrie e 

Engros 1 Aktien-Kapital 1 Million Mark. - Ucber 350 Arbeiter. Export 1 
empfiehlt ihre allgemein bolicbten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise=-Cameras 
für alle Platten-Pormate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

Projections- u. Vergröss.-Laternen. - Tageslioht-Vergröss.-Apparate 
in einfachster u. elegantester Ausstattung, in allen Prei•lagen und mit allen 

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle fiir Wiedenerkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Verlangen postfrei und unberechnet. · < · 

Immer das Neueste 1 ~u den billigsten Fabrikpreisen 
tn allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile flir Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Rltterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und lllel!elllgsfe Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulafl)ren, Bufnahme· und Wiedergabe-Steine 
Gldler, ffiembrane, t:rteblallen, kleine und grolle Konulfe, Glasiltfte Federn. prima Stahlnadeln ffl; 
Grammophone, ZonophOne und Plalten-Spredlmafdtlnen Jeder Brt. Blano•. t:edlnlfche Uhrwerke. 

Man fordere im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Pre1slisle! 
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Vertreter= .. 
Deutschland-Osterrelch-Ungarn : "Favorife·• S. Wci!'s & Co., Berlin. 
Frankreich : Ossovetsky Freres & Co., Paris. 

Favorite." Cairo. ~ 

e i Schallplattenfabrik 
2> 0 p p Musterlager : Favorite (j. m. b. H. 

lf. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, 1. Hannover-Linden. 

Sin neues Jrtodell der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nun
mehr in jedem Quantum lieferbar. Ganz aus ~lu
minium hergestellt. Mit neuartiger, sehr zart schwmg
barer Nadelhalterlagerun!l. 

Diese DoppelschaUdose ergibt Wied.crgaben von 
solche~ Abrundung. Fülle und Schönbett des T?nes, 
wie sie mit keiner anderen Schalldose zu erretchen 
sind. - Apparate mit Doppelscballdosc~. erhielten auf 
den Ausstellungen in London und Bru~ sel, Sommer 
1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Fabrikanten: 1. Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 

2. Wießner & Krössel, Berlln S., Ritter· 
slrasse 119 und Andere. 

Vertrieb: Anton Nathan, Berlln S.W., Ritterstr. 44. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur Fabrikation sind noch Zll vergeben. 

Cart Schmidt, Mechaniker, 
Berlin SO., Britzer Strasse 21. 

Marke: Deutscher-
• Hartguss-Record. 
I Unübertrefflich in Tonstärke 

Oataloge gratis und franco. Vertreter ge-su-c-ht. und Schönheit. 

CARL RUßEN, Berlin SO. 16., Brückenstr. 108
• 

Alleiniger Fabrikant clor HartgusswalzeiL Marke: Deutscher-Hartguss-Record. 

I . 

Louis Bauer, 
--

Leipzig-Lindenau, Automatenfabrik 
1 

Wettiner Strasse 114. 
Letzte Neuheiten: . · 

Doppeltonarmautomat "Heureka AA'' 
mit 2 Schalldosen, 2 Schallarmen, 2 Seilalltrichtern auf l Schallplatte spielend. 

· Schiessautomat "Heureka A". 
Billige Chatullen. ______________________________________________ , ______________________________ ___ 
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Mitteilungen unserer Inserenten. 
Piff-Paff-Puff mit oder ohne Tonarm 

sind auf dem Gebiete der Plattensprech
mascbinen die sensationellsten Schöpfungen 
dor Triumphon-CJompany, G. m. b . B . (vorm. 
Biedermann & Ozarnikow) Berlin S. W. 47, 
Kreuzbergstr. 7. Diese Maschinen haben 
in Folge ib1·er soliden Arbeit und Aus
stattung in kurzer Zeit den Weltmarkt 
erobert und beherrschen zweifelsohne das 
diesjährige Weibna~btsgeschäft. _Die Fa?rik 
llat sich ganz beaeutend auf ches~ be1d~n 
}Iascbinen eingerichtet und kann m Folg' 
der Massenfabrikation die Preise derartig 
niedri()' stellen claß es selbst jedem Minder-

e ' d . begiiterten möglich ist, sich un se1ner 
FamWe eine große Weibnachtsfreude zu 
bereiten! - Hierdurch wird es dem Händler, 
der diese Maschinen fültrt, e.in leichtes sein, 
seinem Umsatz, insbesondere a.uch dUl'ch 
die dazu benötjgten Platten,, meltr . als zu 
verdopneln. Lieferungen erfolgen b~L recht
zeitiger Bestellung sofort. - Auch m hoch
eleganten Plattensprecbmascbi~en leistet die 
Firma hervorragendes und smd besonders 
die Modelle Triumph Ua, lila und IV 
rühmliebst bervorznheben. - .A.llf dem Ge-
biete der Phonogr aphen ist die unzel·?rec~liche 
Weltlyra durch ihre 100000 fache Pl'oduktton Jedem 
rnteressenten zur Geniige bekannt. Besondere Be
achtung verdient der durch seine dreifc.tche Laut
stärke überaU gern gekaufte billige Aufnahme- und 
Wiedergabe-Phonograph "Simplex", w:elcher dnr~h 
Deutsches Reichs-Patent geschützt tst. - WJr 
wollen noch bemerken, daß sowohl die neuesten 
Zonophon-Weihnachts-Platten, als auch 'l'riumph-

Simplex. 

• 

TtumpbJIV. 

• 

Weihnachtswalzen in Hartguß und Weichgul~ 
nebst Verzeichnissen in großer Answahl a1a1 Lager 
sind und stellt die Triumphon-Company, G. m. b. B. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, Berlin. S. W, ., 
Kreuzbergstr. 7), sowohl diese als auch 1hren_ m 
neuer .Auflage erschienenen deutschen und Vler
sprachigen Export-Pracht-Katalog HM.dlern und 
Exporteuren zm Verfügung. 

Triumph lila. 

• 
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'' 
'' 

&inseitige Schallplatte • Doppelseitige Sehallplatle 

'' 

VezlaDgeD Sie 

Dezember• achtrag 
enthaltend: 

190 neue Aufnahtneo 
unserer Favorite-Schallplatten. 

Duette, Chöre und Orchester 
in jedem Quantum sofort lieferbar • 

'' • 
BISS • 

BERLIN SW., Ritter•Strasse 16. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: "Pidelio". Telephon: Amt IV, No. 4627. 
• 

I 
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Odeon-Schutzmarke. 

Odeon- Modelle 
No. 235, 240, 245 und 250 

werden jetzt ausschliesslich 

mit Blumentrichter geliefert. 

• 

• 

mit Blumentrichter. 

Odeon Tonarm -Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumentr-ichter ist die letzte tiefgreifende Verbesserung an l:lattensprech 
maschinen, seitdom die K onzert-Schalldose erfunden worden ist.. Infolge der Form 
dieses 'frlchters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller als wie bei 
den gewöhnlichen 'frichtern untl sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangeuo ersetzen wird, sobald clas P ublikum saine Vorzüge kennen gelernt bat. · 

Um weitere' Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

acblnt o. m. b. fi. 
WEISSENSEE bei Berlin, Lehder-Strasse 22/23. 

~ 
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Carnauba= Wachs= ~ Tip Top , 
Ersatz (Naturproduct), für Gusswalzen vorzüg- ' 

li~h geeignet liefern billigst Neu! Go ldguss· ße kords Neu! 
A. Schurr Söhne Schw. (}münd. ; den Besten gle~ch. . . 

, . ' ~ Walzen- und Platten-Maschmen nur In 
L. d AragoA, Parts 99 Rue Lafayette ~ tadelloser Ausführung. 

Representant pour Ja. France et pour l'4ngleterre. ~ Schalldose ,,Orefeld" die beste der Welt. ~ 
~ Alle Zubehörteile wie Uhrwerke, etc. ~ - ' , • I , •' , . ' ' . . . . ' . . 

Einen Posten Schalldosen, g u t er Q u a I i t ä t, hat 
so lange der Vorrat reicht 

_... A M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- .._ 
per Nachnahme abzugeben. 

C a r I B e I o w, Mammut • Werke 
L E r P Z I 6 , Hofmeisterstr. 6. 

~ Hochfeine geschliffene schwarze Bl3,nk.s. 
Automaten aller Art. 

~ kanten: 

Prospekte gratis und franko 

Lenzen & Co., 
Phonographen-Gesellschaft 

Crefeld-Königshof 
~~w~w~w~~~~~@~ 

I 
---Orossist der --- Jaeob atz, Berlin e. l 

Permanent grösstes fager in 

Edison- Fabrika.ten. 
Verkauf zu Originalpreisen 
bei promptester Bedienung. 

Seltenes Angebot: 
----------~-----

10 000 sprechende, singende 
und musizierende 

Ansichtspostkarten 
solange Vorrat, per 1000 Stüek Mk. 7,- . s=;a:=: ~~=~ 

Hlle Hrten Phonographen 
und Sprechmaschinen 

. 
SOWle 

Platten und Walzen 
Zll allerbilligsten f reisen. 

'0 000 Platten und Walzen 
Cl stets am Lager. 

K:ttaloge gratls und franko. 
Versanti nur gegen I a Berliner Referenzen. 

--------------------------------~~------·--------------------------

Billigste Bezugsquelle für 

Photographische pparate, Projektions
Apparate, J'amilien- inematographen ete. 

Orass & W orff, 
Berlin SW., Markgrafen=Strasse 21. 
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Anerkannt führende Marke 
auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 

künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 

von fachwissenschaftliehen wie künstledschen Autoritäten längst anerkannten 

Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 

abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 
daher der Vertrieb echter 

Nur e c h t mit dieser Grammophon-Jlpparate 
Nur e c h t mit dieser 

und 

Grammophon- Iatten 
S c h u t z m a r k e. 

-
"'-. , 11 

"G Rl\.M l\10PilON 

Schutzmarke. 

hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seiteno der 

Kundschaft. 

Neueste Spezial-V erzeiehnisse 
von W eihnaehts -Aufnahmen 

sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch 

Deutsche Grammophon · Jlktiengesellscha t 
B e r I i n S. 4 2. 

110G. 

• 
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menl 
Unsere neu hergestellte 

Wachstnasse 
ist dem besten ,französischem Wachs ebenbürtig und eignet sich vorzüglich 
zu scharfen· geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H., Rathenow. 

-

sowie einzelne Maschinen u. Werkzeuge zur 

• • 
a r1 a 1on 

11 ~ liefert als Spezialität 

M. Thomas 
Berlin SW. 48. Friedrichstr. 16. 

s~~~~~!a.qa.a'2iit.äi~i!J~~~~~tJI~~~~~~~~~tJS 
~ ~ 
fil ~ 
~ ~ 

~ 8 
G ~ 
~ Sptclal Jf=nadtln, €onztrt=, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttc. 8 
w in vielen Formen und Aufmachungen. 
~ Feinste Qualitäten. -.mm.- Härteste Spitzen. ~ 8 Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 8 
g Sehwabaeher ){adelfabrik 1r. Reingruber, Sehwabaeh (Bayern). g 

------ f"abrikgl'ündung 1850. ------8 Lager in Berlin: Benno Fürst & Co, SW., Ritterstraße 40. 8 
Q~~Q~~Q~GGQGGQQG~~~GI~~GGG~~GGQGQ~GGGG~ 
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Wienerstr. 50 . Berlin S.O. 36, 
Fernspr. Amt IV 1407. 

• 

Abteilung I. 

~t\\a\\9\atten • ,resseret 
Abteilung II. 

10\\ Schallplatten-.»ta 
nach ~Se nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art tmd Größe von Musikplatten. 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

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

Die e ß. m. b. n. 
a . SPREMBERO (Lausitz) ~ 
a ~ a sind die Lieferanten der ersten Pressereien der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lie-ferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
~~G~G~G~GG~~~G~GG~GI~GGGG~GGGG~GG~~~GG~ 

,.. Excelsior-Fabrikate I 
,.. .. . 

anerkannt beste Präzisionsarbeit • 

Sxcelsiorwerk )«)Q< Xöln· J(ippes 
ü. m. b. H. Niebier Kircbweg 121. "..,;:i;;;i~ 

Exportmusterlager: ....., 

• 

Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Kuunth, Cremon 4. 

~~-·--·c _____ ....... ~·"'" London E. C., Alb. F. Vischer, Hatton Garden 17. 

Reichhaltiges 
Programm! 

·' Paris, L. d' Aragon, 9ü Rue Lafayette. 

&xeelsior -Hartguss- eords 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

Monatliche 
Nachtraglisten t 

T o n s t ä r k e, K I a n g f ü II e u n d D e u t I i c h k e i t. 
Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstrasse 16. 
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Trichter 
für 

Phonographen. Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm- Apparate. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Bleebmaren· 
* fahrik* 

Berlin SO., Waldemaratr. 29a. 

Agenten. 
London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
Paris: 0. Kattwinkel, 57 Boulevard de Strasbourg. 

-

Berliner &lektro-1Jtechan. Werkstätten G. m. b. H. 
Berlin SW., Ritterstr. 70. 

Fabrikanten erstklassiger 
Sprechmaschinen. 

Solide gebaute, eleg. ausge
c;tattete, ausschliessl. für den 
Export gearbeitete Maschinen, 
anerkannt bestes Fäbrikat. 

Wir garantieren für ruhrgen 
gleichmässigen Gang. 

Sollten Sie unsere Maschinen 
noch nicht geführt haben oder 
unsere Vorzugs-Modelle noch 
nicht kennen, verlangen Sie 
Spezial-Offerte. Interessenten 
werden gebeten, vor Er

teilung von Aufträgen unseren neuen Catalog mit be-
deutend herabgesetzten Händlerpreisen einzuhölen. 

J 

Wir liefern Ia Qualität Spr echmaschinen zum Brutto-
P' ois von Mark 20,- an mit sehr hohem Rabatt. 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

-- Natürlichste Wiedergabe. --

Kein wahrnehm· 
barerünterschied 
?Wischen _persön· 
lichcm Ocsan~ 

u. Originalmus1k. 
Deu ta~h.K finstler, 
Deut ~ eh Orchester 

____ 'honographenwalzenfabrik "Atlas" 
Oüs seldorf. 

Neut Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neur 
vollendetsie Auslührunt aller Phonographen-Walzen grösslc Klangffill~. 
grösste Haltbarkeit. Schellhorn-Steutor-Ouss-Hecorcts. Kein stumplcr, 
brauner Welch~tuss, wirklicher schwarzer blanker Hartguss. unerreicht in 
Lnutstllrke, Haltbatkelt und Preis. Hartgusswalren nach eingesandten 
Matri?en billi~st. Or iglnnlc mit hcliebiger Ansage Malme ·. sowie voll· 
ständige Einnchtnng ur d Anleitung zur Hartgusswalzen-Pabrikation. 

FELIX SCHELLHORN 
BE R LI N w. SS, Kurfürsten•Straaae 44. 

Patcnt·Pbonographen-Pabrlk. 

••••••••••••••ac .. ••••••a••••••••••••~ 
i Phonograph-Walzenmasse i 
I Jllumtntum·, Etstn· u. sonst. mttaii·Sttaratt ! 
I fertigt als Spezialität und offeriert billigst • • •• • • Dr. B. SCHUNDELEN, CREPELD. 1 
=•••••••••••••••••••••o••••••••••••••• 

Blankw-alzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Conirolle der Massen 
durch eigene Pabrication der erstklassigen 

Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 
Chemische 1abrik 11urstedt b. J\polda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlln, Ritterstrasse 44-. 

I 
I 
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Patentiert: Deutschland, 

NEOPHON
PLATTEN 

?4 cm Mk. -,60 

30 cm Mk. 1,-

0rand Opera-; 
Platten 

24 cm Mk.~l ,-

30 cm Mk. 2,-

D!SC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Frankreich, Amerika , Russland, Indien etc. etc. 

NEOPHON 
PLATTEN

.MASCHINBN 
von . 

Mk. 30,

bis 

Mk. 250,-

Verlangen Sie 
detaillierten Katalog. 

Die let~e Ne_uheit ~0 cm., Platten: Preis Mk. 10,50. 
Ouverture: Bohemtan Gtrl, Wtlhelm fell, Dichter tt. Bauer, Walzer u. a. Tänze. 

~~ 

NEOPHGN
HO.ME 

RECORDINO 
A. TT A.CHMBNT. 
(Neop~on-Selbs~

Aufnehmer) 

passt auf alle Platten

Maschinen. 

• • 

• 

~~ 

NEOPHON· 
HOME 

ftecording-Attacheme nt · 

Preis 

.Mk. 30,-
komplett 

mit 

6 BI an k s • 

~(9 

Eine unbedingte Notwendigkeit für die Popularität der Platten-Maschinen. Jeder Laie ist in der Lage ohne 
irgend welche Vorbereitung die vorzüglichsten Aufnahmen zu machen. 

HÄNDLER! Bitt e direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone, London. 
Telephon: No. 6124 Holborn. 

(1905) 149-153, Rosebery Avenue, LO ND 0 N, 8 C. 

• 
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I Unerreichtes Sortiment :o~~:~~ions- I 

• 

. II 

Neue 

Schallplattenapparate, Phonographen etc. 
Schallplatten hervorragender Qualität. 

Grossist der Edison. Gesellschaft. 
Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 

Vertreter der Excelaior•Werke Köln 
für deren Hartgusswalzen. 

Orösstes Lager in Excelaloraparaten su Originalpreiaen. 

Eigene Modelle. Ueberraschende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen. BISsondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke , 
Berlin SW ., Friedrichstr. 16. lif'-'--::= - -Kulante Bedingungen. Oegri.lndel 1892. Kotaln~r gratta . 

...... olyphon-Schallplatten! 
Neben unseren bewährten unzerbrechlichen, roten Schallplatten 

fabricieren wir jetzt auch 

Schallplatten aus schwarzer Masse 
auf allen Platten -Apparaten spielbar 
nach neuem Aufnahmeverfahren. Auch diese Platten sind in 
Wiedergabe, Tonfülle und gerluscblosem Spiel den besten Kon
kurreuzplatten mindestens ebenbürtig. Wir bitten Sie, sich durch 
einen Versuch davon zu überzeugen. Ununterbrochen neue 
Künstler- und Orchester-Aufnahmen. 

olgphon-)tusikwerke 
J r 

Wahren bei feipzig. 

tel Kennen Sie unsere Fabrikate? 
~ Sind Ihnen unsere Preise bekannt? 
~ Kennen Sie unsere Specialmarken 

• 
~ ln Schallplatten u. Apparaten? 
..,. Haben Sie unsere sensationelle • -00 Neuheit ,.Die sprechende, --· 

Merkur. ~ singende, musizierende 

~ Ansichtspostkarte 
1i). gehört? e 
~ Verlangen Sie 111 Ihrem eiReneo lntereaao rralls uod 
~ ~· franko Kataloge. -

~ ZONOPHON @. m. b. H. 

~ ~erlin SW. 68, RITTERSTR. 6ö. 

Detaii·Preis 
Mk. 12.50. 

I • 
-- Druck von Öotth0ld Aucrbac '· Berlin S., Ritterstrasse 86. 

\ 
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Die 'Kieinbeleuchtung. 
fl. Jahrgang No :W. 

Berlin, den Ii. Dezember 1903. 
Redakteur Oeorg Rothgleßer. 

Die Hochsaison 

I. 

unterzubringen. sondern der Spazierstock dient zu
gleich al" sicher funktionirendes Feuerzeug. Letzteres 
ist äusserlich Yüllig unsicbtb<l r untl geschützt im Griff 
des Stockf'S t1ngenrdnet. Durch einfaches Abschrauben 
dPs Griffendes \'tird der /.Under freigelegt, welcher 
sofort gebrauchsfertig- igt. - Die Grifft} -:;intl hoch
elegant und sehr solide in vernickeltem .J.lessing aus
geführt, so daf.i dieselbt·n jedem Spazierstock zur 
~ierde gereichen. Auch l'iir den Export sind diese 

flir 'fasclv~nlampen steht vor der 'l'iir. die Wieder- Griffe vorzüglich geeignet, zunml dieselben bei t.Hlel
verkäufer erinnern sieb, dass kaum irgend ein kleiner I loser Funktion aul.ierordentlich billig sind. Muster
Artikel so sehr geeignet ist, zu \V eihnachtsgeschenkeo stücke werden jedem 1 ntere:-;:-:Pnten gegen Binsendung 
in Massen abgesetzt, zu werden, wie die elektrische von Mark l.50 von Ingenimu· Z i e g 1 er, H a l e n -
Taschenlampe. Manch einer ist allerdings durch bösP s e e-Berlin l'ranl,o zugesandt. 
]iJrfahrungen in den letzten ,Jahren davonabgekommen, 
den Artikel überhaupt zu führen. aber auch diesen 
können wir mit gutem Gewissen raten, nochmals 
einen Versucll zu machen. Die <~ualitiiten sind jetzt 
iiberall erbchiich verbessert und die !i~ rwartungen 
cles Publikums sind nicht mehr so hoch geschraubt, 
wie frliller, ausserdem sind die Pr •ise , erheblich 
niedrigerundHeklamat.ionen wird der Wiederverkäufer 
infolgedessen nur noch in seltenen .l?ällen zu erwarten 
brauchen. \ ber nat.iirlich ist es notwendig, dass er 
sich jetzt ein Lager hinlegt, wenn er etwas verkaufen 
will, er hat auch kein Risiko mehr zu befürchten, 
wenn er sich jetzt ein g-rlisserPs (~uantmn Bakterien 
auf Lager nimmt. denn er kann ja mi.t Bestimmtheit 
erwarten, dass er sie in den nächsten )fonaten ver
kaufen wird. Die l•'ahriken ;u·beiteu gegenwärtig 
mit angespannten Kräften und wie gewöhnlich, wird 
es kurz vor dm1 )i'esto unmöglich sein, alle Aufträge 
auszuführen. .Alle cliejemgen, welche vorhaben, einen 
guten Nebenverdienst aus dent \Veihnachtsverka.uf 
von 'faschenlampon r.u Cl'Zielcn, miiHsen also sofort 
ihre .A ut'trä(.(e Pinsenden. 

· Stockgriff mit eingebautem Cigarren- und 
Cigaretten-Anzünder. 

Diese lct.zte Neuheit. Ul't'en h..onstrnktion neben
stehende Abbildung voranschaulieht, erfreut sich 
:.,'l·osser Beliebtheit und diirfte bald in den weitesten 
Kreis<'n Ring·ang finden. l·~s ist jetr.t nicht mehr 
nötig, dPH Zi~:~uTen-A nzUnder besonders in der Tasche 

Btieikasten. 
Welche H'irmcn liof<>rn gute und billige OlUh-

lampen? M. iu ~eh. 
Antwort. Kl'tigt>I' ~\: J1'riedt'berg. Berlin Kastanien

Allee ~Hund liJlel\tr. Glühlampenfabrik "\\ att."\Yien 1.. 
Schottenring 17. 

Antworten. 
• 

K. in M. I eh fabriziro alsf.;pezialität :->ämmtliche 
elektrische Scherzartikel Nadeln, Nasen. Finger, Ohren; 
Augen, Rosen Brochen etc. ctc. 

< 'al'l Stehfest in Leipzig-Uolllis. 

----
Neuheit der Marke: 

• 

Pfeilring-Batterie. 
Wichtig für Exporteure! 

Batterien zum Selbstfüllen mit einfachster 1ütlmetbode. 
Vorzug: llnbogrenzt.o Lagerfäi.J.igkeit! 

Konkurrenzlo~Pr Preis! N i\1:m ,-erlnngP Offerte. 

Batterien in tekannter Oüte, sowie Elemente I iefcrt 
billig:::t. die Sperial-l•'abl'ik fiit• gal\'. Eleutt•nte 

Friedr. Eschenbacb, Berlin S.W. 
Zossener Strasse 36F. 

-------------- ------------------
NEU! --.o• NEU! 

UniversalTauchbatterie 
Fiir.lo.alle Zwecke verwt>ndbar D. H.-G.-l\1. 

1üll- und iaugbatterien, prima 0 ·?atität. 
Unerreichte Leistungsnihigkeit unll L<'bPnsdauer. 

Trockenbatterien für Taschenlampen, exportfähig. 
Wilhelm Sommerfeld 

lfabrik fiir galvanische FJlemcnte 
~N Charlottenburg, Wall-Strasse 14. Ne:-s 
~ S;tl Fernsprecher Amt Charlottenburg 1:101. 
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II. 

Bingctr~~:CU:e Schutr· Elektrotechnische p abrik 

D . .. 
" a1mon • 

• 

Schmidt &. Co. 

BERLIN N. 39, Cb~usseestr. 82. 

Grösste Fabrik des Continents für sämtliche 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung . 

M~.C!t.9~ü g~*üü 

Telephon Amt II, No.1046. 

Speziai·F abrik 
für elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hauslampeo, Uhrständer, Zigarrenanzünder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

No. !l2 a. 
Telcgr.·Adresse: 

"Daimon-Bcrlin". 

o~~6~~oo~5o~ö'~ö 

Unsere Taschenlampe No. 
n2 a ist die weitverbreitetste 

aller Taschenlampen. 
nadeln etc. 

"Dahnon''-Trocken- und Nasse-Elemente. 
,.Daimon''·Akkumulatoren.- ,,Daimon''-Export
Auffüli-Elemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit \Vasser von unerreichtw Güte. 

Neu! Taschen· Jnduktions· .Apparate "Trost" Neu' 

mit tmd nhne GHihlHmpe. 

_.. Man verlange Preislisten! --

8lektrische Beleuchtungs .. Jndustrie .. Gesellschaft m. b. *· 
Leizpig. Fernsprecher 5297. 

SchJaooer! Elektrische. laschenlampen MARS_D. Ho. M. 
8 nut 30 Tagen Lagergaranüe. 

PR BIS .E stannend billig im Verhältnis v.nt· Qualität. 
J.:JPl.tr. Fahrradlampe m. re~ullerbarer Licht..,tiirke D. R. 0. M. 

Reich illustr. Catalog gratis und franko. 
Leistungsfählgate Fabrik Oeutsc111anlls . __ 

P. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
Fabrik elektrischer Apparate, Phonographen und 

Phonographen-Automaten. 

Hervor.ragende Neuheiten in Spi~lzeugen mit elektrischem Batteriestrom. 
---------------- • Kieme Motoren und Dynamomaschinen etc. 

Man verlange Prosp8kte fi.ir das Weihnachtsgeschäft. 
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Olüblampen.cFabrik "Union'' 
Finsterwalde und Berlin C_. 2, 

Brüderstrasse 45. - Telephon Amt I, 3173. 
offeriert räumungshalber: 

Elektr. Kravilttennadeln, Broschen, Flachkugel-, Pllz-, 
Reflektor- ~nd BrJtlantlampen, Zwerggewinde m. kl. u. 
gr. Rand für PUze u. Reflektors, Aussengewlnde, Stock· 
kontQkte, Wasröhren u. Kuxein für Tas~benlampen. 

Das Fabrikationsrecht der bisher von der Firma Gust. 
Wolff vertriebenen Brillantlampe steht uns nur allein zu. 
Uebertretungen werden streng verfolgt. 

Tableaux 
Kontakte- Schnüre 

Taschen· Volt· 
und Amperemeter 

Elemente, Lämpchen 
sowie überhaupt alle 

Schwachstrom
Artikel 

liefern billigst 

&lektrizitäts·Gesettschaß 
Erk & Co., Berlin W.30. 

Preisliste gratis. , 

W ll S · Ihre Kunden zufrieden stellen? 0 en Ie Ihren Kundenkreisvergrössern? 

" " " • • • 
So ka.ufen Sie nur ~ •. _.,..,..r.s.'"'---... ~~ 

Erny- Accumulatoren 
mit unausgiessbarem Inhalt. 

Stundenlange gleichbleibende Brenndauer n a c h 
=~~- jeder Ladung. 

Die besten jrccumulatoren der Welt für TaschentamJ)en 
und Kleinbeleuchtung. 

Halleache Akkumulatoren-Werke 
Etny & Heilbrun, Halle a. S. 

Fabrikation von 

Hülsen und Stäbent_=~~ . ~ 
fiir elektrische Taschen

lampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 
D. R.-P. a. 

(nicllt elektrisch), 

W. Quascbning 
Berlin S. 42, Luisen•Ufer II f. ----·- -Spezialfabrikation patentierter Artikel. D. R. G. M. 

Ill. 

ehlaaer! aisg· ficht I --
Zug-Artikel I Ranges! 
D. R. · G. M., Ausl. Pat. ang.! 

Das seh611Ste S11ielzeug . 
fir u11Sere fiebtinge I 

Künstlich ausgeführte Beleuch
tungskörperehen etc. für Puppen
stuben und Theater, Kaufmann-

läden, Bahnhöfe etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht ! 

Reizender Effekt! 

Sie können davon im Herbst 
Tausende verkaufen! 

--=--- Preisliste auf Verlangen: • 

Alleinige Fabrikanten : 

Daisg-flaus, Behrendts ~ Basta, 
Berlin W. 115, Katzlerstr. 5. 

1abrik u.Troekenbatterien, 
exportfähig, prima Qualität, 

für Taschenlampen, Nachtleuchter etc. 
==11 Strahlendes Licht. II== 

Fabrikation von nassen Elementen. 

Rosenbaum, Apotheker, 
Be•lin SW., Friedrichstrasse 16. 
Mannfactory of Dry Batteries, 

Fabrique de Piles s~ehes. 

I • •• 
I Blektrotechn. Artikel J 

Spezialität: Sämtliche Materialien für Schellen-Anlagen. l 
J Julius Jessel, Frankfurt a. M., Langestr. 25. 1 
I Telefon: 7450. . - 1 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~" 

f "Ieron"·Yrocken-Batterien I 
und 

,,Ieron" ·1111-Batterien 
sind unerreicht. 

Man verlange Spezialpreisliste "K" über Batterien, Taschen
lampen elc. 

Paul Bebrens 
rvorm. Otto Köhler & Co. 

B erlin W. 57, Bülowstr. 57. 
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Verbesserter 

,.Radium" 
Mit eingeprägten Namen, Firmen etc. in die 

Metallhülse. 
Grosser Reklame-Artikel ! 

Zigarren-, Zigaretten- und Pfeifen-Anzünder , Zigarrenanzünder 
Riesiger Massen-Artikel. Royai=Radiunt 

Preise ermä.ßigt. qualität nnübertrelrlich. • 
mit hellbrennender Flamme 

Probe-Dutzend Mk. 8,00 . 

Betzin & Werner, Berlin S.~, Ritterstrasse 92a . 

htentanmatt Dr. f. Gottscho, 
Berlin W. 8, 

f.Jcipziger Strasse 30, 
nahe Fricdiichstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen IPragen. 

~ Telephon Amt I, 5472. ~ 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 

j Gelegenheitskauf!! 
30000 Hfilsen für elektr. Taschenlampen 

in verschiedenen Ausführungen mit und 
obne Linse. 

25 000 Glühbirnen. 
500(1.0 Packschächtelchen mit aufge~ 

druckter Gebrauchsanweisung. 
20000 Batterien (normal) frische Ware sind 

spottbillig im n auzeu oder kleineren 
Posten sofort abzugeben. 

Wehlast - Co~, J!eipzig. 

Bei Anfragen 

unterlasse man nicht 

aoi diese Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

....... 
-

~,Heil-Element", 1,3Volt 
(Aikal. Quecksilber-Oxyd~ 

Element). 
Type I I I Jl 111 
Amp. ,0,25-0.lij O,S- 1 I 1-2 _ 

A.-Std. 7,5 I 15 30 
Pr. Mk. 1,20 2,00 3,00 

l:onstante Stromabgabe. Vorzüglich 
iür Versuche. 

Umbreit & Matthes, 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Drucksachen 
== sauber und billigst == 

bei 
Gottht?ld Auerbach 

Berlin S 42, Ritterstr. 86. Aug. Stümpfe! & Co., Hano.~Linden. 

1®1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

II 
~~ ar'' " Cl Trockenbatterie: Neueste Taschenlampe: /t 

= " M J X u (i E N 
44 

Oesellsc?.: f. elektr. I ndustde m " F 0 R E VER '' = Cl für Taschenlampen b. I·f. in farbiger, poliet·tcr Holz- oder /t 
Cl HA M B U R G, Alter W a II ceuutoidhülse. /t 
Cl II 
: mit 3 monatlicher Alles "KOPBRNIKUS" = 
Cl Oarantie. billigste Taschenlampe lt 

= = Cl W asser-Ffillbatterie: Ffill·Batterie: II 

t"HYDROOEN" "ZIRKON" = 
II für Taschenlampen für Taschenlampen /t 
= Verlangen Sie Kataloge : 

~~CICICICICICICICICICICICICICICICICIJCICICICICICICICICICICI~CICICICICICI~ 
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/ 8 Blattbreite). 
Orös~ere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wieder h o I unge n 

entepr. Rabatt. 

Fachblatt 
für die Gesamt-lpteressen der Phonographie. 

Offertenblatt .für die Industrieen . • 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, Musik
waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur. 

Redaktiou u. Expedition: Berllu w. 80, Martin · Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London E C, R3 Clerkenwell Road, E. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

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

für das Deutsche Reich. 

F, ii r ld a s A u s l a n d : 
das ganze Jahr M. 8,-

f-falbjahr ., ~.-

Vierlelj ahr ., 2,-

- -------------------------
• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUTALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS-. 
WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT. -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 
• 

ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. e. H. 

• 

~ 

~ KDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. t BERLIN, N. 39, SUdufer i ~ .. 

• 
'tj ; Erbitte postwendend 11eueste Kataloge, 
ä,;; VerkaufsbediHJflmge~~ u, Ht.indlerolferte 
~~ u N~wu 
~ Mr•$!1--------
J i (Mt•J 

• 
L rdas Textbuch für Edison Records! 

• ----------------------verlangen Sie scbleunjgst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber w. Bahre, Berlin S . 48 
wenn Sie in Walzen Ibren 

Absatz verdoppeln 
wollen. - Musterexemplar gegen BO Pfennig franko. 

• 
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Pirr-Parr-Purr 11 u. 111 ~9t. ~·k 0) t 1i ..,;~ ~i" o egan e onarm-
~ ~ flatten-J\pparate. sind tlie 

Billigsten Volks·?latten·Spreeh· 
Jasehinen der Welt! 

und beherrschen den 
Weihnachtsmarkt 1905. 

Solide Hrbeit. ~ itarker illotor. 
eoncert·SdtaHdose. 

Sofort 
lieferbar. I 

' 

-----
Simplex 

Deutsches Reichs-Patent 
billigster Rufnahme und Wiedergabe
. Phonograph mit drelfadtem Ton. • 

NEUESTE 

Zonophon Weihnachts. 
. Platten 

Triumph Weihnadtts. 
Walzen 

Hartguss - Weichguss Piff· Paff· Pnff 
II 

~~@ zu rabrlk ·Preisen. 
Listen gratis . _:; 

~ .· ·-··· 5. 

- ~Trium~hon Company G. m. b.;.H. 
(vormals Biedermann &: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Berlin S. W ., Kreuzberg =Strasse 7. 
Telegramm-Ad.resse: Fernsprecher Amt VI, Oiro-Conto : 

• Jodicator. . No. 3026 und 4856. Deutsche Bank 0. 

Piff· Paff· Puff 
111 

· · · Deutscher und viersprachiger Export·Pradtt·Katalog soeben erschienen. . . 

Die e ~. m. b. 5. 
• 

SPRE.MBERG (Lausitz) 

sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt 
und liefern die 

beste Schallplattenmasse am Markt 
für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. 

Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 

I 
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PbonograpbiS(bt Ztltscbrlft. bereits illl Besitz •on ~phonographischen Apparaten 
sind. Bei dem Suchen nach neuen Gegenständen 

RtdAktturr 6uu lhtbgluur, Bulla. findet man nun aber bald, daß die Apparate, soweit 
ihre Funktion in Betracht kommt, kaum nocll 
wesentlich verbessert werden können, tatsäeblich 

Z (j hlft I fehlerlose Modelle stehen genUgend zur VerfUgung, 
ur esc 5 age. auch die Schalldose dUrfte kaum noch verbesserungs-

Das diesjährige \Veihnachtsgeschäft ist in vieler fähig sein: Man muß den Fabrikanten von Walzen 
Beziehung besonders interessant. Die K achfrage und Platten es überlassen, die Spr:echmascbinen
nach Gußwalzen ist weit höher, als man erwartet Vorträge selbst immer mehr zu vervollkommnen. 
hatte und vollkommen Unrecht haben demzufolge Das einzige was den Apparate-Fabrikanten zu tun 
diejenigen, welche annahmen, daß über kurz oder übrig bleibt, ist vielleicht der Trichter und die 
lang die Walze gegenüber der Platte ausgespielt Aus s t a t t u n g, und man sieht ja an den neueren 
haben würde. Daß sich diese besonders große Bestrebungen, dals wirklich hier noch manches Z\1 
Nachfrage nach Walzen gerade zum Weihnachts- tun bleibt, der Blumen- oder Nelkentrichter scheint 
gescbäft bezw. zum Winter bemerkbar macht, während tatsächlich die Tongröße und Tonschönheit zu ver
im Sommer das Geschäft in Platten größer zu werden bessern. Ein gleiches Resultat . scheint eine Ver
schien, als das in Walzen, entspricht nur den tat- änderung der Schallrohr-FUhrung zu geben, welche 
aächlichen Verhältnissen, denn ihrem ganzen Wesen die Firma Stehle in Feuerhach neuerdings heraus-
nach ist die Walze fUr das Inland-Geschäft besser bringt und welche darin besteht, dat~ das vom Ton

als fUr das Exportgeschäft und für das arm kommende Rch~llrobr nicht direkt in den 
l lllJlandg~;}SChäl ist na.tlirlich der Winter die Haupt- Trichter übergeht, sondern noch eine trompetenartige 

LTmgekebrt ist es für Platten nicht Verlängerung un~ Biegung erleidet. Auch alle 
llig, daß die Steigerung des Absatzes für das diejenigen Neuerungen gehören hierher, welche seit 

eihnachtsgeschäft gegenüber dem Sommergeschäft etwa einem Jahre zum ~weck der 'ronverbesserung, 
I Ul\iJLl" so auffällig in die Erscheinung tritt, wenngleich der Platzersparnis und der A.usstattUllg seitens ver
l l\Ul;u hier die Beschäftigung eine sehr rege ist und schierlener Firmen herausgebracht werden. Wir 
~c1uer der Plattenfabrikanten seine Erwartungen erinnern nur an den Trichter, welchen das Hymno

'"1.1 .• ,.,cbt sieht; aber gerade die Geeignetheit der pbon der li'irma Holzweißig aufweist, der innerhalb 
li1.Llen für den Export bringt es mit sich, daß die des Apparate-Kastens angeordnet ist, sowie die 
achfrage sich mehr gleichmiHlig auf das Jahr ver- verschiedenen Bestrebungen, die Schalltrichter durch 

Die gleichen Ursachen, welche in dieser den Hohlraum von Vasen künstlerischen Figuren, 
IHe:ziebung für Platten maJ.)gebend sind, gelten auch Grotten usw. zu ersetzen. In dieser Beziehung 

r Apparate. Auch hier beginnt seit einigen .Jahren bietet sich offenbar noch ein Feld für Neuerungen, 
Exportgeschärt dafür zu wirken, dal:i die Be- welches, gerade weil es so groß ist, von den Fabriken 

ung der Fabriken sich auf alle Monate des die auf Massenfabrikation eingerichtet sind, nocb 
gleichmäßig verteilt. Wenngleich auch dieser nicht sehr wesent.lich beackert ist. Ganz natm·

and noch nicht vollkommen eingetreten ist, gemäß .schreiten diese .l:!,abriken, welche Tausende 
lsor1dern die Bosch}iftigung im Winter immer noch in Anlagekosten festlegen müssen, bei der Ver

erheblich gröHer ist als im Sommer, so zeigen änderung ihrer Modelle nur langsam und schrittweise 
aber doch gerade die Erfahrungen des le1ztenSommers vorwärts, demzufolge sind solche weitgreife;nden 

•ua1.1 die größeren Appa.r·ate-Fabriken, welche auch V eränderungon, wie der Ersatz der Schallrohre und 
den Export arbeiten, im Sommer sehr gut be- der 'rl'ichtor durch n<'ue Formen, ind~m sie durch 

'-'u"ftigt gewesen sind. Roi den ciuzelnen l•'abriken Handarbeit berg'cstellt worden müssen. verhältnis
sich daher die Vergröl~erung des Absatzes mä!Hg teuer und kommen nur in verhältnismäßig 

den Monaten Oktober, November und Dezember wenigen Exemplaren auf den Markt und zum Ver
so stark fiihlbar, als in den früheren Jahren. kauf. - Dieser Umstand braucht aber nicht als ein 
hier macht oben das J;~xportgeschäft . einen schlechtes Zeichen für die Zukunft derselben ange· 

\"'"ellirenden Einflul.) geltend und d1• !'er Einfluß ist sehen zu werden, denn stets findet man, daß gute 
h sowohl ,·on denl Standpunkt der :mögliclFten Neuerungon zuerst nur in wenigen teuren Ex.em-

l l!."r•ni~~rlri der Preise als auch der besten Hen- }llaren in den Verkehr kommen und sich erst all-
l•'nbriken sohl' zu wUnRchen. mählieh zu einem Artikel der Massenfabrikation 

* * um,vandeln. Das Herausbringen solcher Neuheiten 
"' ist daher mehr diP Sache kleinerer Geschäfte, aber 

Wenn nun auch das Nachlassen des diesjährigen im Interesse nller liegt. es; diesen Neubei~en die 
eihnachtsgoschiiftcs gegenUbor dem vorjährigen Wege zu ebnen. J1Js braucht. wie gesagt, mcht als 
· den grol.len Apparatenfabriken tatsächlich nur ein schlocltles ~eichen nufgefaßt zu werden, daß 

scheinbares ist, so gibt dieser Umstand den be- man Apparat.o, wie das in unserer letzten Nummer 
Loitorn doch Veranlasr:mng, über Mittel abgebildete Bo1ophon und den von der Firma 

Wege nachzusinnen, um einer dauernden Deutsche 'rolephon-Werke ~chon. vor ~inem Jahre 
Dtei.Q'Arung des A.bsat,zes Vorschub zu leisten, und herausgebrachten Apparat mtt A utsatz emes grotten
ganz natürlich kommt man dabei zu dem Resultat, förmigen Kunstwerkes, nicht sehr oft im Handel 

e u h e i t e n zu hringen denn stets wird hierdurch sieht. Die Schwierigkeiten, solche teuren Apparate 
Konsum auch hC'i de~jenigen angeregt, welche durch den ttblirhen Verkehr d('r Gro15isten und 

• 
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Detaillisten unterzubringen, ~iod verhältnismäßi.g 
groß. A IJer es scheint uns, daß. diese Schwierigkeiten 
verringert ·wertlen würden, wen·n n'la.n nicht den 
ganzen A:!>Parat als ein ganzes neu ejnführt., sondern 
nur alle diejenigen neuen Teile, welche nicht den 
eigentlichen Apparat befreffen; mit anderen ·worten, 
einen VerkaufBartikel, welcher aus einem Schrank 
und einem darauf stehenden. den Schalltrichter er
setzenden Kunstwerk: Vase etc.. bestl.' ht, und in 
weJclH·n vorhandene Apparate ohne weiteres ein
gesetzt werden können. E;:; scheint uns, das solche 
7Jusalumcnstellungen obne große Einrichtungskosten 
und in den verschiedensten Ausfüllrungen und Prei;;;;
lagen hergestellt werden können und daß eine leichte 
Vorkaufsfäbig·keit vorhergesagt werden kann. Ein 
Schrank von der Form der gewöhnlieben Grammo
phon-Pidestale mit einer darauf st,ehenden größeren 
Vase, welche selbst mehr oder weniger Kunstwerk 
sein kann und <WS mehr oder weniger echtem Ma
terial l)esteht, ziert jeden Salon, und es ist obne 
Schwierigkeiten möglicll, einen Tonarm-Appa.n\,t in 
di1·scn Schrank binein zu stellen, den 'rricbter ab
zunehmen und anstatt dessen ein kurzes aufrecht 
stehendrs Trichterstück mit der Schallöffnung nach 
oben aufzusetzen, das durch den Boden der Vase 
hindurchgeht und von dieser völlig verdeckt wird. 
Gegen diese Zusammenstellung wül'de sich schon 
deswegt>n nichts einwenden JassPn, da die übrigen 
\Tersuche mit nach oben gehenden Triebtern in Be
zug auf die SchaHwirkung ein vorzügliches Rosnltat 
ergeben haben. Die modernen Platton und ·walzen 
haben einen so großen Ton, daß er für gewöhn'iche 
Walmräume übel'mäßig gl'oß ist, \Venn der Rürer 
dirdit in dem SchaHstrom des Trichters sich 
befindet.. Die Rotlektion der Schallwellen von der 
Decke des Zimmers aus übt aber stets einen günsUgen 
Einfluß auf den Ton aus, indem er durch diese 
Reflektion weicher wird. 

Wir hoffen, daß bald eine Zusammenstellung, 
wie wir sie in obigem vorgeschlagen haben, auf 
dem Markte erschrineu wird. Je mehr kleinere 
oder größere Fabrikanten sich mit dem Artikel be
schäftigen, um so leicLter wird seine Einfiihrung 
worden, denn ein Preisdruck durch Konkurrenz 
wäre schon deswegen nicht zu befiirchten, weil die 
Ausführungsarten sowohl der Schränke als der Auf
sätze die gröl:>te Vielseitigkeit gestatten und die 
Preise der Konku:rrenzfabrjken dalter gegen einander 
kaum verglichen werden könnten. 

Das fromme England und die Sprech · 
apparate. 

Die Xnclustrie der modernen Musik- und Sprach
apparate hat in England sowie in ganz Groß
hJ itannien einrn sclnvcron Stand, wenigstens in ge
wis::;er Einsicht, den Behörden, der orthodoxen 
Gci:::tlichkeit und den zahlreichen freiwilligen 
Muckern unct Temperenzlern gegenüher

1 
die im 

frömmelnden Albion ihr Wesen resp. Unwesen 
treiben. Es sei darüber Ein1ges berichtet. Man 
bat in den letzten ,Jahren vielfach in England 

Orchestrions und Musikautomaten eingeführt und 
auch die inländische Produktion scheint zu waeusen, 
leider wird nun in lästiger Weise behördlicher
seits ein gewisses Aufsichtsrecht bezUglieb der 
"öffentlichen Lustbarkeiten'', insbesondere in London, 
ausgetibt, einschränkende Bestimmungen werden ge· 
troffen, dere.n Befolgung ebenso störend, wie zwec.k· 
los und unangenehm ist und die auch geeignet sind, 
einen indirekten sr.hädigenden Einfluß auf die Aus· 
delmung und das Gedeihen der Musik- und Sprech
apparatindustrie auszuliben. So dürfen an dfm 
Wochentagen nach einer bestimmten von der je
weiligen Bezirksbehörde festzuset:tJenden Stunde in 
Lokalen, Hotels und Gastwirtschaften Musikwerke, 
gleicl1giltig, welcher Gattung, nicht mehr spielen, 
während es wiederum andererseits eine ganze Reihe 
gewisser LokaJe in London gibt, drnen das nHalten" 
von .,Mu~ik.': überhaupt pdnzipiell verboten ist1 da 
ihr Renommee bezw. das illre Inhaber bei den Be
hörden bereits ein sehr schlechtes ist. An den 
Sonnabenden, den grosscn Londoner Lobntagen, an 
denen viele Tausende von Arbeitern die Kneipen 
und Gastwirtschaften füllen, mlissen schon zu sehr 
früher Stunde alle Musikwerke schweigen~ damit 
die !,LustbarkeW' nicht eine groß wird und an 
den Sonntagen wird in England und am meisten 
in Londo11 kein rron Musik irdischer Provenienz 
gehört, nur in der Kirche erschallen Orgel und 
Harmonium und rufen die 1!.,rommen zum Bekenntnis 
ihrer Sünden ; j~L, die Polizei wacllt mit der Geis~
licbkeit im innigen Konnex streng über das Seelen
beil der Kinder Albions. In ähnlicher Weise 
kümmern die englisc.ben Anfsiehtsbehorden sich um 
die Sprechapparate, deren Repertoire stets einer 
strengen Prtifnng unterworfen wird. So hatte 
im Byde-Park eines Tages ein findiger Amerikaner 
zu den Zeit~n, als Chamberlains Stern im Sinken 
war, einen Phonograph dort aufgestelJt, der in er
götzlicher Weise politische Allotria trieb und hoch
stehende Persönlichkeiten karrikierte, das zahlreich 
versammelte Publikum hatte seine helle Freude 
daran; plötzlich aber erschienen zwei Policen, börten 
jm Eintergrunde erst eine Weile zu, sprangen dann 
vor und beschlagnahmten ganz sehneil den Apparat, 
dessen Platten und Walzen unbrauchbar gemacht 
wurden. Sehr streng aber gebt man in England 
gegen die ,,unmoralischen" Piecen vor, es werden 
selbst Vorträge inhibiert tmd verbot<>n: die man bei 
uns in Deutschland äußerst harmlos finden wUrde, 
nehmen wir an z. B. den "H.ixdorfer" und ähnliche 
unverfängliche Dingelchen. Die Prüderie und bigotte 
Heuchelei sind aber in England zu groß, man legt 
absichtlich in an sich harmlose Themata Gift hinein; 
es ist offensichtlich, daß im Hinblick auf diese vielen 
Beschränkungen und lästigen Bestimmungen die 
Indu'3trie der Musikwerke und Sprachapparate in 
mancher Hinsicht stark leidet und in dem ohnehin 
wenig lebensfreudigen England nicht zur vollsten 
Entfaltung und VerbreHung kommen kann, denn die 
Lokalinhaber und Gastwirte scheuen oft die vielen 
behördlichen Quengeleien und schaffen lieber gar 
keine Werke und Sprachapparate an. nick. 

-;= • ea;z-
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Reichhaltiges 
Programm! 
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r, Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

Sxeelsiormerk >9<~ Xöln· J(ippes 
0. m. b. H. Niehier Kirchwe~ 121. 

Exportmusterlager: 
Berlin SO., Carl Drissen, Melchiorstr. 12. 
Hamburg, Max Ku uatb, Cremon 4. 
London E. C., Alb. F. VI scher, Hatton Oarden17. 
Paris, L. d' Aragon, 9!) Rue Lafayette. 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz her Yorragend in 

Monatliche 
Nachtraglisten! 

Ton stärke, Klangfülle und D e u tl i chke i t. • 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W. BAHRE, BERLIN, Friedrichstrasse 16. 

' 
I 

Unerreichtes Sortiment :o~~~~ions· I 
- Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

• 

Hartgusswa1zen-1abrik 
HARMONIE 

~B E R LI N S.W. 68 e.,.t' 

Ritter-Strasse 39. . 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison-Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter derExcelalor•Werke Köln 

für deren Hartgusswalzen. 
Oröutes Lag-er Iu Excolsioraparaten zu Orl,inalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen. BISsondere 

Spezialitäten. 

W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin SW.1 Frledrichstr. 16. 

·Schutz· Mark~· 

Empflehlt ihre : 

erstklassigen Hartgussrekords 
Unübertroffen in 

Klangfülle und Dauer
haftigkeit 

... ·:· J • • • • • ' ' • • ' 

'7"' .. 11~~~~ -c.-: :_..,.... - ,_. • ... ' ~-.,,:., r. . •••• I . .... I .... ~ • • ' 
• • :w."..,'('.o,.J.._-' ., • ·~ ~ olo •' • • I ,, o o, I," , 

tel J{ennen Sie unsere Fabrikate ? 
fi1 Sind Ihnen unsere Preise bekannt~ 
~ Kennen Sie unsere Speeia1marken 
~ ln Schallplatten u. Apt~araten? 

Haben Sie unsere sensationelle 
~ Neuheit "Die sprechende, 
~ elngende, musizierende 

~ Ansichtspostkarte 
~) gehiirt? 
~ Verlangen Sle ln Ihrem elgeuon Interesse gratla und 
~ franko Kataloge. 

~ ZONOPHON €3 m. b. H. 

fi1 ßerlin SW. 68, RITTERSTR 63. 

• ' fll•' , ::0 -:.-··~ 00 , \ I t I w o , I ' • ! -

' "' . ._, ' I ' ' ' • ''' • 

• 

• • 
Merkur. 

I Detail·Preis 
Mk. 12.50. 

• " • 

• 
M.~ ~W.'r-('1:~'~::1 ' VA,., '.-t. ·-t~r: ..... .. " ~ ·, ' . ~.-. c • • .. ' • ,. • • ' I • ~ • • •• " I 1'11. ... ' I • , ' 
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Kaiser Wilbelm und der Edison·Phonograph. 
In Folge der betr. Notiz jn 'unserer letzten 

Nummer g~ht.uns von der Edisongesellschaft folgende 
Mitteilung zu: 

Thomas A.. Edison hat dem Deutschen Kaiser 
einen Original-Edison-Pp.onograpben neuestenSystems 
libersandt. Hierauf erhielt er folgendes Schreiben 
der Deutschen Gesandtschaft in Wasbington: 

Sehr geehrter Herr! 
Ich habe die Ehre, Ihnen Ulitzuteilen, daß 

Seille Majestät der Deutscl:.e Kaiser das Exemplar 
Ihres neuesten Phonographen-Modells, das Sie 
ihm in ihrem Briefe yom 20. Juni freundliehst 
ang.eboten haben, anzunehmen geruht bat. Seine 
M~Je:->tät hat mich be.auftragt, Ihnen flir Ihre 
liebenswürdigkeit, di& er sehr hoch schätzt, zu 
dank an. 

Ihr sehr ergebener 
Baron v. d. Bussehe 

Deutt:>cher Geschäftsträger 

Verband der deutschen Phonographen
Industrie. 

vVeibnachtszeit. ein satlgesfreudi.ges Volk sind und 
in dieser Hinsicht viele andere Nationen bedeutend 
überragen. In Erke.rmtnis und Würdigung dieses 
Umstandes haben es sich viele Firmen der Musik
wetkindusttie angelegen sein lassen, ihren Reportoiren 
zahlreiche Piecen populärer Weihnachtslieder und 
Gesänge einzufUgen, sodaß sich auch schon aus diesem 
Grunde diese Musikwerke ganz vorzüglich zum 
·weihnachtsgeschenk eignen und alle Verehrer und 
Fieunde schöner Weihnachtslieder und Ohoräle 
werden ihre Freude an den Interportationen der 
Musikwerke in dieser Beziehung haben. Aus der 
reichen Fülle von Piecen, die nach dieser Richtung 
bin zur Verfügung stehen, seien in Nachstehendem 
einige genannt. Vor allen seien erwähnt eine A.u
zahl prächtig wirkender Weihnachtsphantasien 
(Orchester, anch neuerdings sogar mit Kirchen
glockenbegleitung), die nu· Weibnachtsbescheerungen 
gröf~eren Stils namentlich sehr geeignet sein werden; 
dann interpretieren die modernen Sprachmaschinen 
auch mit brillanter Tomvirkung Vollchöre königlicher 
und privater Opern, wir nennen da die allbekannten, 
beliebten und immer wieder gern gesungenen volks
tümlichen Weihnachtslieder "ll1r Kindelein, kommet" 
"Vom Himmel hoch da komm ich her;" ,,Es ist ein 
l~os' entsprungen,~~ aStille Nacht, heilige Nacht\(, 
"0, du fröhliche, selige Weihnachtszeit't. Einzelne 
Firmen haben sogar Orgelspiele und Quartette in 
das Reportoir aufgenommen womit gewiß einem 
starken Bedt1rfnis im Publikum entsprochen wird, 
es sind zu nennen die Lieder: " Vom Himmel hoch," 
und ,,Sül:,er die Glocken nie klingen'', deren Be
kanntsein in weitesten Kreisen man voraussetzen 
darf: auch bei den Orgelspielen und Quartetten 
wirken "Kirchenglocken" mit, wodurch der Reiz 
dieser gesanglichen Darbietungen noch bedeutend 
erhöht wird. Es steht zu erwarten, dal~ in vielen 
deutschen Städten. von dem gebildeten und musik
verständigen Publikum diesmal die Inanspruchnahme 
dieser modernsten Musikwerke stark zu konstatieren 

Am letzten Dienstag hielt der Verband eine 
orclentliche Sitzung ab. In derselben wurde der 
ne11 e Statuten-Entwmf vorgelesen und beschlossen, 
nach nochmaliger Durchberatung desselben durch 
den Vorstand den Entwurf in einer grösseren 
Anzahl von Exemplaren drucken zn lassen, da
mit ·die Mitglieder denselben alH Unterlage für 
die in der nächsten Sitzung zu fm;sende devini
tive l3eschlußfassung benutzen können. Als 
zweiter Punkt der Tagesordnung stand die l!,rage 
eines '\.Yillt.erfestes zur Beratung. Es wurde be
schlossen, ein solches Ende Januar oder Anfang 
Li'ebruar abzu.halten und ein Festkomite, bestehend 
a.us den Herren Oohn, ßetbke und Kretschmar 
erwählt. Aus dem übrigen, sehr anregenden Teil 
der Sitzung ist n0ch zu (•rwähnen, daß beschlossen 
wurde, dal~ die früher ernannte Patent-Kommission 
in jeder Sitzung Mitteilungen über die neuen 
Patentanmeldungen, welches seitens des Patent
amtes zur Auslegung gekommen sind, maehen 
soll. Während die letzte Sitzung infolge des 
Weilina.chtsgeschäftes nicht sehr zahlreich besucht 
gewesen ist, steht zu erwarten, daß die nächste 
Sitzung, twelche im Februar stattfindet, um so 
zahlreicheren Besuch aufweisen wird. 

sein wird. nick. 

Notizen. 

Kaiser-Walze. In unserm A.ufsatz in No. 4:5 
über die von Kaiser Wil'helm besprocheneil zwei 
vV alzen hatten wir mitgeteilt, daß dieselben im 
Handel zu haben sind. Darauf erhielten wir von 
Herrn Prof. Scripture, der die derzeitigen Auf
nahmen gemaeht hat, die Nachricht, daß seines 
Wissens bisher die Erlaubnis der Vervielfältigung 
'nicht erteilt worden sei, sondern daß seinerzeit 
bei der Aufnahme das Versprechen gegeben wurde. 
clag clie Walze nicht in den Handel kommen 
würde. Trotzdem ist offenbar eine der beiden 
Walzen, n~Llnlich diejenige, welche für das Na
tional-Museum in Washington aufgenommen wurde 
und mit den Worten beginnt: "Stark sein in 
Schmorzen" vervielfältigt worden, denn dieselbe 
ist bekannt.lich dnrch die American Trading C'o
Hamburg, Elbbof zu beziehen. A.uf welche ·weise 

Die Sprechmaschine als Interprat volks
tümlicher Weibnachtslieder. 

In immer mehr und variablere Gebiete dringen 
unsere Musikwerke ein und erobern sich die Gunst 
eines musik- und kunstliebenden Publilnmls, sodaß 
vielfach andere Instrumente durch dieselben ver
drängt wurden. In Df'lutschland pflegt man nur be
kanntlich mit ganz besonderer Vorliebe die Weih-

, nachtsliec1er, da wir Deutschen, namentlich um die 

' 

-
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ßiSC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

von 

Mk. 30,- bis Mk. 250,

~~~~ 

ßeophone·Piatten ; 2~ cm Mk. 
30 cm Mk. 
'50 cm M.k. 

0,60 
1-, 

10,00 

ßraad Opera fieophone·Plcttten: 24 cm Mk. 1,-
30 cm Mk. 2,-

Hutograph·Serie : 24 cm Mk. 2,F>O 
30 cm Mk. 5,-

B 
e+ 

D 
.:e~t . e.s 

c 

Der J{eopone Selbstaufnahme·.ßpparat 
m.k. 3o.-

kompt. inol. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder Plattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Erfolg. 

LfE 

J( Qophon-J\ttachment 
Mk. 15,-

tleophone ·Platten .können mit dieser 
€lnrichtung auf jeder beliebigen Platten· 

maschine gespielt werden. 

J(eophone Jodelt 1(o. 5. rrtk. 110.00 
Neue deutsche Aufnahmen von Herren 
~ Burkraf, Morini und Biberti. ~ 

Autograph-Serie 
Die Platten der Neopllone Autograph-Serie tragen den 

Namen des Künstlers in eigener Handschrift. 

Wir haben die N oophone-Autograph
Serie mit den führendenSängern derLondoner 
Covent-Gardon-Oper eröffnet: 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria. 
Sig. Alfredo Costa, 
Sig. Paolo Wualman, 
Sig. Gugliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

DLER ! Bltte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höohste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm: Discophone, London. 
Telephon: No. liiU Holbom. 

(1005) 149•153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 

• 
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ll1t. -
es gelungen ist, von der in Amerika befindlichen j 
Walze eine Kopie zu nehmen, ist nicht bekannt; 
wie ~s scheint, durc)l eine Nichtbeachtung des 
Vervielfältigungsverl;>ots seitens aesjenigen, welcher I 

die Walze in Verwahrung hatte. N atlirlich ist 

• Neue Patente • 

No. 163 009. 
Jul. lilduard Heppe, Hagenau (~lsaß ). 

Akustischer Ventilator. · 
17 . .A.uguli-t 1904. die Walze deswegen nicht weniger interessant 

und wie wir erfahren, ist die Nachfrage nach 
derselben trotz des erhöhten Preises gegenüber 
den itwöbnlichen Walzen eine sehr libhafte. r+1-.... 

P atent4 Ansprtiche 

Briefkasten. 

Das Sitzenbleiben der Nadel an der Rille. Ich 
habe die Ueberzeugung erhalten, daß das Sitzen
bleiben der N aclel in der Rille nur bei solchen 
Platten eintritt, welche sich auch sonst sehr 
schnell abnutzen. S. in Linz. -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

1. Akustischer Ventilator, 
dadurch gekennzeichnet, daß die 
Luft und die Schallwellen durch 
eine in die Wand oder ein Fenster 
eingelassene, mit, abwechselnd 
gegeneinandergerichteten kegel
förmigen Löchern versehene 
Platte b derart gerichtet werden, 
daß die zuströmende Frischluft 
in der Bewegung gehemmt und 

",.--...J.j.J aus ihrer Richtung abgelenkt 

I 
wird, während die hereinge
tragenen Schallwellen an eine 
in ihrer Wegrichtung liegenae 

IC==-=---=--=-~- Membrane k abgegeben werden. 

Es giebt noch ein anderes Sitzenbleiben der I 
Nadel, als welches Sie in Ihrer letzten Nummer I 
behandeln, wenn nämlich die Nadel in eine be" : 
reits abgespielten Rille stets wieder zurückkehrt, 
also z. B. infolgedessen ein- Sänger unaufhörlich 
singt: ,.hatte hatte hatte". Dieser Fehler kann 
seine Ursache in einer mangelhaften Funktion 
des Kugelgelenkes des Tonarmes haben, meist 
liegt die Schuld aber natürlich an einem Fehler 
der Platte, indem irgendwo eine Verbindung der 
Furche mit der weiter außerhalb liegenden be
nachbarten Furche vorhanden ist. Man kann 
diesen Fehler zuweilen beseitigen oder wenigstens 
abschwächen, wenn man nämlich die Stelle des Fehlers 
auf der Platte heraussucht, und kurz bevor die 
Nadel diesen Punkt erreicht, auf der Platte eine 
Verbindung dieser Furche mit der weiter nach 

2. Akustischer Ventilator nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß an die Siebplatte b 
nach außen hin ein Schalltrichter angeschlossen ist 
und ein innerer rohrartiger Ansatz des Apparates 
mit einer Scheidewand e versehen ist, in welcher 
durch einen Schitber g verschließbare Oeffnungen 
vorgesehen sind. 

• mnen liegenden durch einen kurzen, tiefen schrägen 

~. Eine Ausführung des Ventilators nach An
~pruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der 
mnere rohrförmige Ansatz des Apparates mit zwei 
einandergegenüberliegenden trichterartigen Rohr· 
stutzen versehen ist, an welche ein Hörrohr ange
schlossen werden kann, zum Zweck, die annähernden 
Ger~iusche auch in entfernteren Räumen vernehmen 
zu können. 

Riß herstellt. Die Nadel wird dann die gefähr
liche Stelle überschlagen und es wird der Silben
febien dann naturlieh weniger auffällig sein, als 
wie das Steckenbleiben. N. M. 

Wer liefert 
apparate? 

Blumentrichter f!ir Platten-Sprech
E. P. 

• 

Verband der Deutschen Pbtmographen
lndustrie. 

1. Vorsitzender: A1fred Czarnikow, Berlln S.W., Kreuzberg
s~asse 7. - 1. Schriftführer: Anton Nathan, Berlin S.W ., 
Ritterstrasse 4:4. - Schatzmeister: Pritz Puppet, Berlin S.O. 

Neu angemeldete Mitglieder: S. Melkenstein, 
SW 19, Kommandantenstr. 16. F. W. Falkner, 
Eieh i. Sa. Direktor Mauch, i. ~,. Uhrenfabrik 
Villingen A. G. - Villingen i. B. 

4:. Die Anbringung mehrerer vorbeschriebener 
akustischer Ventilatoren nach Anspruch 1 in einem 
und demsAlben Raume in verschiedenen Richtungen 
der Windrose, um durch abwechselndes Oeffnen 
und Schließen der Apparate feststellen zu können, 
aus welcher Richtung das Geräusch kommt . 

• 

No. 163 922. 
Deutsche Grammophon -Aktien-Gesellschaft 

Berlin. 
Schalldose fUr Vorrichtungen zum Aufziehen und 

WiedQrerzeugen von Lauten und Tönen mit 
elastischetl) Zwistbenteil zwischen dem die .Membrane 
iesthalte~1den Ring und der Schalldosenmiindun~. 

12. September 1005. 
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Unsere neu hergestellte 

Wachstnasse 
ist dem besten ,französischem Wachs ebenbürtig und eignet sich vorzüglich 
zu scharfen geräuschlosen Aufnahmen. 

Zu beziehen in Blöcken und fertigen ff. geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H., Rathenow. 

Schallplatten=Fabrik 
== Dr. Jllbtrt 6rünbaum 

Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. 

Schallplatten 
~ nach eingesandter Matritze, 

Schwarze Masse in vorzüglicher, J 

Herold-Marke 
Herold-Nadeln. 

Tel. 4, 3261. vielfach erprobter Qualität. -----
erold Concertnadeln mit ßaeher Spitze 

Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191 147. 
Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0. M, No. 191147. 

Nüro.berg SchwabacherNadelfabrik 0. m. b. H. 
------ Nürnberg 8. ------

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschlitzten Ooncertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Specialität: H"rold-Sprechmaschinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

EP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
rJ . ~ 
rJ ~ 
G ~ 
~ ~ 
G ~ 
~ ~ 
~ Sptcial Jfc:nadtln, ~onztrt·, Dautrnadtln D. R. 6 . . m. ttc. 8 
w in vielen Formen und Aufmachungen. ~ 
rJ Feinste Qualitäten. ~--- Härteste Spitzen. 8 . Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 8 
g Sehwabaeher )(adelfabrik 1r. Reingruber, Sehwabaeh (Bauern). 8 

. Fabrikgründung 1850. ~ 8 Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. ~ 
Q~~~~~Qt'J~~G~~~G~~t'J~~~~~~~~~~~~~~t'J~~t'J~~~ 
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-
Schallplatten·1abrik "1 avorite" G. m. b. tt. 

HANNOVER-LINDEN. • 
Einseitig Doppelseitig 

-~~ Musterla~er : M'. Newman, General-Repräsentant, Berlin, Ritterstr. 76, 1. ~ 

.. -- Vertreter: ._ 
Deutschland-Osterreich-Ungarn : ,.Favorite·• S. Weiss & Co., Berlin. Frankreich: Ossovetsky Freres & Co., Paris. 
Türkei: "Societe Internationale Favorite." Konstantinopel. Egypten u. Sudan : ,,SocieU: Internationale Favorite." Cairo. 

tnn 
~i;; ~~~~K;d~-·~~i;nfi:tg~;o;:~-e~~~7a;~ ~d:;s't~h's;;i'c'htbe;i~~~d.l 
Fabrikat sofort zu führen. Ich bin als Fabrikant von t-lartgusswalzen sehr leistungsfähig und was Oualitlt, 
Preis und prompte Lieferung betrifft, konkurrenzlos. - Jeder Versuch führt zu dauernder Verbindung. -
VerzeicQnisse, Preise etc. frco. zu Diensten. Neueate Aufnahmen aus ,.Bis Früh um Fünfe", ,,Auf ins 

Metropol" etc. etc. 

Karl Ruhen, Berlin 16. Brückenstr. 10b. Telephon!Jlmt 4, 4087. 

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 billig. 

C. Molt & Bozler, Metallwarenfabrll 
Unterlenningen u. Teck (Württbg.) 

Vertreter• 
London: 0. Ri1hl, 7 Red Cross Street. 

• • 

Sin neues Modell der Doppelschalldose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent ISS 213) ist nun
mehr in jedem Quantum lieferbar. Ganz aus Alu· 
minium hergestellt. Mit neuartiger, sehr zart schwing
barer Nadelhalterlagerung. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von 
solcher Abrundung, Fülle und Schönheit des Tones, 
wie sie mit keiner anderen Schalldose zu erreichen 
sind. - Apparate mit Doppelschalldosen erhielten auf 
den Ausstellungen in London und Brüssel, Sommer 
1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preis liste gratis und franko. 
Fabrikanten: 1. Jos. Stehle, f euerbach-Stuttgart 

2. Wleßncr &: Krössel, Dertin S., Ritter· 
slrasse 119 und Andere. 

Vertrieb: Anton Nathan, Berlln S.W., Ritterstr. •4. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Cari Schmidt, Mechaniker, 
Berlin SO., Britzer Strasae 251. 
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Anerkannt führende Marke 
auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 

künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 

von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten 

Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 

abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Jedem Händler der einschlägigen Branchen 
daher der Vertrieb echter 

sichert 
• 

Nur e c b t mit dieser Nur e c h t mit dieser 

und 

rammophou-~GRAMMOPUON 

S c h u tz m a r k e. 

hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 

Kundschaft. 

Neueste Spezial-V erzeiehnisse 
von Weihnaehts-Aufnahmen 

sowie anderes Propaganda-Material ·gratis und franko zu beziehen durch 

eutsche rammophou · ktiengesellscha · 
• 

8 e r I i n S. 42. 

' 
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• 

Weihnachten 
Herrliche 

Weihnachtsaufnahmen als 
Orchester, Solo-Quartett

Gesang, Harmonium. 

a~=======s========~a 

15017 Stille N•cbt.. heilige Nacht (Franz 
Gruber) Ptnlt Nehm. 

15094 0 (Iu fröhliche. o du selige Weili-
naeht~r.ei t /ofeistersii"trer-Quartctt. 

15105 Stille Nucht, heilige Nacht lli'ranz 
Gruber) l:.'rli.tflrp.Ordz~.\'lm· 'Jiierti11. 

16109 Stille Nacht, heilige Nacht (F(nn7. 
Gruher) J~fcisttrsiirtlf&Y..Qtun·t~tt. 

15110 0 du fröhliche, o du selige Weib-
nachtszeit Erlis~n-O•·•·I•e~Ster ßcrli11. 

15854 0 'IannPTI bann.. Volkslied mit Or-
chesterllegleltung Neb&-{jllarletl 

15a74 Eine Weihnachtsbescheerung mit 01• 
ehester 

.llar"WNi'lt#• ttild Kindbr.~timHu 11. 

'121 Tannenbaum-Mtlrseh (Mygrant). Mo
tiv: 0 Tannenbaum, o 'l'uunenhatwl 

l!disrm-Mililrfr-Kapel/,-

'leöO Ouvtriure 'llu .Oheron• (Weber! 
Ediso•z-KOII.IIert-Kapd/,· 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

11!7. 

' 

Weihnachten 
• 

Unsere 
Weihnach tsa u.fnahmel'l 

sichern jedem Händler einen 
glänzenden Erfolg . 

• 
a=========a~~=====m 

9000 Bel!aulJernde Se.höne. Ca11riee tHeed) 
Biliso>~-Si "fo ni~-On:Aesitw. 

9059 Cleo-patu. Fionegan (Moret). Eil! 
afrikaniseh-celtisclles In tE•rn ' ezzo 

Etlison•M IIitiir-Kapelle. 

9062 Peter Pfeifer (Hem·y). Xylophon-Solo 
mit Orchesterbegleitung 

'Ailtcrt ßu~&ler. 

9065 Die Perle von Kalifornif>n (Ohristie). 
G lockenslli&l mit Orchesterbegleituog 

.Afb~rl Hcll.Oler. 

9068 Grusa in die Ferne (Dorln~l 
Edisou•ilfillliir-Kapdk 

'0i3 Now wbat d'y tbink of tbtü Medley. 
Powotu·ri ~merika11 Melodien 

Edi3ou-.l•l ilitlir· IU1 J•tle. 

.9074 Ouverture z.ur ,,fi<;J,lte Dame'' (Supp4) 
I:!.fl•son-Kon:;<,·i-Krlpdü . 

f:IJ77 Schweizer Bübli (Bent). Piston-Duett, 
MelCJclie 11nd Variationen mit Or
che~terhegleitung 

1-ferlh:rt L.. c..lt1rk,; und jolw Hn:::d. 

· o~O ~lelodie in F (Rubinsteinl. Cello-Solo 
mit Klavier-Begleitung I-ltms Knmold, 

' 

• 
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• 

Allein· Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

25 em Durchmesser • elseitig Einseitig 
Jttk. 3 Detailpreis. Jttk. 4 Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung. welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Originai-Jlufnabmen für Automaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; Firmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden bei Bestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch ·warte halten wir ftir zwecklos - nur dio 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. 

Orehestrophon Spreeh- u. ·kwerke 
Berlin S. 42. • 

' 
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OPHO .co fi.m. b.H. 
Telephon Amt 111, No. 8984. 

"! Weihnachts-
a. '!: , Orchester mit Olockengcläute. 

8.a t No. 763 Lobe den Herren. deu ::= mächtig. König d. Ehren. 
i: 'äi E " 775 0 Tanneubaum, o Tannen-
o • z: baum. 
'i.i~ " 776 Stille Nacht, heilg Nacht. 
~ a.:s ~ 7713 Es ist ein Ros' entsprung. 
o-3= .. 779 0 du fröhliche. o du 
:z:" e selige Weihnachtszeit. 

cu 
:s ...!: 6eorg Barsch. 
.,.;;, vom Apollo-Theater, Berlin. 
:ECII No. 16R8 Weihnachtsabend in der 
: Familie (Sprnch-Szene). 
= ,, 16S9 Weihnachten in der 

Kaserne (Sprach-Szene.) 

C., Klosterstrasse 5/6. 

Stücke. e:-s e:-s ~ CD -:I 
Cll 
CD • • 

Chor der K!,l. Hofoper Berlln ~= 

mit Orchesler und Olockengeläute. ~ f 
No. 1870 Stille Nacht, heil. Nacht. 3 li 
~ 1871 0 du fröhliche, o d. selige Cla.-a 
" 1872 0 Tannenbaum, o Tannen- c:.g g' 

baum. ~'i =? 
1873 Am Weihnachtsabend ~iii~ 

n (Bes cheerung d. Kinder). ! ~.n 
"' .. o ", .. ., 

Männerquartette. ~o a. 
., cr lll 

No.1!J20 Stille Nacht, beilg. Nnchl • 
(Nebe-Quarlett) 

" 1930 0 du frönliche, o du seli2e 
(Nebe-Quartett) 

Weihnachts-Stücke (Liliput-Records) zweiseitig. 12'/, cm Durchmesser. 
I No. II Der We)l nachtsmann (lrlr arlige Kinder) Konzcrtsilngcr Carl Nohc ) No. 18 0 du (röhlichc, o du selige \\'cih nachts~elt Komerlsän::er Carl Ncbe 
l .. 1 Der Weihnachtsmann (lür unartige Kinder) .. " \ " 14 StiUe Nacht hclllge Nacht ,, ,, 
I " 8 lhr Kindelcin, kommd, Weihnachtslied, ,, .. J ., 39 Stille Nacht heilige Nacht lOrchesler) 
) .. ' Morgen, Kinder, wirds was geben, ,, " ) .. '1 0 Tanncnba'um, o Tannenbaum ,, 

l No. 40 0 du fröhliche, o du selige Wdhnachtszeit (Orchester) 
f ., 12 0 Kindelein komme! (Qrchester) 

IIIF" Man lasse sich die neuesten Kataloge und Nachträge kommen • ..._. 

Neue Polyphon-Schallplatten! 
Neben unseren bewährten unzerbrechlichen, roten Schallplatten 

fabricieren wir jetzt auch 

Schallplatten aus schwarzer Masse 
auf allen Platten -Apparaten spielbar 
nach neuem Aufnahmeverfahren. Auch diese Platten sind in 
Wiedergabe, Tonfülle und geräuschlosem Spiel den besten Kon
kurreuzplatten mindestens ebenbürtig. Wir bitten Sie, sich durch 
einen Versuch davon zu überzeugen. Ununterbrochen neue 
Künstler- und Orchester-Aufnahmen. 

Polyphon-}ltusikwerke J\.=G., Wahren bei feipzig. 
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-
ist wirklich die beste Schallplatte. 

Man verlange "Star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen · 
Schallplatten-Apparate. · 

Ernst Hesse & €o., Berlin S.O. 26, 8lisabeth·Ufer 53. 
.. ~ . ' .... _,.. . ,_,~ .. , .. · ~·-•,...,,,._. . ...,.... ··~ 

I • o\1~ • _! . ' '"•••.'\•v-.""- ~ • ~, .. :ru:-..:,. •• --ob " o(~'~l" ... 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
' Platten•Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 

• Homophon• 
Theatrophon• 

tJF Schallplatten ..._ 
bat, verlange Kataloge von der 

Polyphonograph·Gesellschaft 
BERLIN S. 42. 

eder •\ultrag wird prompt am Ta~e des 
Ein~an~s ausgeführt. 

patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Telephon Amt I, 64:72. -~ 

Concertschalldose No. 70 

.. Neuheit" fucca =: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltricht"'•- von un
übertroffener Tonschön heit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

DOI:I:tato,raphon, Lichtbilder-, 
Pro ettlon -A arate. 

GI 

Neu! Neu! eu! 
Sprechmaschinen 

Walzen- und Platten-Apparate -- --
zu staunend billigen Preisen. 

Kolossale Auswahl, einzig dastehende Ausführungen . 

Zonophon- und Homophon-Platten, 
Weich- u. Hartgusswalzen zu Engros-Preisen. 

Vertangen Sie LJ·Iaupt
katalog gratis u. franko. 

}ltitteldeutscbes Maschinen· und J«usik· 
waren·Sxport·J(aus 

Weh last & Co., Leipzig 2. 

• 

Schramber·ger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft m:t beschränkter Haltung 

Sohra.mber.g (WürttornbeJ1R 
fabricirt: 

.Zn,p'ederu für Uhren, 1-:t:uslkworkll etc. 
Fac;onnirte I<'eclorn aller Art, roh n. vernickelt. 
Jlaudstahl für dlo verschiedensten Zwecke . 
._lockeuscbnal~D o.us Stahl uucl Messing. 
Band8ii.:en aus bestem, zi\hem 'l'iegelgusssto.hl. 

-Immer das Neueste! zu den billigsten Fabrikpreisen 
____________ _.. __ in allen Modelleu von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen, 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anion Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten' !·nbnken. 

Billige und vlelfeiHgsle Bezugsquelle für Uhrwerke, Regulatoren, Bnfnahme- und Wiedergabe-Steine, 
Gllller, ffiembrane, t:rfebfallen, kleine und grofte Konulfe, Glasrtllte federn. prima Stahlnadeln für 
Grammophone, ZonophOnc und PlaHen-Spl'\ldnuordllnen jeder Brt. Blancs. t:echnlfdte Uhrwerke. 

Man fordere Im eigenen Interesse kostenlose Zusendung der Preisliste! 

\ 
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Zonophone 
Weihnachts= Neu= Aufnahmen 

in 5" (Baby-) 7 und 1 0" einseitigen Platten. 

Zonophone 
Dezentb:er=Neu=Aufnahnten 

- "a::, -A 

in 7 und 1 0" einseiligen Platten 

~-~·~sind erschienen! 
• 

Zono,hone • 
~ 

?latten 
• < 

koster. nur 

5" (Baby) -Platten 
,, 7" einseitige 

10" ,, . " 
1~~ doppelseitige " 

10'' ,, ,, 

Zonophone
?latten ~ 

M. 0,75 
M. 1,50 
M. 3,00 
M. 2,00 
M. 4.00 

bei anerkannt vorzüglicher Qualität. 

- --

Das Weihnachtsgeschäft in Zonophoneplatten 
ist für jeden Händler leicht und gewinnbringend! 

• Ritterstrasse 36 Berlin S. 42 Ritterstrasse 36. · 

• 
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Saphir-Schleiferei 
Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 

Sapbir-Orammophon-Aufnebmer 
Saphir-Aufnebmer (Columbia) 
Sapbir-Aufnehmer (Edison) 
Sapbir-Auinehmer (Bettini) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie fur tadellose Steine. Vortellhafte Preise. 

Einen Posten Schalldosen, guter Qua 1 i t ä t, 
so lange der Vorrat reicht 

.. a M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- ..._ 
per Nachnahme abzugeben. 

C a r I B e I o w, Mammut • Werke 
LEI P Z 1 ü , HoimeJsterslr. 6. 

·------------------------------------"Atlas" Armaturen-, Metallwaren- u. Sebrauben
J'abrik, Berlin S.O. 33, sncht 

tüchtigen Reisenden 
für ganz Deutschland mit eingehender Kenntnis ·der 
Sprechmascbinenbranche per sofort für patentirten 
Spezialartikel,~(Scballdosen. Tonarme). Nur Herren 
mit nachweist Branchekenntnis wollen Offerte abgeh. 

---
• 

--· [ j;;pt 

I Blank~alzen 
I ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Controlle der Massen 
durch eigene Fabrication der ·erstklassigen 

Walzen-Marke ,,s a u e r I a n d t" 
Chemische 1abrik 1lurstedt b. Jlpolda 

Vertreter: Anton Nathan, BerHn, RJtterstrasse ·H. 

---
Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 

Fernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung I. 

\t\\a\\v\atten-Jlressere; 
nach 

.t .. 
tr\•. * 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von :Musikplatten . 

• 

Abteilung II. 

r,.\a\\a'O. von Sehallp/atten-)l(a 
'§\~ nach rase 

eigenem Verfahren bergestellt findet all: 
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 

I 
I 
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Trichter. 
fiir 

Phonogtaphen ·Apparate, 
Platten -Apparate, 
Tonarm_. Apparate. · 

• 

• 

ndustria Blechwaren· 
* 1ahrik* 

G. m. b. H. 

Berlin SO., Wa.demarstr. 29 a. 

, Agenten. 
London: E. Oppenheim, 83 Clerkenwell Road, London E. C. 
Paris: 0. Kattwinkel. 57 Boulevard de Strasbourg. 

Berttner &lektro-)teeban. Werkstätten G. m. b. J(. 
Berlin sw., Ritterstr. 70. 

Fabrikanten erstklass~ger 
SpreabmascWnen. 

Solide gebaute, el~g. ausge
<>tatlete, aussohliessL fiir den 
E.tportgearb~itete Maschinen, 
aner).{annt besfes Fabrikat. 

Wir garanHe1en für ruhigen 
gleichmässigen Gang. 

Sollten Sie unsere ·Maschinen 
noch uicM,gefPhrt haben oder 
unsere Vorzugs-Modelle noch 
nicht kennen, verlangen Sie 
Spezial-Offerte. ,Interessenten 
werden gebeten, vor Er

teilung von Auftl'ägen unseren neuen Catalog mit be-
dt:utend herabgesetzten Händlerpreisen einzuholen. 

Wir liefern Ia Qualität Sprechmaschinen zum Brutto
preis von Mark 20, - an mit sehr hohem Rabatt. 

J(eueste sensationellste lrfindung 
,,Grammo-Phono-Graph" 

Patentiert in: Deutschland No. 165 344, Oesterreicb 
No. 19 721 , Frankreich No. 345 917, Cirossbritanien No. 

J7 820, Russland, No. 26 300;.,usw. 
Kann auf jeder Plattensprechmaschine mit 
gutem Uhrwerk sofort angebracht werden . 

• 

Vorrichtung um auf PlaUensprechmaschinen auch 
Walzen in allen Grössen spielen und Selbstaufnahmen 
auf Platten, auf beiden Seiten bespielbar, machen zu 
können. 

Solche Universalapparaie verbinden die Vorzüge 
des Grammophon (1-fandlichkeit der Platten u. Tonstärke) 
mit denen des 'Phonographen (Selbstaufnahmen, kein 
Nebengeräusch, kein Nadelwechsel). 

Seriösen Firmen wird gegen Umsatzgarantie der 
rayonweise Alleinverkauf erteilt evtl. auch die Exploi
tierung des Patentes in Deutschland im Lizenzwege ver
geben. 

WlEN I, 
Kärtnerstrasse 28. 

ldison Jmport J(ouse 
Victor Berger. 

• 

• 
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ara 

Odeon Tonarm ·Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der ~lumenttiehter ü1t die letzte tiefgreifende Verbesserung an l'lattensprech
masehinen, seitdem die Konzert- Schalldose erfunden worden ist.. Infolge der Form 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend lauter und voller alg wie bei 
den gewöhnlichen 'rrichtern unu sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine Vorzüge kennen gelernt hl-\t. 

Um weitere Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

nttrnatlonal alking acbint o. . b. H. - ------

------------- Druck von Gotthold Auerbach, Berlin S~, Ritterstnisse 86. 
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Die Kleinbeleuchtung. 
3. Jahrgang No. 21. , 

... Berlin, den 1:1. Deze mber 1905. 
Redakteur Georg Rothgießer. 

Die elektrische Kleinbeleuchtung am 

Weihnachtsbaum. 

I. 

Vor zwanzig J allren etwa hätte man in deutschell 
Groß- namentlich aber Kleinstädten die H~lnde über 
dem Kopt' zusRmmengesehlagen, wenn die Elektrizität 
die uralte Kerzensitte von dem trauten Weihnachts
baume verdrängt hätte, heute aber sieht niemand 
mehr darin etwas Besonderes, böchsterrs in den 
Klein-Provhtzialnestern und auf dem platten Lande 
wi.irde n1an vielleicht noch "entritstet" über diese 
moderne "Entweihung" des geheiligten Wejhnachts
baums sein. Namentlich ist wobl die pietistisclle 
und ortodoxe Geistlichkeit mit dieser Moderni<5inmg 
unseres ehrwürdigen Weibnachtsbaumes wenig ein
verstanden, indessen das ist tlocll ein veraltetes nucl 
wenig gerechtfertigt~s Vorurteil, mit dem im In
tere~se unserer fortschreitenden Kultur und insbe
sondere der Praxis gründlich aufgeräumt werden 
müßte. Jn den Uroßstädten uod speziell in den 
vornehmeren, besseren Haushaltungen hat heute nun 
vielfach die E lektrizität über die Weihnachskerzen 
den Sieg davongetragen urd, wie nachstehend des 
Näheren mläntert .werden soll, die elektrische Be~ 
leuchtng eignet sich auch gerade für die Weih
nacbtsbaumdE>koration vorzüglich. Verwendet man 
Kerzen aus Wachs, Paraffin, SteHin oder rl'a.lglichter 
so ist das bekanntlich mit recht vielrn l rnanniihmlich
keiten und Unzuträglichkeiten verhuncten, das An~ 
bringen derselben macht verlüiltnismiißig viel Mühe, 
das Auswecbsrlu na.ch dem Abbrennen desglcicllen, 
Aargerniß verursacht dns fortwiibrcnde 'Propfr 11, 

Pußböden und Teppiche leiden darunter und auch 
von aestbetjschem ~tand1mnkte ist die Elektrizität 
entschiedf'n zu bevorzugen, denn selten wird es ge
lingen, dio ·wachs- und Stearinlichter so gerade an
zubringen,· daß sie in harmonischer vVeise zu ein
anderstehen, 13ondern es ist, wie Jedermann aus der 
P ra..us weiß, ein "ewig<'s Schwanken" zu konstatiren, 
das bei der Elektrizität selbstredend gänzlich in 
For tfall kommt! Man yerwendet nun mit \7 orliebe 
meist. "elektrische Kerzen'~ oder auch Glühbirnen, 
letztere in allen enlenklichen Farben, r ot, grün, 
weiß, blau, violett ~tc , die Kerzenbeleuchtung ist 
in der Regel weiß und macht im dunklen Tannen
oder Fichtengeäst einen vorztiglic hen Jllindmck. 
Bezüglich des Kostenpunktes wäre zu erwäbnen, 
daß sich die elektrische Weibnachtsbeleuchtung 
faktisch garnic~tt so teuer stellt, wie man gemeinhin 
annimmt, denn es ist immerhin zu berücksichtigen, 
daß die technische Anlage für längere Zeit hlnreiclat 
und bei rationeller Anordaung im Preise nicht gar 
zu hoch kommen wird, und es ist noch sehr fraglich 
ob die SP.eisung der elektrischen Kerzen :;ich 
nicht billiger stellt', wie dieJ·enigen tew·er P araffin-

Stearin- und zumal Wacnslterzen. Hoffentlich finden 
sich von ,Jabr zu Jahr immer mehr Familien, die 
von der Elektrizitat als Weibnachtsbeleuchtung 
debrt1,uch machen und die aus man~hetlei Gründen 
Lmpraktiseben Ker?Jen dem Rumpelkasten der Ee
innerung anvertrauen. 

nick. 

-------------------------~--------~--
• 

&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN'' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckels 

Flamme. 
114 Absolut gefahrlo.s. Ml 

"KONUS", " 3 nali'lrlicber 
OriiSSt'. 

DAISY~(, bester G lb .. d 
" , billigster asse stzun er. 

"Dais.y··. 

Wiederverkäufern hoher Rabatt ! 

Man verlange komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spez,laliabrlk 
für Gasselbstzünder. 

Berlin S0.16, 

Berliner Jotor- Blatt. 
Organ iür die Interessen der Berliner Autler 

und .Motorradler. • 

- Probenummer gratis -

von clcr 

Expedition Berlin w. 50. 



VVVVI~~~--------------------------------------------------

n. -- --------------------------------

P. W. Falkner, Eich i. Sachsen 
• 

Fabrik elektrischer Apparate, Phonographen und 
Phonographen-Automaten. 

Hervor.ragende Neuheiten in Spielzeugen mit elektrischem Batteriestrom. 
--------------- . Kleine Motoren und Dynamomaschinen etc. 

Man verlange Prospekte für das Weihnachtsgeschäft. 

Drucksachen 
== sauber und billigst == 

bei 
Gotthold Auerbach 

Dertin S 4:2, Ritterstr. 86. 

.. •.·.····, ,· ·,, 

• 

Bei Anfragen 

unterlasse man nicht 

auf diese Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

• 

Emil Wünsche, fü~~~~i~~:~r~~~~~te ReickbeiDresdeu 
Engro& I Aktien-Kapital 1 Million 1\\ark. - Ueber 3SO Arbeiter. Export I 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, • 

'0 niversal-Ca.mera.s, 
Stativ- und 

Reise ... Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproductions-Camera.s, 

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

Verbesserungen der Neuzelt versehen. 

VorteilhafteF~te Bezugsquelle für Wiederverkäufer. > Haupt-Katalog senden auf Vertangen postfrei und unberecbnet. · < 

~$$$$$~$~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~--~· 
~ • 
~ '' • ~ Trockenbatterie: a r Neueste Taschenlampe: • 

~ ,,MIXUfiEN'~ '' · FOR EVER'' • 
~ für Taschenlampen Gesellschaft f. elektr. Industrie m. b. H. '~n farbiger, polierter Holz- oder = 
~ HA MB uR G' Alter w all Celluloidhülse. • 

~ • 
~ mit 3 monatlicher Alles .,KOPBRNIKUS" = 
~ Garantie. billigste Taschenlampe • 

~ ~ 
~ $ 
~ Wasser-Füllbatterie: Füll-Batterie·: • 

I ,,HYDROGEN'' ,,ZIRKO.N'' = 
f1 für Taschenlampen 1 für Taschenlampen • 

~ Verlangen Sie Kataloge = 
~ww~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~w~~~~~~~~ 
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III. 

Eingetr~:~:e schutz- Elektrotechnische Fabrik 

"Daimon". 

MS.U*SSs;.S~ 

Telephon .Amt II, No.1046. 

Telegr.-Adresse: 
,,Daimon-Berlin". 

~\J~o"Sli~~li 

Schmidt &. Co. 
BERLIN N. 39, Chausseestr. 82. 

Grösste Fabrik des Continents für sämtliche 
Trockenbatterien der elektr. Kleinbeleuchtung. 

Spezial-Fabrik 
ffir elektrische Taschenlampen, Leuchtstäbe, 
Hadslampen, Uhrständer, Zigarrenanziinder, 
Gasanzünder, Fahrradlampen, Krawatten

nadeln etc. 

No. 92a. 
Unsere Taschenlampe No. 
92 a ist die weitver breitetste 

aller Taschen ' :lmpen. 

"Daimon''-Trocken- und Nasse-Elemente. 
,,Datmon''-Akkumulatoren. - ,,Daimon''-Export
Auffüll-Elemente und -Batterien zum Auffüllen 

mit Wasser von unerr.eichter Güte. 

Neu! Taschen .. Jnduktions·.Apparate "Trost" Neu! 

mit und ohne Glühlampe . 

...- Man verlange Preislisten! -.m 

8lektrische Beleuchtungs- Jndustrie ·Gesellschaft m. b. H. 
• 

Das beste Elektrolyt 
für 

Nass- n. Trockenelemente 
ist 

"Primas-Erregersalz". 
Aug. StümpieJ & Co., Hann.-Linden. 

1®1 

Leizpig. Fernsprecher 5297 . 
Schlager! Elektrische Taschenlampen MAR s. D R. G. M. 

mit 30 Tagen Lagergaranhe. 
PREISE staunend billig im Ve:rltli1tnis zur Qnalität. 

Elektr. Fallnadlampe m. regulierbarer Liclttstli.rke D. R. 0. M. 
Reich illustr. Catalog gratis und franko. 

--Leistungsfähigste Fabrili. Deutsch Iands. __ 

, ,Heil-Element", I,3Volt 
(Aikal. Quecksilber-Oxyd

Element). 
Type I l I II Ul 
Amp. ,0,2fi-0.5 0,5- 1 I 1-2 

A.-Std. 7,5 I S 30 
Pr. Mk. 1.20 2,00 : 3,00 

V:Ollstante Stromabgabe. Vortiigli'h 
iiir Veuuche. 

Umbreit & Matthes, 
Leipzig-Plagwitz 2. 

Patentaumalt Dr. .t. Gottscho, 
BerJin W. 8, 

Leipziger Strasse 30, 
nahe Friedrichstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen u. Auskünfte 

über alle 
einschlägigen Fragen. 

r.:NJ Telephon Amt I, 54.72. ~ 
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• 

Olühlampen=Fabrik ,,UnionH 
Finsterwalde und Berlin C. 2, 

Brüderstrasse 45. - Telephon Amt l, 3273 • 
. offeriert räumungshalber: 1 

Elek tr. Kravattennade~n, Broschen, flachkogel-, Pilz-, 
Reflektor- und Brillantlampen, Zwerggewinde m. kl. u. 
gr. Rand für PJ•ze u. Reflektors, Aussengewlnde, Stock
kontaktr, (ilasröhren o. Kugeln für Taschenlampen. 
Das Fabrikationsrecht der bisher von der Firma Oust. 

Wolff vertriebene t Brillaritlampe steht uns nur allein zu. 

IV. 

' ·, ~ .• • ·, .A· • 6 • . . .. .. . 

ehlager! aisg.fieht! 
r-.- .. . . . .. . "' 

I \ .~. \.. ' -
Zug -Artikel I Ranges! 
D. R. G. M. , Ausl. Pat .. ang.! 

1 Uebertretungen worden streng verfolgt. 1 Das schönste Spielzeug 

I 

Tableaux 
Kontakte - Schnüre 

Taschen-Volt-
ut d Amperemeter 

Ef.emente, Lämpchen 
sowie überhaupt alle 

-Schwachstrom· 
Artikel 

liefern billigst 

~ &lektrizitäts·Gesellscha~ 
Brk & Co., Berlin W. 30. 

Preisliste gratis. 

Wollen Sl. e Ihre Kunden zuf~ieden_ ~.teilen? 
Ihren KundenkreiS vt>rgrossen.? ., 

• 
., 
• 

., 
• 

So kaufen Sie nur 

Erny- Accumulatoren 
mit unausgiessbarem Inhalt. 

Stundenlange gleichbleibende Brenndauer n a c h 
j e d e r Ladung. 

Die besten ,ttccumulat<' ren der Welt für Taschenlampen 
und Klelnbelevchtung. 

Halles ehe Akkumulatoren-Werke 
~rny &. Heilbrun. Halle a. S. 

Fabrikation von 

Hülsen und Stäben 
für elektrische Taschen

lampen jeder Art, 
komplette Taschen

lampen etc. 

Feuerzeuge, - voll
kommenste Zigarren

anzünder. 
D. R.-P. a. 

(nicht elektrisch), 

W. Quascbning 
Berlin S. 42, L~isen·Ufer II f. 

Spczialfa.brikation patentier~er Artikel. D. R. 0 M. 

für unsere fiebUnge 1 
Künstlich · ausgeführte Beleuch· 
tungskörperchen etc. ffir Puppen
stuben und Theater, Kaufmann-

fäden, Bahnhöfe etc. 
mit elektr. Miniatur-Licht ! 

Reizender Effekt! 
Sie können davon im Herbst 

Tausende verkaufen! 
Preisliste auf Verlangen. 

Alleinige FabrjJ_ranten: 

Daisg-flaus, Behrendts ~ Basta, 
Berlin W. 115, Katzlerstr. 5, 

Jabrik u.Troekenbatterien, 
exporHähig, prima Qualität, 

für Taschenlampen, Nachtleuchter etc. 

==I Strahlendes Licht. II== 
Fabrikation von nassen Elementen • 

Rosenbaum, Apotheker, 
Berlin SW., Friedrich&trasse 1&. 
Manufactory of Dry Batteries, 

Pabrique de Piles seches. 

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

f Blektrotechn. Artikel I 
I Spezialität: Sämtltche Matenahen fur Schellen- Anlagen. 1 
I Julius Jessel, Frankfurt a. M., langestr. 25. 1 
J Telefon: 7450. .I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 

I "Ieron"-Trocken-Batterien 
und 

,,Ieron" -1ü11-Batterien 
' sind unerreicht. 

Man verlange Spezialpreisliste 
"K" über Batterien, Taschen

lampen etc. 

Paul Rehrens . 
vorm. Otto Köhler & Co. 

Berlin W. 57, Bülowstr. 57. 

Druck von Gotthold A uerbach, Berlin S., ~ttterstrasse 86. 
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Pachblatt Abonnement: Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 

fUr die Gesamt-Interessen der Phonogra.phie. 

Offertenblatt für die Industrieen. 
Phonographen, :3Iecbanische Musikwerke, Jlusik· 

waren und Photographische Apparat~. 

das ganze Jahr M. G,-
1-lalbjah r " 2,50 
Vierteljahr " 1 .~5 

fiir das Deutsche Reich. 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/8 Blattbreite). 
Orösserc Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Für das Ausland: 

das ganze Jahr M. 8,-
Bei W i e d e r h o 1 u n g e n 

enlspr. Rabatt. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
Georg Rothgiesser, Ingenieur, 

Redaktion 11. Expedition: Borlln w. !30, Marlin Lulherstr. 82. 
Pernsprccher Amt VIa, 12 2L8. 

Halbjahr " 4,-
Vierteljahr .. \l,-

(London E C, 83 Clerkenwell Road, E. Oppenhcim.) 

• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND- MIT EINEM SCHLAGE FAST - SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE·· 

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UNO DA VERMÖGEN WOHL 

IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN I HREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDIS O N PHONOGRAPHEN UND EDI SON GOLDGUSS

WALZEN . BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLKOM-

MENES DEN MARKT, -------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN 'HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN AN ERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHIItliR ~NDSCHAFT. ------

EDISON GESELLSCHAFT M. s. H. 

-

~ EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
:> 

~ BERLIN, N. 3!>, Sudufer 24/25 

'tl ~ Erbille postwe11ctend. ueueste Ktttalogl!, 
~., 
s:l'tl VeYkaujsbedmgrmgetl 14. lf<ilui/erofferte 
aa .... 
a.9 Nartu--------.,., 
~ ÄIIYISSI---------

~ -----------... 
lXI 

ist wirklich die beste Schallplatte. 
Man_verlange ·"star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog,über unsere erstklassigen 

Schallplatten-Apparate. 

Ernst Hesse & Co., Berlin S.O. 26, 8Usabeth·Ufer 53. 
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PI~r-Parr-Purr rr u. 111 
sind die 

Billigsten Volks·Platten·Sprech· 
j:Jrtaschinen der Welt! JJ 

und beherrschen den , 
~ 

Weihnachtsmarkt 1905. 

~ ~~ Siegante Tonarm
~ r ?latten-J\pparate. 

----
Simplex 

Deutsches Reichs-Patent 
billigster Ruinahme und Wiedergabe· 

..... -.... ~-
• Phonograph mit dreifachem Ton. · 

Solide Hrbeit. ~ itarker ffiotor. NEUESTE 

Zonophon Weihnachts. eoncerf·SchaHdose. ,I 

' 
\~ 

Sofort 
lieferbar. 

Platten 
Triumph~ Weihnachts· 

-wälzen 
~ Viff·PaJf·fUff Hartguss - Weichguss 

i 11 zu t'abrH{-Preisen. 
~ ~@ Listen grat;s, _:) 

. ' 

~· 
5 

~ Triumphon~.;Company) G. m. b.L~ 
(vormals Biedermann: & Czarnikow, gegr. 1884.) 

Berlin S. W .,; Kreuzberg =Strasse '1. 
Telegramm-Adresse: ', Fernsprecher Amt VI,' üiro-Conto: 

• Indicator. · No. 3026 und~4:8S6. Deutsche Bank 0. 

Viff· Paff-Puff 
111 

· · Deutscher und ufersproehiger Exporr·Pracht·Katalog soeben erschienen. · · 

Schallplatten:~Fabrik 

Dr. Jllbtrt 6rinbaum 
Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. 

Sch.allplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Schwarze sse in vorzüglicher, I 
Tel. 4, 3261. vielfach erprobter Qualität. 

~+"~ Fragen Sie Näheres und Kataloge bei uns an. 
~'- !.! • 

..~.~ ~~ Eink.-Preis 1\T. 1,50, Händlerpreise 
auf Verlangen. ~L'LßN 

UL\Cßß -w 
"1::nnRßC11 ••• 

uN~t.:J"., .... 
• 

Neu!= 

• rr m den Artikel schneller bekannt zu machen senden wir bei Referenzen-
Aufgabe das orste Mal ein 5 Kilo Po~:~tpacket (4 St.) franko gegen franko zur Probe 

Filiale der American Trading Co. (Eibhof) Hamburg . 
......... , ......... ' ,.. . ~' 
t'\:.•""" ...... ,... "11.,.. '0. ' • ·' I ... ~ . J~ ''• .,. ,. > \ , ' •• ,". 

I 
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Pbonogra»btscbt Ztltscbrtn. 
R~dAkt~urr 6urg Rotbglusu, Bulin. 

begannen, für vorhandene Plattcnsprechmaschioen 
mit Berlinerschrift Hülfseinrichtungen zu fabrizieren, 
welche die Möglichkeit gewährten, s e 1 b s t A u f -
n a h m e ll z u m a c h e n. Bekanntlich ist die 
Selbstaufnahme mit der Berlinerschrift nicht möglich, 

Die neuere Entwickelung des Platten ... Systems. sondern nur mit der Edison-Schrift und um diesen 
Gedanken auszuflihren, musste daher die Platten-

Die zwei Hauptsysteme der phonographischen 
Schrift werden charakterisiert durch Unterschiede 
in der Art der Wellenzeichnungen und zwar ist elie 
eine die v-on Th. A. E d i so n erfundene Schrift 
für wagerecht liegende Membranen passend, welche 
durch 'riefenunterschiede im Material des Schrift,
trägers die Membrane in Schwingungen versetzt, 
während die zweite die von E m i I Be r I in er er
fundene ist, welche eine senkrecht liegende Membran 
benutzt und welche die Schwingungen der Membran 
dadurch hervorbringt, dass eine Rille Yon gleicher 
'Piofe nicht gradlinig, sondern wellenförmig ver
läuft. Wir haben also die liJ d j s o n - S c h r i f t 
Lutcl die B er li n er- S c h r i f t. 

·wenn man bisher diese Bezeichnungen für die 
beiden Schriftarten nicht angewendet hat, so bat 
dies seine Ursaehe darin, daß bisher fast aus
schliesslicb die Edisonschrift nur auf Walzen, dle 
Berliner Schrift nur auf Platten in Anwendung 
kam - man sprach infolgedessen yon phono
graphischer Schrift und Gramruophonschrift, - aber 
Die neuere Entwickelung drängt dazu\ diese Be
zeichnungen fallen zu lassen und im Interesse der 
deutlichkeit in Zukunft nur von E d i so n- 8 c h r i f t 
und B e r l i n er - S c 1.1 r i f t zu sprechen. Es ist 
ohne weiteres einleuchtend, dass an und für sich 
die Berliner-Schrift mit Platten nichts zu tun hat, 
sondern ebenso gut für Walzen wie für Platten be
nutzt werden kann. und dass ferner die Edisonschrift 
nicht allein für vVa1zen, sondern auch für Platten 
geeigu.et ist. Das letztere. die Verwendung der 
J•Jdisonschrift für Platten nimmt seit einiger Zeit eine 
Ansdehnung an, die darauf schliessen lässt: dass 
das Prinzip einen guten Kern in sich birgt, so dass 
man in Zukunft sicherlich mit der Bezeichnung 
Walzenschrift und Plattenschrift nur Missverständ
nisse hervorrufen würde. 

sprechruaschine für die Edison-Scbrift eingerichtet 
werden. .Man erreichte das unter Beibehaltung des 
Triebwerkes der Plattenapparate durch ·wachs
platten, einen Trichter mit wagerecht liegender 
Membran und durch eine Spindelführung für die 
Seitwärtsbewegung des Aufnahme-Stiftes. Dass 
diese Aufnahme-Apparate seinerzeH keine grössere 
Verbreitung gefunden haben, mag an verschiedenen 
Ursachen gelegen haben und das System ,,Platten 
mit Edisonschrift'~ ruhte seitdem eine Zeit lang. Erst 
Dr. Michaelis mit seinem Neophon brachte das 
System wieder in Anwendung, indent er Platten 
aus Papierma1:3se nach diesem System herstellte. 
'J'votz manoller Anfangsschwierigkeiten hat sich die 
Neophone-Gesellschaft in London zu einer nicht un
bedeutenden Grüsse entwickelt lUld während die 
Maschine zuerst nur als Wiedergabe-Apparat auf 
den Markt gebracht wurde, werden neuerdings auch 
besondere Eindclltungen, welche die Aufoallme auf 
Wachsplatten ermöglichen, geliefert und diese Auf
nahme-V crrichtungen sind natUrlieh auch ohne 
weiteros für gewöhnliche Platten-Apparate, die für 
Berliner.:;chrift bestimmt sind, brauchbar. Nun lässt 
sich ja nicht leugnen, dass an und für sich das 
Bedürfnis nach einer Aufnahme-Maschine lange 
nicht so gross i::;t, wie nach einem Wiedergabe
apparat. Zu Beginn df'r Industrie war allerdings 
der Gedanke des Käufers stets der, einen Apparat 
zu haben, mit welchem er :5eine eigene Stimme 
und diejenigen seiner Freunde aufnehmen tmd 
wiedergeben konnte und dieser Zweck war vielleicht 
ebenso wichtig als der zweite Zwoek, die von 
anderen gesprochenen oder gesu11genen Vorträge 
mit dem Apparat zu Gehör zu bringen. Die 
Wichtigkeit dieser Möglichkeit der Selbstaufnt~l.uue 
ist seitdem natürlich tats~i.chlich nicht geringer ge
wotdN11 aber trotzdem ist die Bedeutung der Mü~
lichkeit der Aufnahme zurückgetreten gegenüber 

Wir haben gegenwärtig mit den zwei Schrift- dem Zweck, musilmlische Vorträge zu Gehör zu 
arten bereits drei ansgesprochene v-erschiedene bringen, nnd zwe~ r aus dem Grun<le, weil sich die 
Systeme, nämlich 1. die W a 1 z e mit E d i s 0 n• Vollkommenheit der musikalischen Vorträge seitdem 
s c b r i f t 2. die p 1 a t t e mit B er 1 in er. ausserordentlich verbessert bat. Es ist nlj;' na
s c h r i f t ' und 3. die p 1 a t t e mit E d i 8 0 n _ türlich, dass gerade die Wiederverkäufer auf ~ies.en 
s c h r i f t. Die vierte noch vorhandene Möglichkeit, letzteren Zweck m~hr Wert ~egen; aus _dem .mn
die W a 1 z e :mit Berlinerscltrift, ist bisher in fachen Grunde, we1l es für s1e le1chter 1s~, ?Inen 
der Praxis nicht erschienen aber man wird mit Apparat zu verkaufen, welcher gute musikallsehe 
einiger Bestimmtheit erwarl~n können, dass dieses Vorträge . v'ielseüigster Ar.L gibt, al~ ei:?en s.olchcn, 
vierte System auch nicht mehr lange auf sieb welcher 1mmer ... scl.l~n eme Oesclnckhchke1t .. des 
,varten lassen wird. Die Tatsache, dass Walzen Handhabenden fur dte ~ufnahme von .Gespr~chcn 
aus Ueiluloidmasse hergestellt werden, legt die ~oratlssetz.t: a:ber ~s schcmt un.s, dass dieser elgcnt
Wahrscheinlichkeit dass solche Walzen mit Berliner- heb ursprünghche Zweck des Selb:-;taufnehmens doch 
8chrlft versehen ,~erden ausserordentlich nahe in den let~ten Jallren seitens der Wiederverkäufer 

' . · allzu sehr v-ernachlässigt worden ist. ganz besonders 
In Bezug auf Platten mit Edison-Schrift ist seitdem die Plattenmaschine ihren Siegeszug gegen

gegenwärtig verschiedenes Neues zu melden. Die i.iber der vValzcnmaschine angetreten bat. .Man 
erstrn Anfänge für· dieses System datieren bekannt- sollte in :t.;ukunft wie(ler etwas mehr Wert da1·auf 
lieh drei Jahre znritck, •tls in WiM eini~e Firmen liegen, dass das Pnblikum anf die 1et·lüiltnismässig 

• 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93. 

Einseitig 
Jttk. 3 Detailpreis. 

25 cm Durchmesser z • 
elseitig 

Jttk. 4 Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden! Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original· Jlufnahmen für Jlutomaten. 
Unsere Geschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
chne Risiko untl franko von uns kommen zu lassen; ll'irmen, welche mit uns noch 
nicht arbeiten, werden bei Bestellung -von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir ftir zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
';f! und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen. • 

• 

6rchestrophon Sprech- u. Jttusikwerke 
Berlin S. 4Z. 



• 

• 

• 

1 

• 

BEKA-RECORD fi. m. b. H., BERLIN S.W. 13, ALEXANDRINBN-STRASSE 106/106. 
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leichte Möglichkeit, gute Aufnahmen der eignen 
Stimme selust herzustellen aufmerksam gemacht 
wird. Nur wenn daS' geschieht, so werden die Auf
nahme-Einrichtungen für Plattenmaschinen einen 
guten Erfolg haben, der Wi.ederverkäu fer wird 
einen neuen zugkräftigen Verkaufsartikel haben, der 
ohne weiteres in sein Geschäft passt, auch seinen 
Umsatz. vergrössert, und die Konstruktionen werden 
sich allmählich vereinfachen und verbessern. \Vas 
in dieser Beziehung betreffs der Apparate möglich 
ist, zeigen die Neuerungen der vViener Firmen 
Edison Import-Hause und Wawrina und Rankel, 
welche letztere einen Aufnahme-Apparat für Platten
sprechmaschinen herausbringt, der für die Seitwärtw
leitung der Schalldose gar keine Spindel nötig hat. 
Was in Rezug auf die Verbesserung der Wachsplatte 
möglich ist. darüber gibt vielleicht die neue 
französische Postkarte einen Wink, wf'lche aus Karton 
mit einem Geberzug eines weichen Materials besteht, 
welches dem Angriff des Aufnahme-Stiftes nachgibt. 

Scheint sich so das System "Plattenmaschine 
mit Edison Schrift" aus dem Bedürfnis heraus ein
zubürgern~ daß die Plattenmaschinen-Besitzer ver
spüren, weil ihre Apparate ohne weiteres keine 
Aufnahme zulassen, so ergibt die neuste Entwicklung 
in Frankreich, dai~ das System in noch viel höherem 
Maße Aussicht auf Erfolg hat. Die große l3'irma 
Pathe Freres-Paris, welche etwa die Hälfte des 
ganzen französischen Sprecbmascbinen-Uescbäftes 
beherrscht und bisher nur Walzen und Walzen
Apparate fabriziert hatte, trHt jetzt vor die 
Oeffentlichkeit mit Platten-Apparaten für Edison
Schrift und einem vollkommenen Repertoir von 
Platten. wPJcbe aber nicht wie die Neophonplatten 
aus Papiormassf\, sondern aus Walzengußmasse ber
gestellt sind. Pathe wendet sich nicht wie die Wiener 
an das Bedürfnis, auf Plattenmascbinrn Aufnahmen 
zu machen, sondern er will dem Bedarf der großen 
Masse entsprechen, nämlich gute Musik geben, und 
ist' offenbar der Ansicht, daß gegossene Platten 
mindestens ebensoviel Chancen auf Einführung haben, 
als geproßte Grammophonplatten. Offenbar ist der 
Herstellungspreis der gegossenen Wachsplatten 
niedriger1•r als der gepreßter Grammophonplatten, 
denn d ... r Detailpreis dH 25 cm großen neu~n Pathe
PJatte ist auf 3 Francs = 1\ik. 2,40 festgesetzt. Die 
vorzüglichen Erfolge, welche man mit der Herstellung 
von Gußwalzen neuerdings erzielt hat und welche 
es tatsächlich fertig gebracht haben, den großen 
Vor,prung, welchen die Platten mit Berliner-Schrift 
eine ZPit lang vor den Walzen errungen hatten, fast 
völ lig wieder einzuholen, lassen es mit einiger Ge
wißheit t•rwarten, daß die neuon Pathe-Piatten in 
mu~ikaliscber Himdcht auf einer sehr hohen Stufe 
stehen werden, denn ohne weiteres wird man an
nehmen können, daß die Wachsplatte mindestens 
ejne ebenso gute \Viedergabe ermöglicht, wie die 
Wachswalze, mithin bat sie gegenüber der Gram
mophonplatte nur den Nachteil der größeren Zer
brechlichkeit. Es ist sehr bemerkenswert, 
daß die Firma Patb6 keine Maschinen für Selbst
aufnahme liefert, dagegen liefert sie Einrich
tungen, welche es ermöglichen, jeden vorhandenen 

Plattenap:parat, der für Berliner-Schrift eingerichtet 
ist, so umzuwandeln, daß ihre neuen Hartguß
Wachsplatten mit Edisonschrift darauf gespielt 
werden können. Diese Einrichtung besteht natürlich 
aus einem Trichter mit wagerechter Schalldose und 
einer , den Trichter tragenden Stütze, welche an 
dem Gehäuse des Apparates angeschraubt werden 
muß und eine ähnliche Konstruktion hat, wie die 
Trichterstütze beim gewöhnlieben P uck-Apparat, 
also eine Eiorichtup.g, welche an und für sich sehr · 
einfach ist und seitens der Firma Pathe zu dem 
Bruttopreise von 30 Francs 1geliefert wird. Be
merkenswert in Bezug auf diese Platte ist der Um
stand, daß sie im Gegensatz zu allen bisher ge
bräuchlichen Platten den Anfang des Vortrages 
nicht an der äußeren P eripherie der Platte hat, 
sondern umgekehrt an dem inneren kleineren Um
fange, sodaß die Schalldose neben dem Mittelpunkt 
der Platte aufgesetzt wird. Ueber die Vorteile des 
einen oder anderen Systems sind die Ansichten ge
teilt, Tatsache ist natürlich, daß der größere Um
fang die Furche bei gleichbleibender Umdrehungs
geschwindigkeit der Platte eine größere Deutlichkeit 
der Aussprache und eine größere Tonstärke er
möglicht, infolgedessen ergibt sich die Tatsache, daß 
bei dem bisherigen System der Vortrag am voll
kommensten am Anfang ist, während bei den Pathe
Platt~n umgekehrt am Schluß des Stückes die beste 
Qualität des Vortrages zu erwarten ist. 

Auf jeden Fall s tellen die neuen Pathe-Platten 
snhon wegen der Bedeutung der 1Nrma selbst ein 
Ereignis dar, welches nicht verfehlen wird, auch 
auf dem deutschen Markte seinen Einfluß geltend 
zu machen. 

I 

Der Phonograph als "Schulmeister" in den 
Staaten von Nordamerika. 

Es ist keine Mü.nchhausiade, die hier berichtet 
wird, sondern Wirklichkeit, wenn es sich auch um Tat
sachen handelt, die sich in "Amerika'\ dem "Lande 
dor unbegrenzten Möglichkeiten" abspielen, bezw. 
ereignen: abl'r allmählig wird man sich den Ge
danken abgewöhnen müssen, alles das, was aus 
Amerika kommt, für unwahrscheinlich zu halten, 
es ist nur immer die größere Praxis und technische 
Vollkommenheit, die es dem Amerikaner ermöglicht, 
mit Neuerungen, die in vieler Beziehung einen 
großen Fortschritt bedeuten, frtiher als andere Völker 
und Staaten an die Oe.ffentlicbkeit zu treten. Und 
so ist es auch mit dem Phonographen als "Schul
meister'' gegangen! von dessen eminenter Verwend
barkeit als Lehrer man sich fast durch einen Zu
fall überzeugte. Der Leiter einer höheren Schule 
in Pennsylvanien hatte mit einem Herrn Bekanntschaft 
geschlossen, der die Vertretung einer größeren 
Phonographen-Fabrik innehatte, und klagte diesem 
eines Tages sein Leid, daß seine jüngeren LehrBr 
nicht im Stande wären, fremde Sprachen korr ekt 
und richtig auszusprechen, während er, der L eiter 
eine vorzügliche Aussprache hatte. Dies brachte 

I 

I 
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Vertreter der Phonographen-Fabrik auf die Idee übrigen Instrumente angepasst werden. Die Mög-

einmal mit dem Sprecbapparat zu Yersuchen, und lichkeit, hei musikalischer Vorkenntnis schon in 
da, es ging vorzüglich: der Direktor sprach vcrhältnismässig kurzer Zeit auf dem Instrument 

entsprechenden Sätze in den Apparat und konnte Fortschritte zu erzielen, macht das Harfen~?piel 
nun ruhig, da bald mehrere Apparate ange- ferner zu einer vorteilhafteren Kapitalanlage als das 

•U<UJ.U wurden, von diesen be~ dem Unterricht in Studium anderer Instrumente. Auch ist das Harfen
versen Klassen gleichzeitig veetret···n lassen ,natürlich spiel ebenso anregend tmd angenehm für Amateure. 

bezüglich der Aussprache, während die In England und A.merika· hat die Harfe in den 
den grammatikalischen Unterricht erteilten letzten .Jahren auch unter Kindern häufig Eingang 

die erfordel'licben Erklärungen abgaben. Von gefunden; es giebt dort konzertierende Harfenspieler 
aus machte der phonographische Apparat als schon mit 1-1 und 15 Jahren. Ganz besonders ist 

1Le:hr~3r" seinen Weg durch viele nordamerikanische sie bei jungen Damen in jenen Ländern beliebt und 
1t"'"'~ol, Städte etc, und eroberte sieb auch in den nach den Worten eines Schriftstellers "besonders 

Schulen, wo man seinen Exercitien noch unter solchen, die feine Hände und niedliche Füsschen 
,vJluich kühl und skeptisch gegenüberstand, bald haben und diese in bestem Lichte zeigen wollen". 

Gunst der Schuldirektoren bezw. Vorsteher, so- .Der Preis einer Harfe ist ebenso verschieden wie 
auch hier seine allgemeine Einflibrung beschlossen bei anderen Instrumenten. Mnn kann Harfen er
e; insbesondere wurde ~tuf demselben clie fran- halten um 1000, 1GOO, 1GOO, 2000 Mk. etc. In An-

-=--- englische unö spanische Aussprache gepflegt betracht des verwendeten Materials und der kUnst-
auch befriedigende Resultate hierin erzielt. leriscben .Arbeit ist der Preis uicht hoch. Auch 

1amit nun in der Praxis des Unterrichtes möglichst bedeutet der Kauf einer Ilarfe eine Kapitalanlage 
erspart wird~ läßt man den Apparat derart in für Generationen. "Das Leben einer Harfe währet 
Klassenzimmern plazieren, da/.}, wenn selbst mehr als ein Jahrhundert." "Als ihr grösster Yor

II'U" größere Schülerzahl vorhanden ist, stets sämmt- zug muss der gelten, dass sie das einzige Instrument 
Schüler den Vorträgen desselben lauschen ist, auf dem der Spieler seine Empfindungen durch 

nnt'n, also man bringt den Phonograph entweder die 1J'inger direkt auf die Saiten übertragen kann, 
ein erhöhtes Podium oder man läßt die Schüler, für alle anderen Saiteninstrumente bedarf es dazu 

die betreffende Lektion an dio Heihe kommt, eines Mittlers". - Ohne Jh·age ist alies das, was 
.lOk:re1 g um den Apparat herantreten, sodaß 1Ylathilcle Skerle hier über die Hal'fe sagt, durchaus 

gleichzeitig mitanhören können. Z.u bemerken richtig, aber leider kann ma.n vorläufig die Harfe 
noch, daf$ seitens der amerikanischen Schulen ebenso wie das Klavier noch nicht als eins jener 
die besten Apparate angekauft werden und daß Instrumente bezeichnen, welche sich für die Auf· 

.ue~>ondere auf die Qualität der Walzen ein groJ~er nahme durch die Sprechmaschine besonders gut 
ert gelegt wird. Man ist in letzter Zeit auch zu eignen. vielleicht gelingt es aber noch einmal, diese 

System übergegangen, fertige Platten d. h. mit Schwierigkeiten zu überwinden. 
O H.;) vorgesprochenen mustergiltigen "Text'' aus 

•r llf'io, London und Madrid zu beziehen, da nicht 
Direktoren und Rektoren eine so korrekte 
vorrtre.ffliche Aussprache haben, wio der oben 

•~mt~ nte alte Scb ulleiter in Pennsyl vanien. Etwas 
kommen derartige ,,Vorschreibungcn'' vorläufig 

rue:rmJngs noch zu stehen. -

Etwas über die Harfe. 
Die frühere kgl. württembergischo Harfenvir

·v u ... u Mathilde Skorle, die in Mllnchen eine Schule 
Harfenspiels gegründet hat, tritt in einer Zu

an die lVHlnch. Allg. Zt.g. fUr ihr Instrument 
a. folgenderroassen ein: Ungeachtet der Tatsache, 

die Harfe das älteste aller unserer Mus:ik
IIStt·umente ist, sind ihre Eigenschaften und Ver

noch ziemlich unbekannt, doch findet das 
fenstudium gegenwärtig in allen Ländern weite 

erbreitung. Veranlassung hierzu ist wohl auch 
tmgeheure Fortschritt im Harfen bau. Sicher 

...,, .. .~ in nicht zu ferner ~eit die Harfe als eines der 
barsten Soloinstrumente den Konzertsaal be

cn. Auch in jedem besseren ·Orchester ist 
Harfe heutzutage unentbehrlich. Die Harfe 
auch den Vol'teil leichter 'rJ'ansportfähigkeit 
kann schnell der jeweiligen Stimmung der 

Neue Preislisten. 
Die INL'ma Phonographen· Gesellschaft Lenzen 

&: Co.-C'refeld-Königshof sendet uns ihre neue Preis
liste, welche in einer reizenden Ausstattung die 
Fabrikate dieser Firma enthält. Sechs Modelle von 
Tonarm - Platten - Apparaten zum Detailpreis von 
Mk. 27, bis Mk. 2-to, · zeigen sehr ansprechende 
Formen und in Walzenapparaten führt die Firma 
vier verschiedene Modelle, unter anderen solche für 
grosse, Mittel- und kleine Walzen. 

I )i o Deutsche Grammophon Aktien- Gesellschaft 
bringt ein neues komplettes deutsches Plattenvcr
zeichniss heraus. welches schon dnrch seinen Um
fang yon etwa hundert Seiten die Bedeutung dieses 
vollkommensten aller Repertoire Yor Augen führt. 
Als Boilage dazu sind die nouen Aufnahmen von 
Oktober bis Dezember 1905 beigelUgt und außerdem 
ein besonderes reich ausgestattetes Heft. welches 
die Spezial-Aufnahmen, unter dem Namen Red Seal
Platten bekannt, enthält; jene Prachtplatten von 
berühmten Sängern und S}tngcrinnen, welche das 
enorme Honorar, welches diese Künstler beanspruchen, 
dadurcll ausgleichen müssen, daß der Preis flieser 
Platten ein bedeutend erhöhter ist. 

• 

, 
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Einen Posten Abschleifmaschinen für kleine 11- 1: e 1 e B hk f 
· Phonographen-Walzen "Modell Edison", geben wegen ct : ar et e 9 

Aufgabe dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. ~ : • G... 
~ : BERLIN S. f Friemann & Wolf 4( : Prinzen-Strasse s6. ~? J : ~ Zwickau i. S. 

-----------------------------------------

Fabriken von Sprecbmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im ln- u11d Auslande, 
können die Fabrikation eines lukrativen, gut einge
führten und durch Patente geschützten Artikels gegen 
mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Pür den einen selbstständigen Handelsartikel bilden
den Gegenstand, wird ausserdem oine dauernde und 
erfolgreiche Reklame stattfinden. 

Reflektante11 belieben sieb unter P. R. 1071 an die 
Exped. d, Ztg. zu wenden. 

··------------------------------ -------
Einen Posten Schalldosen, guter Qua t i t ä t. hat 

so lange der Vorrat reicht 
tlJIIf A M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- ..._ 

per Nachnahme abzugeben . 
Carl Below, Mammut-Werke 

LEI P Z I 0, Hofmelsterstr. 6. 

---

: • (irossist in Columbia- und 
<!'; : unzerbrechlichen Lambert-

•• • 

~ 
• • q. : Walzen; Columbia-, Star-, ~ 
: :1 Homophon- und Zonophon- ~ 
~ :, Platten. 1: 
1 : Aufträge auf sonstige {t 

~
. Man verlange N r;;-.s : Schallplaltenfabrikate, sowie ~ 

: Phonographen, Platten- : 
C:..S C:..S C:..S Kataloge. : Apparate, Reparaturen etc. f 

4 : werden prompt ausgeführt. » 
/IJ·~··'6':of .. ~.Y.T··1P'~v~'O'·"~v··~··'ö'~"11"•·f·~ ~ 
..-;;t-·· .... 

I 
I 

Blankw-alzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Gontrolle der Massen 
durch eigene Fabrikation der erstklassigen 

Walzen-Mat·ke ,,s a u e r I a n d t '' 
Chemische 1abrik 11urstedt b. J\polda 

Vertreter: Anton Nathan, Berlin, Ritterstrasse 44. 

0. ---

I 
I 

Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 
Fernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung I. 

~e\\a\\9\atten • J»ressere; 
nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Größe von l'rfusikplatten. 

Abteilung U. 

·~·a\\a\\ von Schallplatten.~ 
1'A\\'(\\\ nach "'1i1Sse 

eigenem V.erfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung . 

• 
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Wer da 
Bedarf irt 

Phonographen 
PlaHen•Sprechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon• 
Favorite• 
Beka• 
Homophon• 
Theatrophon• 

ßl Schallplatten --.m 
hat, verlange Kataloge von der 

Potnp hon o grap h-G esellsc haft 
BERLIN S. 42. 

Jeder Au!trag wird prompt am Tage des 
Eingangs ausgefi"lhrt. --=---

• 

-

Complette Anlagen 
sowie einzelne Maschinen u. Werkzeuge zur 

I iefert als Spezialität 

M. Thomas 
Berlin SW. 48. Friedrichstr. 16. 

Eml•J W.. h Aktien-fieseilschaft R • k D d unsc e, für photogr. lndustrie etc bei res en 
Engros I Aktien-KapHai 1 Million Mark. - Ueber 350 Arbeiter. Export 1 

empfiehlt ihre allgemein beliebten 

Hand-Cameras 
für Platten und Rollfilms, 

Universal-Camera.s, 
Stativ- und 

Reise =Cameras 
für alle Platten-Formate, 

Atelier· und 
Reproduotions-Cameras, 

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

Verbesserungen der Neuzeit versehen. 

Vorteilhafteste Bezugsqnelle für Wiederverkäufer. 

., 

Haupt-Katalog senden aui Verlangen postfrei und unberechnet. · < 

I 

~ l854. > 
s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ • ~ ~ . ~ 
G ~ ~ ~ 
G ~ ~ ~ 
rJ in vielen Formen und Aufmachungen. ~ 
~ Feinste Qualitäten. Härteste Spitzen. ~ i5 Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. ~ 

G Fabrikgründung 1860. 

~ Lager in Berlin: Benno PUrst &: Co., SW., Ritterstraße 40. 8 
GGGGGGGGGG~GG~QU~GQIGGGGGGGGG~GG~~~G~ 
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Die Firma W. Bahre, Deutsche Phonographen- Apparate, welche flir den Hausgebrauch benut 
Werke, Berlin, Friedrichstr. 16 bringt außer ihrem w~rden können und. sich durch niedrige Preise au 
'rextbuch fUr Edisonwalzen einen neuen Katalog zmcbnen, ferner d1e dreifachen Apparate welcl 
heraus, welcher überaus umfangreich, inhaltreich s~ch für die ~iedergabe von farbigen Photographi1 
und belehrend fUr jeden Händler und Benutzer von mgnen, sow1e alle Zubehörteile flir die kinemat 
Sprechmaschinen ist. Er enthält sämtliche Modelle graphische Kunst. 
der Ex c e 1 s i o r - Apparate und der E d i s o n -
Apparate, ferner eine große Anzahl verschieden
artiger Plattenapparate, Abschleifmaschinen ctc. 
Die Ausstattung ist eine sehr ansprechende Ein 
besonderes Verdienst hat sich die Firma Bahre auch 
dadurch erworben, daß sie eine kurze, aber ans
führlicheAnl(ei;t,ung zur Erzielung guter 
pbonographi~cber Selbstaufnahmen 
für Amateure ihrem Katalog beifügt , welcher 
sicherlich dazu boitragen wird, daß die Selbst
anfel'tigung v-on Aufnahmen wieder mehr aus-
geübt wird. . 

Auch das Mitteldeutsche Maschinen und Musik-

Eine neue Preisliste über Zubehörteile ur 
Sprechmaschinen bringt die Firma Humphrey-Parl 
2Hß Rue St. .i\Iaur. Besonders die Schalldosen dics1 
·Firma erfreuen sich einer großen Beliebtheit. D 
Liste führt die verschiedensten Arten derselben a 
sowie ferner auch eine Anzahl Plattenapparate 1 

sehr billigen Preisen. 

Ist ejn Grammophon ein größeres Instrumet 
im Sinne des Gesetzes? 

waren-Ex.porthaus Wehlast &.: Co.-Leipzig versendet Eine Entscheidung von prinzi1deller Bedeutur 
zurzeit seinen Winterkatalog an Wiederverkäufer für Gastwirte hat kürzlich der Strafsenat d1 
gratis und franko und bietet in demselben speziell sächsischen Oberlandesgl•richtes gefällt. Der Restal 
zum bevorstehenden Weibnachtsfeste eine groHe I rate ur Müller in Leipzig-Volkmarsdorf hat seit de 
Auswahl in Sprechmascbinen, Platten und W atzen 11. Juli 190-l- ein Grammophon in seinem Lokal au 
sowie Zithern, Harmonikas, Petroleum-Heizöfen, gestellt, das er auf Wunsch der Gäste beliebl 
Nähmaschinen etc. als Geschenkartikel. spielen läßt. I n der Hegel steckt der Wirt d~ 

Zehnpfennigstück selbst in die dazu bestimmt 
Ein ganz besonders ansprechendes .\ußere hat Oeffnung. Gespielt wird das Stück. das sich gerad 

die neue Preisliste der Triumphon Co. vorm. Bieder- auf der Platte befindet. M. soll bierdurch gegen da 
mann-Czarnikow, Berlin. ln großem Format lmd Leipziger Polizeiregulativ verstol.~en haben, welch( 
in vier Sprachen abgefaßt enthält dieselbe die be- das nicht erlaubte Spielen auf einem größeren Ir 
kannten Fabrikate dieser Firma und zwar neun strumcnt i.n einem öffentlichen Lokal mit Stral 
Modelle von Wa.lzen-Apparaten und acht Modelle bedroht. Das Schöffengericht sowohl als auch di 
"Cn Plattenapparaten; letztere fast sämtlich mit Berufungsinstanz llaben indessen auf Freisprechun 
Tonarm ausgerüstet; außerdem einige Spezialitäten des An~eklagten erkannt, da beide Instanzen i 
dieser' li' irma welche nicht direkt mit der Sprech- dem Sptelen des Grammophons eine Gesangs- ode 
masr.binen-Industrie znsammcnhängen und doch wert- Musikaufführung nicht erblicken konnten und da 
volle Nebenartikel fiir den Wiederverkäufer von Grammophon auch nicht als ein größeres Instrumen 
Sprechmaschinen darstellen. im Sinne des Leipziger Regulativs betrachteten 

Iliergegen richtete sich die Revision der Staatsan 
waltschaft in der geltend gemacht wunde, das H.o 
gulativ beziehe sich auch auf Grammophone. De. 
Preis des Instrumentes (300 Mark) sei so hoch, dal 
es zu den gröUeren gerechnet werden müsse(!). Dal 
Oberlandesgericht bat die Revision verworfen mil 
der' Begründung, daß das angezogene Regulativ 11111 

nicht erlaubte konzertmäßige Aufführungen bestrafe 

Eine sehr lehrreiche Preisliste ist auch die
jenig-e über Kinematographen von der li"'irma 
E. Liesegang-Düsseldori ; sie zeigt, welche Voll
kommenheit die lebende Lichtbilder-Photographie 
erlangt hat. Außer den großen teuren Apparaten 
fi.ir Schausteller und a'lderen Vorführungen vor dem 
großen Publikum bringt dje Firma ancb kleine 

-------------------------------------------

Adressen= Verzeichnisse 
aus der Phonographen·Industrie (Wiederverkäufer im In- und Auslande) 
stets gegen gute Bezahlung angekauft. - Verwendung discret und nur 

werden v-on uns 
für die Zwecke 

unserer Zeitschrift. 
Phonographische Zeitschrift . 

• 

~----------------------------------------------------------------------------------\ j 
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Dazu könne das Grammophonspielen der vorliegenden 
Art jedoch nicht gerechnet werden, da nur ein ein
ziges Instrument in Frage komme. Ob das Gram
mophon ein größeres Instrument sei, weil der Preis 
ein hoher ist, zu dieser Frage sei zu bemerken, daß 
der Preis nicht allein ausschlaggebend sei, ebenso 
wie die Klangstärke und die Wirkung. Eine Be
schwerde über das Grammophonspielen sei zudem 
nicht eingelaufen. Das Landgericht habe das 
Grammophon in vorliegendem Falle an Gerichtsstelle 
geprüft und festgestellt , daß es kein größeres In
strument sei. An tatsächliche Feststellungen sei 
aber die Revisionsinstanz gebunden. Die Kosten 
wurden der Staatskasse auferlegt. 

Sprechapparate en miniature im Dienste der 
Bijouterie., Galanterie . und Kurzwaren

Industrie. 
Seitdem die Industrie der modernen Sprach

apparate in den letzten Jahren infolge der allgemeinen 
Beliebtheit dieser Apparate einen so glänzenden 
Aufschwung genommen hat, sind auch andere 
Industriezweige daran gegangen, ihr Augenmerk 
auf Phonographen , Gramophon etc. zu werfen. 
so insbesondere diö Bijouterie-, Galanterie- und 
Kurzwarenbranche. Wenn man die Musterlager und 
Schaufenster dieser Branche aufmerksam be
trachtet, so bemerkt man die interessantesten und 
auch in vieler Hinsicht recht praktischen Nippes, 
Luxus- und Gebrauchsgegenstände, die in dieser 
oder jener Beziehung den Sprecbapparaten ( en 
miniature und selbstredend nur in Attrappenform) 
a.ls Relief dienon oder, umgekehrt, denen die kleinen 
Phonograpben- und Grammophon-Modelle als wirk
same Folie dienen, so daß durch die enorme und 
massenweise Verbreitung dieser kleinen Luxus- tmd 
Gebrauchssächelchen die Sprochapparate gewisser
maßen vo lkst ümlich geworden sind. E ., sind 
namentlich Bijouterie- und Galanterieartikelwie Brief-

• 

beschwerer in Bronze, Metallguß oder anderen Ma
terial, oder Tintenfässer, denen als Schmuck und 
Zierde sorgfältig ausgearbeitete Sprecbapparate nuf 
den Glas- oder Onyxplatten aufgelötet, beigegeben 
sind, oder Damen-Necessaires, bei denP.n der Schall
trichter als Behälter für den .li'ingerhut dient und 
der .. Kasten'< auf der Oberfläche mehrere Näpfchen 
und Mulden für Näh-, Stecknadeln und Zwirn nur
weist. Ferner werden auch Ubrberlocks, Petschafte 
und andere diverse Gebrauchsgegenstände inPhono
graphenresp.Grammophonform hergestellt,nichtimmPr 
verwendet man dazu erstklassiges Material, da die 
1Ylehrzahl dieser Bijouterie-, Bronze-, Galanterie
und Kurzwaren sich in der Preislage außerordentlich 
mäßig stellen, und d.ann ist ja hierbei auch in Be
tracht zu ziehen, daf~ es sich um keine "sprechende~~ 
Apparate handelt, sondern lerliglich um Atrappen 
sodaß also die Form die Haupts..tcbe ist und von 
innerer Tocbnik natürlich nicht die Rede sein kann 
G rößdren materiellen Wert repräsentieren aber 
die von den Goldwarenläden und bei den Juwelieren 
befindlichen Bijoutcriewaren, die Sprechapparate als 
Folien benutzen, wie Berloques, Petschafte, Stempel, 
Briefbeschwerer, '11abakdosen, aus Edelmetall hrr
gestellte Kassettrn und dergleichen mehr, hier 
sind ebenfalls die Phonographen und Grammo
phon aus edleren :Metallen und sehr akkurat 
in technischer Hinsicht gefertigt, sodaß man an 
diesen zier liehen und eleganten GegPnstäoden wohl 
seine .l!.,reude haben kann. So arbeitet im modernen 
kommerziellen Leben immer eine Industrie der 
anderen bereitwillig in die Hand und zieht Vorteile 
und schöpft Anregungen YOn ejnander. Verständnis
volle, phantasiebegabte und geschickte Künstler im 
gewerblichen .!fache sorgen für stets neue Anregungen, 
Stoffe und Muster, sodaß hier in den vorgenannten 
I ndustrieen eigentlich erst von einem An fang in 
der Heranziehung der Sprachmaschinenbranche ge
sprochen werden kann. -

nick. 

• 

Abonnent der Phonographischen Zeitschrift? 
I 

enn n1c 
' so senden Sie bitte sofort Ihr Abonnement für 1906 ein. 

Abonnementspreis Deutsches Reich jährt. Mk. 5,- Ausland Mk. 8,-
halbjährlich ,, 2,50, resp. ,, 4,-

Phonographische Zeitschrift W. 30. 
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onophone 
Weihnachts=N eu=Aufnahtnen . 

in 511 (Baby-) 7 und 1 0" einseitigen Platten. 

Zonophone • 

Deze:ntber=N eu=Aufnahnten . 
in 7 und 1 0" einseitigen Platten 

sind erschienen! 

Zonophone

latten ~ .. .~ 

Zonophone

latten ~ 

kosten nur 

5" (Baby) -Platten 
7" einseitige 

10" ,, 
,, 
,, 

711
• doppelseitige " 

10" ,, ,, 

) 

M. 0,75 
M. 1,50 
M. 3,00 
M. 2,00 
M. 4.00 

bei anerkannt vorzüglicher Qualität. 

• 

• 

Das Weihnachtsgeschäft in Zonophoneplatten· 
ist für jeden Händler leicht und gewinnbringend! 

nternational onophone ompany m. b. H. 
Ritterstrasse 36 Berlin S. 42 Ritterstrasse 36. 

-

I 
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DISC-pH . NOGRAPH . '· 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert: Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

' ' 

)'{ eop hone Platten· )fase hin~ 

' 

• 

• • von ·, 

Mk. 30,- bi~ Mk. 250,-

~~~~ 

Ueophone;Pfatten: 24 cm Mk. 
30 cm Mk. 
50 cm Mk. 

0,60 
1-, 

10,50 

<3nurd Opera lleophone·Piatten; 24 c:m .Mk. 1,-
30'cro 1\ik. 2,-

' 
Hutograph·Serie : 24. cm lVIk. 2,50 

30 cm Mk. 5,-

B ' ,. I 

114 

D 

Der )'{eophone Selbstaufnahme-Jlpparat 
mk. 30.--

kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Ka:r;m an ;jocler Plattenmaschine· angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Etfolg. 

}tQophon-JUtaehment 
Mk. 15,-

lleophone· Platten können mit dieser 
Einri.chtung auf ·jeder beliebigen Platten• 

maschine gespielt werden. 

I 

Neue deutsche Aufnahmen von den Herren 
~ Burkraf, Morini und Biberti. ~ 

, 

Autograph-Serie 
Die Platten der Neophone Autograph-Serie tragen den 

Namen des Kilnstiers in eigener Handschrift. 

Wir haben die Neophone-Autqgraph
Serie mit den fübrendenSl1ngern derLondoner 
Oovent-Garden-Oper eröffnet: 
, Signor.a Enuna Trentini, 

Signorina E. Zaccaria . 
Sig. Aliredo Costa, 
Sig. Paolo 'Wualman, 
Sig. Ougliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

. ' • 

HÄNDLER! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONS L'IMIT.ED, 

• 

• 
• • ~· 

Telegramm: Diseophoue, London. 
Telephon: No. 6124 Holborn. 

(1905) 149·153, Rosebery Avenue, LONDON, B.C. . 

• 
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Notizen. 

Zu den leistungsfähigsten Firmen unserer 
Branche zählt die Berliner-Elektro-Mechan. Werk
stätten Ritterstr. 70, die in den bekannten Sprach
maschinen "Non plus ultra" ,,Opera" "Arion" ,,Lu
xus" und " Primus'' ganz hervorragendes liefern. Neben 
ihren Vorzügen, ruhiger, gleiclunäßi~er Gang, 
elegante, sehr gediegene Ausstattung, zeichnen sieb 
die Fabrikate der genannten Firma auch noch durch 
Preiswürdigkeit aus. Außer den gebräuchlichsten 
Marken fertigt di'e Gesellschaft auch noch solche, 
die bei einmaligem Aufzuge drei bis vier große 
Musikplatten durchziehen. Erwähnung verdient 
noch der neu erschienene in 4 Sprachen abgefaßte, 
reichhaltige Katalog der Firma, der alle Sp&zialitäten 
in eingehendster Weise behandelt und jedem In
teressenten als zuverlässiger Ratgeber, sowohl ftlr 
Phonographen, als Plattensprechmascbinen dienen 
kann. 

Von den Favorite-Platten sind kürzlich neue 
Nachträge zu il:rem Repertoir erschienen und zwar 
sowohl für die doppelseitigen als auch für die ein
seitigen Platten. Unter anderen dürfte es die Öster
reichischen Wiederverkäufer besonders interessieren, 
daß in letzter Zeit in Wien eine Anzahl neuer her
vorragender Aufnahmen gemacht wurden. Die 
Firma F a vor i t e , S. Weiß & 0 o., hier, Ritter
straße 76 versendet das Repertoir gratis und franco. 

Neue Oußwalzen. Die A d l e r P h o n o -
g r a p h - Co.-Berlin sendet uns Muster ihrer neuesten 
Guß walzen, welche sich durch Tonfülle und künstle· 
risches Gepräge auszeichnen. 

Eine neue Gußwalzen- Fabrik bat die Firma 
A 1 b er t So s n i tz a- Namslau, welche durch Herrn 
Scholz, Rixdorf, Fuldastr. 9 vertreten wird, eingerichtet. 
Nach den u as eingesandten Walzen zu schließen, 
muß man der Firma ein gutes Prognostikon stellen. 
Alle Schwierigkeiten des Gießverfahrens sind über
wunden, die Walzen haben einen klaren reinen Ton 
und sind völlig frei von Nebengeräusch, auch scheint 
die Dauerhaftigkeit nichts zu wünschen übrig zu 
lassen. Wie wir hören, ist die Fabrik mit den 
modernsten~Mascbinen eingerichtet, sodaß zurzeit pro 
Tag 2000 Walzen hergestellt werden können. Die 
Firma ist außer auf Herstellung eigener Aufnahmen 
und Anfertigung dPr galvanoplastischen Matrizen, 
auch besonders auf die Herstellung von Gußwalzen 
nach einzusendenden Matrizen eingerichtet. 

• Neue Patente. 

No. 163 926. 
W. Mädler, Chemnitz. 

Vorrichtung, um bei Phonographen mit mehreren in 
einem Kreise liegenden Walzen die letzteren selbst· 

tätig nacheinander ein- und auszuschalten. 

22. November 190~. 

PatentansprUche. 
1. Vorrichtung~ um bei Phonographen mit 

mehreren in einem Kreise liegenden Walzen die 
letzteren selbsttätig nacheinander ein- und auszu
schalten, dadurch gekennzeichnet, daß bei jeder Um
drelmng einer vom Triebwerk gedrehten Achse 5 
ein an derseJben befestigter Daumen 23 gegen eine 
Nase 2-l einer in den l..Jagern 25 geführten Zug
stange 26 greift und diese in horizontaler· R•chtung 
verschiebt, wobei ein e mit ihe verkuppel te Zue-
stange 27 (Fig. l und 4) eine aus Anker 28 und 
Stiften 29 bestehende Sperrung auslöst, wodurch das 
Walzenrad durch eine besondere Feder um eine 

--------------------------------------------------------------------------------
-~-·a••~•a•aaa~aaaala~~e••········~---· 
G • 

ennen 
1,; einen Wiederverkäufer von Sprechmaschinen, welcher die "Phonographisc~e tJ 
f, Zeitsdchriidt noch

1
bnichdt erhät

1
t,. so Ngeben Sie unsd bitte seine Adresse an, w1r ! 

_" wer en emse en ann e mge ummern sen en. ,._ 

tS Phonographische Zeitschrift. tJ 
m • 
maaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaua•~aaaaauu• 



• 

6. Jahrg. No. 51. .PiiONuGRAPliiSCHE ZEiiSCHRI FT 
:....:...:..:::.,;:_:_;;;..:;o:_, - ---

:t.J.49. 

Walze weitergedreht wird und dann durch den 
mittels einer Feder 30 (Fig. 4) wieder , zurück
geführten Anker ~8 arretier t wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dal.) die neu einzuschaltende Walze bei J r: 
ihrem Eintritt in die Arbeitsstellung eine Schnur 20 
aufnimmt, durch welche sie vom 'Priebwerk aus in 
1Jmdrehung versetzt wird. 

3. Vorrichtung zum Ausheben und ZurückfUhren 
des Sprechwerkzeuges beim vVeiterschalten der 
Walzen nach Aospr. 1 dadurch gekennzeichnet, daß 
ein mit der Achse 5 durch Zahnrad 7 verbundener 
Stift 34: ein Zahnrad f~ö weiterscbaltet, welches mit 
Hilfe eines Kniehebels 36 und einer Zugstange 37 
einen Hebel 38 schräg stellt, welcher dabei den 
Schalltrichter 31 mit seinem Membranstift in an 
sich bekannter Weise von der \\'alze abhebt, so 
daß derselbe auf seiner Rolle 40 in seine Anfangs
stellung zuri.ickrollt, worauf der Stift 34 das Rn-cl 35 
und den Rebe! 36 freigibt und der letztere durch 
eine Feder 42 gehoben wird, so daß der Triebtor :H 
mit Hilfe einer mit dPr Zugstange 36 verbundenen 
Luftbremse +3 langsam auf die inzwischen neu ein· 
geschaltete Walze aufgesetzt wird. 

--

. .. ·. . ' :•. ,· ·':";· . . . . . . . 
,1 \ ' ' • ' '" • r , , , 

öehst miehtige 
J(aehsehlagebüeher 

jeden Juteressenten der pbonograpb. Jndustriel 
Jahrgänge 1903 u. 1904 der .,Phonograph. Zeitschrift' · mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901, 1902 der ,.Phonographi!:chen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,

durch die Expedition 

Berlin W. 30, }ttartin futberstr. 82. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß bei jeder Umdrehung der I!1eder
achse 5 ein Zahn eines an derselben angelJrachten 
Sporrades ~-5 in eine Zahnlücke eines Rades 46 
greift, welches ebensoviele Liicken aufweist, als 
Walzen vorhanden sind, und dieses Rad 46 um eine 
Lücke verdreht, bis der Zahn, nachdem sämtliche 
Walzen abgespielt sind, keine LUckc mehr vor.findet, 
wodurch das Federtriebwerk gehemmt wird und 
der Apparat zum Stillstand kommt. 

----------------------------------------

Patente 

Gebrauchsmuster. 

4:J g. 264:081. Vorrichtu ng zur selbsttätigen ZurückflH.rung dca 
Sprechwerkzeuges an Plattensprcchmaschinen. Or. Paul 
Mieck, Berlin, Schlesischestr. 20. 25. 9. 05. 

Berliner Jttotor- Blatt. 
Organ für die Interessen der Berliner Autler 

und Motorradter. 

- Probenummer gratis -

von der 

Expedition Berlin W. 50. 

• 

.... ,:. l ., ' .,. •. • .".- • . -~· ~ . . . . .. 
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&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN'' 
giebt sofort beim 

Abheben des Deckels 

Flamme. 
a.- Absolut gefahrlos. ' I 

,,I(ONUS", 1/3 natürlicher 
Orössc. 

"DAISY", b~~i~t;:er Gasselbstzünder. 
Wiederverkäufern hoher Rabatt I 
Man verlange komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spezialfabrik 
für üasselbstzünder . 

Berlin S0.16, 
Köpenickerstrasse 114. "Konus·• . 
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Die e <5. m. b. 5. 

8 SPREMBERO (Lausitz) 8 
~ sind die Lieferanten der ersten Presserelen der Welt ~ 

8 und liefern die 8 
8 beste Schallplattenmasse am Markt 8 
~ für leichte, geräuschlose, biegsame Platten. ~ 

8 Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. 8 
~ ~ 
~~~~G~~GGGGG~~~~~~GI~~~~~~~~~~G~~~~~GG~ 

ZIERLEISTEN 
für Sprechmaschinengehäuse, 

Musikschränke etc., 
aus massivem Holze in Rotbuche und 1e empfehlen in tadelloser AusfUhrung billigst 

Cyriacus & Nötzel, Leipzig- Plagwitz, Holzornamentenfabrik. 

Neue olyphon-Schallplatten! 
Neben unseren bewährten unzerbrechlichen, roten Scl1allplattcn 

fabricieren wir jetzt auch 

Schallplatten aus schwarzer Masse 
• 

auf allen Platten -Apparaten spielbar 
nach neuem Aufnahmeverfahren. Auch diese Platten sind in 
Wiedergabe, Tonfülle und geräuschlosem Spiel den besten Kon
kurreuzplatten mindestens ebenbürtig. Wir bitten Sie, sich durch 
einen Versuch davon zu überzeugen. Ununterbrochen neue 
Künstler- und Orchester-Aufnahmen . 

olgphon-Musikmerke • = ., Wahren bei feipzig. 

0 

• 

• 
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~ ~ 
~ Tip Top ~ 
~ Neu! Goldguss-ßekords Neu! ~ 

den Besten gleich. .~ 
Walzen- uud Platten-Maschinen nur in ~ 

tadelloser Ausführung. W 
~ Schalldose "Crefeld" die beste der Welt. ~ 
~ Alle Zubehörteile wie Uhrwerke, etc. ~ 
~ Hochfeine geschliffene schwarze Blanks. 

Automaten aller Art. 
P rospekte gra tis und franko, 

wo nicht vertreten direkt durch die Fabri
kanten: 

~ Lenzen & Co., 
~ Phonographen-Gesellschaft 
~ Crefeld-Königshof. · 

~~~~~~®~~~@~ 

Drucksachen 
sauber und billigst 

bei 
Gotthold Auerbach 

Berlin S 42, Ritterstr. 86. 
'" ''·· -~ •• ' ' .r . · ' '!'-' ' '11."!~·~· ~, ..... ' 1 ,,~' -.J~.•f· .I .,,•, ,,,. '·~ ''-lt •'•'. ,:l 

Concertschalldose No. 70 

I 

mit Pnoumatlc ist Tlp-Top I 
Ganz neue ges. 2esch. Muster. 
Feinste Glimmer, Glasstifte etc. 

Fa bri k 
Max Stempfle, Ber lin 26. 

"f(euheit" fucca =: 
"kein Schalltrichter" 

die Favorite unt. d. Musikwerken 
ist d. vollkommenste Sprechmaschine, 
ohne Schalltricht~r- von un--

* * ~l~ ..... 

* * 

Schallplatten-Au nahmen. 
~==============~-

Unsern neu hergestellte 

;..- W ac·hsmasse 
ist dem besten franz. ·wachs ebenbürtig und 
eignet sich vorzüglich zu scha.rfen geränsch
losen Aufnahmen. 

Zn beziehen in Blöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., ü. m. b. H. 

Rathenow. 

:-1 ... 
Bei Anfragen "•" 

~* unterlasse man nicht 
~t~ 

auf diese Zeitschrift ,., 

~* Bezug zu nehmen. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gasenschaft ma beschränkter llaftung 

Sobrambe1.'g (Württexnber Q:t , 
fo.bricitt: 

Zugfe(lern fü.r Uhren, 'Musikwerk~! etc. 
Fa~Onl1i1"te 't'e•lern ~lle.r Art, roh u. verniQ.kelt. 
B andstahl itir die verschiecle.naten Zwecke. 
Glocken.schttalcu n.us Stnhl 11nd MesSing. 
Bandsä~en aus bestem, zähem T'iegolgl~sstnhl. 

übertroffener Tonschönheit, gleich
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, Immer das Neueste! ~u den billigsten Fabrikpreisen 
tn allen Modellen von 

Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

................. ~ ....... • • 

Sprechmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen~ 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
für jedes System. 

• Nadeln Spez i alität: 
Zubehörteile für Sprechmaschlllen jeder Art. 

fllr Sprechmaschinen 
liefern billigst und prompt : 

Wunderlieh & Baukloh, Jsertohn 3 
• G. m. b. H. ca ......................... 

Anton Nathan, Berlin SW. 681 Ritterstr. 44r. 
Lieferant der bekanntesten Pabriken. 

Billige und ulelfelflgsfe Bezugsquelle fiir Uhrwerke, Regulatoren, Bufnahme- und Wiedergabe-Steine, 
G dfer, ffiembrane, 'Crtebfalten, kleine und große Konulle, Glaslllffe redern. prima Sfalilnadeln lllr 
Grammophone, ZonophOne und Plaften-Sprechmal'ihlnen Jeder Brl. Blancs. tecfmifche Uhrwerke. 

N\an fordere im eigenen lnteress~ kostenlose Zusendung der Preisliste 1 -----
• 

I 
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Trichter 
für 

Phonographen- Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm- Apparate. 

ndustria 
G. m. b. H. 

Blechwaren
* 1ahrik ~!: 

Berlin SO., Wa.demarstr. 29 a . 

1 Agenten. 
London: E. Oppenheim, 83 Clerkcnwell Road, London E. C. 
Paris: 0 Kattwinkcl. 57 Boulevard de Strasbourg. 

Berliner Stektro-}ltechan. Werkstätten G. m. b. J(. 
Berlin sw., Ritterstr. 70. 

Fabrikanten erstklassiger 
Sprecbm aschinen. 

Solide gebaute, eleg. ausge
stattete, ausschliessl. für den 
Export gearbeitete Maschinen, 
anerkannt bestes Pabrlkat. 

Wir garantieren für ruhigen 
gteichmässigen Gang. 

Sollten Sie unsere Maschinen 
noch nicht geführt haben oder 
unsere Vorzugs-Modelle noch 
nicht kennen1 verlangen Sie 
Spezial-Offerte. Interessenten 
werden gebeten, vor Er

teilung von Aufträgen unseren neuen Catalog mit bc-
deulend herabgesetzten Händlerpreisen einzuholen. 

Wir liefern Ia Qualität Sprechmaschinen zum Brutto
preis von Mark 20, - an mit sehr hohem Rabatt. 

•••••••o•••••••~eoeeaaaoe••••••••••••a • • 
j Phonograph-Walzenmasse i 
: Jllumlnlum·, Etstn· u. sonst. m~taii·Sttaratt : 
: fertigt als Spezialität und offeriert billigst : 

•• • : Dr. B. SCHUNDELEN, CREPELD. 1 
:•e~•eae•aea5eo•••••ooo•••,••••••;• .. • 

Hartgusswalzen 
Pathe•Atlas. 

--- Natürlichste Wiedergabe. --

Kein w nhrnehm
i,arerU n tcrschled 
zwischen p crön -
Iiehern Gesang 

u. Origlnalmusik. 
DeuiJth.Künstler, 
Deu•t eh Orchester 

Phonographenwalzenfabrik "Atlas" 
..__. Düsseldorf. 

Neur Schellhorn-Piatina-Hartgusswalzen Neu! 
vollendeiste Auslithrunt aller Phonographen-Walzen grOssie Klangfüll~. 
g•össle Haltba•kcit. Scbcllhorn-Stcc I• r-Ouss-Records. Kein slumrfer, 
brnuncr WekhJ!USS, wirklicher scbwa•zer blnnker Hartguss. unerreicht in 
l.:wlsllirke, I lallbar lteit und Preis. llarlgus•wal7en nach eingesandten 
Matri?en b.illiBSI. Originale mit heliebiger Ansage Matr,ze '·. so~ie voll
stlindtge Emnchtr•ng th>d Anleitung (ur Hartgusswalzcn-Fabnkaltoo. 

FELIX SCHELLHORN 
BE R LI N W. 35, Kurfürsten•Strasae 44. 

Patent-Pbonograpllen-Pabr.k. 
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- 261127. Sprechapparat in Verbindung mit plastischen - 268743. Aus ineinander schiebbaren Teilen stehender 
Figuren aus Ton, Terrakotta, Bronze u. dgl., deren Hohl
raum zur Portpflan~ung des Schalles dient. Fa. Carl 
Below, Leipzig. 25. 5. 05. 

Trichter fnr Sprechmaschinen. Fritz te Kock, Dessau, 
Medicusstr. 2. ~. 10. 05. 

26 l176. Sprecbmaschine mit durch ein sinkendes Gewicht 
in Bewegung gesetztem Triebwerk. Wilhelm Eschner, 
Emihenstr. 23, u. Oswald Zeuner, Elisienstr. 81, Leipzig. 
8. 9. 05. 

- 264:289. Plattenserechmaschine mit elektrischem Antrieb 
mit vertikaler l\nk~rachse und Fliebgewichtsregelern. 
Artbur Schliebitz, Cheruskerstr. S, und E. Beckershofl, 
Hauptstr. 4, Schöneberg b. Berlin. 7. 10. 05. 

271177. Zu bestimmten Zeiten von einer Uhr selbsttätig 
in Gang gesetzte Sprechmaschine. Wilhelm Eschner, 
Emilienstr. 23, u. Oswald Zeuner, Elisienstr. 81, Leipzig. 
8. 9. 05. 

- 262992. Phonogrammwal:l:en-Graphitiervorricbtunp; mit Misch
Stahlgehläse und Abnehmprbürate für [den Graphitüber
schuss der Walze. Albert Sosnitza, Namslau. SO. 12. 04. 

261183. Walzenträger mit radial federnden Armen zur 
Aufnahme hohlzylindrischer Phonographenwalzen. Heinrich 
Sellschopp, Hamburg, Perdinandstr. 45. 

261696 Anschlagstellwerk mit an einen Drehteil an-
geordneten Anschlägen für Vorrichtungen zum Aufzeichnen 
oder Wiedererzeugen von Lauten und Tönen. Deutsche 
Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 19. 11. OS. 

162644. Bremsvorrichtung für Plattensprechmaschinen
werke, welcher durch Auflegen der Schalldose auf einen 
drehbar angeordneten Hebel das Triebwerk in Ruhe ge
setzt wird. Gebr. V1elhaben, Hamburg-Eilbeck. 4. 9. 05 . 

PATENT· ANWALT 
- :Dr. Gottsehe == 

BERLIN W., Leipzigerstr. 30 
nahe Friedrlchstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Amt I 64:72. 

Excelsior .. Hartguss-Rekords! 
nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend 

in KlangfOlie und Deutlichkei~. 

Fabrik-Niederlage in Walzen für Berlin und Umgegend 
W"' Ba hr e, Friedrichs i r . J &. 

--- --
Excelsior•Phonographen 
und Platten • Appparat~. 

Excelsiorwerke, Köln-Nippes. 
Exportmusterlager : 

Berlin, SO., Melchiorsfr. 12, Carl Drissen 
Hamburg, Cremon 4, Max Kunath 
London, 8 C, Hatton Garden 17, Alb. F. Vischer 

Rclchhalt. Programm. Monatl. Nachträge. Paris, 99 Rue Lafayette, L.' d' Aragon. 

, 

Unerreichtes Sortiment :o::ious- I 
Schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison. Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter derExcelalior•Werke IUUn 

für deren Hartgusswalzen. 
Orliutes Lar er ltt Bxcelaloraparaten so Orlcinalprelun. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten. 
Alleinverkauf diverser Typen . Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

Beriin SW ., Friedriohstr. 16. 
Ku lante Bedlncnngen. Oegründct 1892. lalalo~t ar• IIJ I 

• 

' 
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-
• 

Einseitig Doppelseitig 
Seba11platten-1ahrik "Javorite" G. m. h. J(. 

HANNOVER-LINDEN . . 
Musterlager bei unserem General-Repräsentanten: A. M. Newman, Berlin S.W. 68, Ritterstr. 76. 

tnn 
~~j~; 'ü~a~-·~:;ri(~~"d~:ei:e'n i'i~M;~;;:~ ~·i~~;d;;'m:7c'h~~fube~~;3t', 
Fabrikat sofort zu führen. Ich bin als Fab~iltant von Hartgusswalzen sehr leistungsfähig und was Qua liti.t, 
Preis und prompte Lieferu~g betrifft. konkurrenzlos.- Jeder Versuch führt zu dauernder Verbindung.
Verzeichnisse, Preise etc. frco. zu Dtensten. Neueste Aufnahmen aus "Bis Früh um Pünfe", "Auf ins 

Metropol" etc. etc. 

J.{arl Ruhen, Berlin 16. Brüekenstr. tob. Telephon Jtmt 4, 4087 . 

Schalltrichter 
• 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver-

1 Jiickelt, 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.) 

-
Vertreter• 

London: 0. Rühl, 7 Red 

• 

Cross Street. 

• 

&in neues lYCodelt der Doppelseballdose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nun
mehr in jedem Quantum lieferbar. 6anz aus Alu· 
mlnium hergesteUt. Mit neuartiger, sehr zart schwing
barer NadelhaJterlagerung. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von 
solcher Abrundung, Fülle und Schönheit des Tones, 
wie sie mit keiner anderen Schalldose zu erreichen 
sind. - Apparate mit Doppelschalldosen erhielten auf 
den Ausstellungen in London und Brüssel, Sornmer 
lfl05, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Preisliste gratis und franko. 
Pab.rikanten: I. Jos. Stehle, Feuerbach-Stuttgart 

2. Wießner & Krössel, Berlln S., Ritter· 
slrasse 119 und Andere. 

Vertrieb: Anion Nathan, BerJin S. W., Ritterstr. 44. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben. 

Carl Schmid t, Mechaniker, 
Berlin SO., Britzer Strasae 22. 



Weihnachten 
Herrliche 

Weihnachtsaufnahmen als 
Orchester, Solo-Quartett

Gesang, Harmonium. 

B========m========m 

15017 Stille Nacht, heilige Nacht (Franz 
(i nr bei') Ptn<t Ne/tl(l. 

15094 0 ein rr·öbliche. o du selige Weih· 
lllt cht.•zei t ;11eistersiittgu·•Quarletl. . 

15105 Stille Nacht, IH~ilige N Q.cbt IFranz 
Or·uber) lMisott· Orcltester 1Jertiw. 

1510') Slille Nacht, heilige Nacht (Franz 
Ur·u ber) M•i~·t•r~·ättger·Q~tartetl. 

15110 0 du fr·öhlicbe, o du eelige Weih-
nach t~7.e i t Eiliso-11-0rclle•·ter ßcrli 11. 

15<15 1 0 'l'nnn<ul>aurtl. Volkslied mit Or. 
eh cstl't'"t' :;Iei tung Ne/Je-Quartel/ 

153-~ Eine Weiltnaehtsbescbeerung mit Or· 
cho ·ter 

"".ffarmonifwt 1md f{initerslinwu~t. 

9121 ~'annenbaurn-:!t!arsch (~lygrnntl. a[o
liv: 0 'l'nnJ~en\Jrt~om, o Tqunenbi\uur 

.1511 i SlJJt -Nfilitiir-ICaj,el k . 

9050 Ou verture zu .Ohevon" (Weber) 
Edis/Jn•Koln:ert-lCt•Pelle . 

• 

\ 

1155. 

Weihnachten 
Unsere 

WeihnachtsauFnahmen 
sichern jedem Händler einen 

glänzenden Erfolg. 

m=--=======m========m 

9056 Be~aubernde Schöue. Cavrico (f!eed) 
ltdisq 11-Si njim i e·O •·c/1 e.·te , .. 

90li9 Cleol)atra Finneglln (Moret). Ein 
afrikanis-ch·celtisc:h~s lntermez~o 

Ed f $()1:-Mi I i tiit'· Ko pelle . 

9062 Peter Pfeifer (Henr~). X,ylophon·Soto 
mit 0 rchesterbeglejtung 

Albert /Jenater. 

CJ%5 Die Perle von 1\:aliforni~n (Christie). 
Glockenspiel ~mit Orchestar•hegl•li~ttng 

.1/brr/ HeJI::ter 

900! Gruss in die Ferne (Dori ng) 
ßll isnn-M il i hi r-li ·a /•t I l~. 

f07S Now what d'y think of tha •, ~l edley. 
Potpourri nmeüknn J\lelo<h('ll 

JJ't/i$()JJ· l{i/.i/ur- Ai• Pelle. 

907-1 Otlverture zru· ,.Pittue Dame" (Kuppe) 
8<1 I ii(JIJ. f\tJ ll.;( rl-" ;, pd I~. 

CJ0/7 Sch,veized3Ubli (Be11t). Ptston-IJul'•t, 
Melodie und Varilltionert mit 0 .· 
eh eilte rlJeglei tuug 

Jfe,-/Jm·t L. Oltrl.-e wul j vhn lfut::d 

'!1~0 Melodie in F C:Rubinsteinl O~llo-~olr. 
mit :Khtvier-BegleitUili )lau.$ Nrvu. '111. 

Aufnahme-Apparate für Schallplatten 
so\vie ganze Einrichhmgen fiir die SchallplattenfabrikationA Ko"JfZOW (j t• ht f ld 111 b 8 1· 

--- Prospekte gratis , • ' (.• lC Cf C C • er lß . 
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• 

mit Blumentrichter. 

Odeon- Modelle 

~., 

·~~~ 
~ '"'--... ~ ··wlo...._ 

...... .._.... . ... 
' 

Odeon Tonarm -Apparat mit Blumentrichter No. 250. 

Der Blumonkichter ist clio letzte Hofgreifende Vel'besserung an l'Jattensprech
maschinen. seitdem die Konzert-Schalldose erfunden worden ist. Jnfolge der Ji,OrJu 
dieses Trichters ist die Wiedergabe des Tones bedeutend laulor und voller als wie bei 
den gewöhnlichen rrrichtern und sind wir fest überzeugt, dass der Blumentrichter alles 
Vorhergegangene ersetzen wird, sobald das Publikum seine Vorzüge kennen gelernt hat. 

Um weitere Details und Preise der Blumentrichter wende man sich an die 

ttrnatlonal alklng acblnt o. m. b. H. -
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• 

'' 
'' 

&inseitige Schallplatte ~ Doppelseitige Schaltpiaffe 

• 

'' 

VerlaDgel S!e 

Dezember• achtrag 
enthaltend: 

190 neue Aufnahtneo 
unserer Favorite-Schallplatten. 

Duette, Chöre und Orchester 
• 

in jedem Quantum sofort lieferbar. 

• 
'' • 

BISS 
BERLIN SW., Ritter=Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: "fidelio". Telephon: Amt IV, No. 4627. 

- . ' 

• 
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Anerkannt fübtrende Marke 
• 

auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 

künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 

· von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten 

Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 

abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 
daher der Vertrieb echter 

Nur e c h t mlt dieser 

~ "Gfu\MMOPHO'N ""· 

S c h u t z m a r k e. 

und 

rammophon-
• 

tten 

Nur e c h t mit dieser 

.:t "Gfu\1\'l l\lOPHO N" -• 

Schutzmarke • 

hoben Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seitens der 

Kundschaft. 

Neueste Spezial-Verzeichnisse 
. 

von Weihnachts-Aufnahmen 
sowie anderes Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch 

Deutsehe rammophon · ktiengesettseha 
Berlin S. 42. 

\ 
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Die 
Phonographische Zeitschrift 

erscheint 
wöchentlich Mittwochs. 

Anzeigen: 
12 Pf. p. Millimeter Höhe 

(1/8 Blattbreite). 
Orössere Anzeigen nach 

besonderem Tarif. 
Bei Wi ederh o Iunge n 

cntspr. Rabatt. 

ßerlln, 27. Dezember 1906 . 

Fachblatf 
für die Gesamt-Interessen der Phonographie. 

Offertenblatt für die lndustrieen. 
• 

Phonographen, Mechanische Musikwerke, :ftlusik· 
waren und Photographische Apparate. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur 
. Georg. ~othgiesser, Ingenieur, 

Redaktton u. Expedttion: Berlln W. 30, Martin Lutherstr. 82. 
Fernsprecher Amt VIa, 12 218. 

(London E (;, 83 Clerkenwell Road, B. Oppenheim.) 

• 
Abonnement: 

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

für das Deutsche Reich, 

Für das Ausland:" 
das ganze Jahr M. 8,-

Halbjahr " !,-
Vierteljahr " 2,-

---------------------- ------------------------

I 

• • 

FUHRENDE MARKE 
IN DEUTSCHLAND - MIT EINEM SCHLAGE FAST- SIND 

UNSERE PRODUKTE GEWORDEN! DIESE TATSACHE BE

WEIST, DASS ES NUR DEM TECHNISCH UND KÜNST

LERISCH VOLLKOMMENEN MÖGLICH IST, ZUM GEMEIN

GUT ALLER ZU WERDEN. HIE UND DA VERMÖGEN WOHL . 
IRGENDWELCHE HALBHEITEN DURCH DEN BEGRIFF 

DES NEUEN DEN MENSCHEN FÜR AUGENBLICKE IN AN

SPRUCH ZU NEHMEN - FÜR AUGENBLICKE ABER NUR, 

UM BALD IN IHREM WAHREN WERT ERKANNT ZU 

WERDEN, UND DEM GANZEN, DEM VOLLKOMMENEN 

DEN PLATZ ZU RÄUMEN. 

EDISON PHONOGRAPHEN UND EDISON GOLDGUSS

WALZEN BEHERRSCHEN ALS GANZES, ALS VOLLK0M-

MENES DEN MARKT, ------------------------
IHR VERTRIEB BRINGT IHNEN HOHEN GEWINN UND 

FREUDE, UND SICHERT IHNEN ANERKENNUNG UND 

ZUFRIEDENHEIT IHRE.R KUNDSCHAFT. ------

~ EDISON-GESKLLSCHAFT m. b. li. 
~ BERLIN, N. 39, Südufer 24/25 

"" e Erbitte postwendend neuesie Katalog-e, 
~"' Verkaufsbeditlgsmgellll. HtJIIdlerofferle 
g~ 
~]Nanu------------------

EDISON GESELLSCHAFT M. B. H. 
~ Cl A41'1SU---------

! ~-----------------
·~ 
IJ:I 

-- 1: ....:. 

• 
1 

~,.:.fc)as T extbuch:für Edison 
• 

Recordsl 
----------------------sowie erste( Nachtrag, umfassend sämtliche Neu-Aufnahmen. 

Verlangen Sie schleunigst Prospekt 

vom alleinigen Herausgeber W. Bahre, Berlin SW .. ~48 
wenn Sie in Walzen Ihren 

Absatz verdoppeln 
wollen. Musterexemplar gegen SO Pfennig franko. I 
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sind die 

Billigsten Valks·Platte n·S~re:h· 
Xaschinen der W~lt! 

und beherrschen den 
Weihnachtsmarkt 1905. 

6. Jahrg. No. 52. 

~t~&legante Tonarm
~ ?Iatten-J\pparate. 

-------
Simplex 

Deutsches Reichs-Patent 
billigster Bufnahme und Wiedergabe
• Phonograph mit dreifadlern Ton. • 

Solide Hrbeit. ~ Starker ffiotor NEUESTE 

Zonophon W eihnachts• 
Platten 

eoncert·Schalfdose. 
Sofort 

lieferbar. 

Piff-Paff-Puff 
II 

• 

Triumphon Company 6. m. b. H. 
(vormals Biedermann &: Czarnikow, gegr. 1884.) 

Berlin s. W ., Kreuzberg = Strasse 7. 
Telegramm-Adresse :! Fernsprecher Amt VI, Giro-Conto : 

• Indicafor. . No. 3026 und 4856. Deutsche Bank 0. 

Triumph Weihnachts. 
Walzen 

Hartguss - Weichguss 

~@ zu t'abrlk ·Preisen. 
Listen gratis. _:) 

Yto 

. Piff-Paff·Puff 
111 

. . Deutsdler und uiersprachiger €xporr•Pracht·Kafafog soeben erschienen. • • 

Schallplatten~rFabrik 

Dr. Jllbtrt 6rünbaum 
Berlin S. 59, Schinkestr. 18-19. 

Schallplatten 
nach eingesandter Matritze, 

Tel. 4, 3261. 
Schwarze asse in vorzUglieber, I 

vielfach erprobter Qualität. 
! •' ',, ' • 0 0 ' ' r ' 

Ornamentleisten Saphir-Schleiferei 
in denkbar bester Ausführung, sowie fertige 

ehäuse 
~~~~~ für Sprechmaschinen 
::m jeder Preislage li 

nach eingesandten 
Mustern oder eigenen Entwürfen, die Specialfabrik von 

F. A. Anger & Sohn, 
JOHSTADT i. Erzgb. 

Leistenmuster mit Preisen stehen gerne zu Diensten. 

Moser & Cie, BIBL (Schweiz) 
Saphir-Grammopbon-Aufnehmer 
Saphir-Aufnehmer (Columbia) 
Saphir-Aufnehmer (Edison) 
Sapbir-Aufnehmer (Bettim) 
Saphir-Wiedergeber 
Saphir-Abschleifmesser 

Garantie für tadellose· Steine. Vorteilhafte Preise. 
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Pbonogra»blscbt Zdtscb11tt. 
RedAkteur, 6uu Rotbgluur. Bulla. 

Phonographie und Phonetik. 
Von Roering-Helsingborg. 

Mehr als zwanzig Jahre sind vergangen, seit 
P. P assy-Bourg la Reine mit seiner Zeitschrüt 
,,Maitre Phonetique" und der GrUndung der "Asso
eiation Phonetique Internationale" den Grundstein 
einer wissenschaftlichen Zentrale der Lehrmethoden 
für die Aussprache und das Studium fremder Sprachen 
legte. Inzwischen sind zablreiclle neue 1\fitglieder 
gewonnen worden. 

Die Absich.t bei der Grürrclung war, die SeMttze 
ausländischer Literaturen orthoepisch festzulegen 
und - wie es auch später geschah - in Unter
richtsbriefen, Korrespondenzen und dergl. auch dem 
Autodidakten zugänglich zu machen. Natürlich 
wird bei Befolgung der sogenannten '.Pranskriptions
methode, d. h. gesprochene Laute durch diakritische 
Zeichen zu veranschaulichen, viel Fleiß und Zeit
aufwendung vom Lernenden verlangt. Immerhin 
sind bei planmäßigem Lernen Erfolge zu verzeichnen. 

Klangfarbe machen zu wollen. Zum Vergleiche 
diene nur die Notenschrift in der Musik. Klingt 
das sonore Wort ,;viola" nicht von einem Romanen 
gesprochen anders als von einem Skandinavier, 
dessen Artikulationsbasis ein trompetenähnliches 
Hervorstoßen der Silben unmöglich macht? 

Wie der Beschauer durch eine Photographle 
des Hermes des Pra:riteles, nicht einmal unterm 
Stereoskop, denselben Eindruck gewinnen wird, wie 
der Betrachter eines plastischen Gipsabgusses oder 
einer Miniaturbüste, so wird sich dem Lernenden 
auch leicht eine falsche klangliche Auffassung durch 
Auflösung des SpracllbHdes nach dem "Schlilssel" 
einprägen. Eine Probe jenes monströsen Sprach
bildes hier zu geben, geht nicht an, da nur ganz 
wenige Druckereien über die phonetischen 'l'ypen 
verfUgen. Immerbin kann auf die Versuche hinge
wiesen werden, bei fremdsprachlichen Worten die 
Aussprache in Klammern daneben zu setzen. Rier 
schon ist der Willkür reicher Spielraum gegeben, 
und mit Erstaunen bemerkt der Autodidakt, -leider 
oft zu s.pät - \vie weit seine Aussprachn von der 
durchschnittlich als richtig geltenden verschieden 
ist. Bilden nun die einzelnen Gruppen erst ein 
Labyrinth von Zahlen, Ringen, Bögen, Kursivzeichen, 
Tilden, Neotypen aus allen Idiomen der Welt, so 

Fragt man sich aber, ob für die große ~lasse wird wohl kaum ein dauernder Gewülll für das 
der Sprachinteressenten auch wesentliche Erfolge Selbststudium der Sprachen erzielt werden. Denn 
erzielt sind, .so muß man leider gestehen, daß sich ist das System wertvoll, ·so muß es für alle mensch
unter den Kritikern die Klagen über "grauenhafte lieben Laute vom Nanking bis zum Assuandialekt 
Schulaussprache" gemehrt haben. Hieran hat selbst ausreichen. Und hier liegt leider der Hauptfehler. 
ein längerer Studienaufenthalt der Neusprachler im Die Phonetik ist wohl im stande dio Kontur eines 
entsprechenden Lande für die Mehrzahl der S~h~ler Sprachbildes zu liefern, die Psyche der Spn\.C'-he 
nichts zu ändern vermoc~t .. Abgese~en -von e1mgen wiederzugeben, vermag sie aber nicht, oder wäre 
völlig spr.achtauben Ind1V1due~, w1rd ~oga.r de~ es möglich, jene individuellen Gurgel-, Zisch- und 
Durchschnitt der Lernenden Immer w1eder auf Schmatzlaute fremder Sprachen durch phonetische 
Hindernisse stoßen, die besonders im Englischen Diakritik darzustellen? Eine :ßeO'renztmg dieser 
zahlreich sind. Die Phonetiker habe~ sich nun b~- Methode liegt auch in den teclmi~chen Schwierig
müht, f~r das gesprochene vVort geWISSermaßen. em keiten. Bei Einfügung der internationalen Lauttypen 
SprachbJld herzustellen, oder den Schall graplusch können die Setzer nur sehr lan<Ysam arbeiten und 
darzustellen. Da aber niemals zwei Menschen eine das Korrekturlesen nimmt selbst bej Beherrs~Jmng 
yöllig übereinstimmende Aussprache besilzen, . d~~ der Transkriptionen geraume Zeit in Anspruch. 
1hre A.eußerungslaute von zahllosen, unkontroll1er- Schon wir uns also nach einem Ersatz um! 
baren Einflüssen (Stimmungen, Absichten, Mode usw.) 
abhängen, so kann von dem Bestehen einer Neutral- In seinem geistvollen Buche ,:Zur Spracbwis~en
sprache, Idiom neutral*), ebenso wenig die Rede Wissenschaft"*) sagt F. Mautlmer: ,:Diese Erlindung 
sein, wie Vt•n dem berühmten "Normalmenschen''. (der Phonograph), welche in unsern physikalischen 
Der Sprache die NuMcirung durch die Psyche Kabinntten immer noch die Rolle eimr bloßc~n Spielerei 
rauben, hieße das kostbare, komplizierte I nstrument inne hat, wird dereinst die Phonetik neu aufbauen 
verunglimpfen. Hierzu kommt noch, daß die Wahl lassen. Der Phonograph ist nämlich durch einen 
der diakritischen Zeichen und die Anwendung des eigentümtichen Umstand Wl'it wunderbarer als die 
Schlüssels rein persönHchem Sprach- und Klang- Photographle. Jch möchte sagen, daß die Photo
gefühl überlassen ist. Sind wir uns dahin einig, graphie die Welt immer noch vom naiven Stand
elaß der gesprochene Laut, nach Erzeugung durch punkt sieht, mit vorkantiscben Augen. Der Phono
unsere Sprechwerkzeuge vom Trommelfell aufge- graph ist der mecbani~ch geordnete transzentendale 
fangen, vom Gehörnerven weitergelei.tet und in der IdeaJismns. Denn wenn die Oamera obscura des 
Seele Prst -verarbeitet wird, so ergibt sich aus den Photogra-phen die Liebtschwingungen an der Ober
Vibrationen die rein körperliche Beschafft.•nheit der iläche eines Gegenstandes mechanisch auf der Platte 
Klangwellcn. Mißlich ü;t es demnach, etwas Körper- festhält, so sehen wir nachher diese fixierten 
liches nach seiner Projektion auf die Ebene zu be- Schwingungen doch wieder mit deml:lelben Sinnes
urteilen und sich eine Vorstellung von der wahren organ, dem Auge, mit welchem wir das Licht auf 

*) Woldemar Rosenberger, Wörterbuch der Neutralsprache 
Ver!. E. Haberland, Lejpzig-R. 

• 

•) F. Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Stult
gart J 901. yed. Cott~. Bd. 11. S. 573 ff. 

' 

I 

1 
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Trichter 
für 

Phonographen-Apparate, 
Platten- Apparate, 
Tonarm- Apparate. 

ndustria 
G. m. ~. H. 

Bleehmaren
* 1abrik* 

Berlin 50.1 Wa.demarstr. 29 a . 

Age nten. 
London: E Oppenheim, 83 Clerkcnwell Road, London E. C. 
Paris: G. Kattwinkel. 57 Boulevard de Strasbourg. 

Berliner &lektro·J«echan. Werkstätten G. m. b. H. 

• 
I 

I 

Berlin SW., Ritterstr. 70 • 
• 

Fabrikanten erstklassiger 
Sprechmaschincn • 

Solide gebaute, eleg. ausge
c:;tattete, ausschliessl. für den 
Export gearbeitete Maschin~n, 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Wir garantieren fiir ruhigen 
gleichmässigen Gang. 

Sollten Sie unsere Maschinen 
noch nicht geführt haben oder 
unsere Vorzugs-.Modell6 noch 
nicht kennen, verlangen Sie 
Spezial-Offerte. I nteresscnten 
werden gebeten, vor Er

teilung von Aufträgen unseren neuen Catalog mit be-
deutend herabgesetzten Händletpreisen einzuholen. 

Wir liefern Ia Qualität Sprechmaschinen zum Brutto
preis von Mark 20, - an mit sehr hohem Rabatt. 

Grammophon-Versand 
Paul G. Wenzel (lnh. W. Albert) 

DREDEN-A., Scheffelstr. 22. 
J.Jager von Orammophon-Piatten und Apparaten, 
Zonophon-Platten etc., allen einschlägigen Artikeln 

Man verlange ZU 6rt'g'\natpret'sen Man verlange 
.1-f änd I er-.frelsliate. • .1-f än d le r-.P relsllste. 

&in Wunder der Chemie! 
Patente in allen Kulturstaaten angemeldet. 

Feuerzeug ,,TITAN'' 
gicbt sofort beim 

Abheben desJ Deckels 

Flamme. 
m• Absolut gefahrlos. 

"KONUS'', IJ3:nalürlicher 
Orlisse. 

"DAISY '', b~~~~~~~r Gassetbstzünder. 

• 

,,Daisy·•. 

Wiederverkäufern hoher Rabatt I 
Man verlauge komplette Liste. 

Jacques 
Kellermann, 

Spezialfabrik 
für Gasselbstzünder. 

Berlin S0.16, 
Köpenlckcr~trasse 114 .,Konus''· 
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dm· Oberfläche des Gegenstandes gesehen haben. 
~\Vil' seJ1on das Lichtbild genau so wie wir das 
Ot·i; . .dnal s~hen: Das Zwischenglied: die Verwancl
lun~ d~s LIChtei.ndrucks •. in mechanische Schwingungen 
u . c.he chemische.\\ ukung dieser Schwingungen 
nut d1e photographische Platte, können wjr nur 
"\rmu.~en , be~chr~iben, meinetwegen erklären, aber 
wrr konnen Sie mcht wahrnehmen. - Ganz anders 
heim Phonographen. Bei den spielerischen Versueben 
zu_ denen er dient, kehrt freilich die hineingesprochen~ 
Stmune nach beliebiger Zeit wieder zu unserem 
Obro zurück. Das Zwischenglied jedoch, die zitternde 
n.?wogung. des Stiftes au~ dem Zylinder von Staniol, 
l\ OJJnen w1r sehr gut direkt wahrnemen und es 
tllltC'r dem Mikroskope studieren. Diese Zickzack
linie n:1f dem Staniol ist aber nichts anderes als die 
s!chtbar gewordene Luftschwingung; es ist der Schall 
fliChtbar goworden. Da nun jeder einzelne Laut 
dcl' menschlichen Stimme auf dem Staniol ein anderes 
~i 1d erz~ugt, so wä.re es recht gut möglich, durch 
o :~o - 1.ch :nöchte sagen - stilisierte Nachahmung 
dt· ~ Stamolb1ldes zu einem natürlichen Alphabet zu 
;..:-l:lrtngen, des~en ki.inftige Bedeutung für die Sprach
wrssenscllaft ICh gar nicht abzusehen wage." 

Yergegenwtirtigen wir uns nun daß die Phonetik 
11' : t utilitarische 'rendenzen verfol~, so können wir 
~ ' von der Anfstellnng des von Mautbner er
h, ,.lten Alphabets Abstand nehmen und folgender
m:· !·>en .verfahre~. Je eine Phonogrammplatte ent
h~: o em~ Lcktron Lehrstoff nebst einer Probe guter, 
d· lcktfrOJer Aussprache. Die Platten werden in 
l' · cm gewissen 'Purnus an die einzelnen Lernenden 
':· \itor gegeben. Hierdurch kann erstens eine richtige 
1. m;sprache ohne Lehrer erzielt werden ferner hat 
t > der Schiller in der Hand, sich den ''I'ext Jang
E:1mcr oder schneller repetieren zu lassen. 
, Nach den in den Vereinigten Staaten gemachten 

J·: ·· hrungen llat man auf diese Weise bereits ganzen 
r ... , ' ,en deutsche Gedichte unserer Klassiker vor
~(· ragen und unve~löscl~li?h eingeprägt. KnUpft 
s C'h nun noch an ehe OrJginalaufnahme der Name 
ci::cs berühmten Rezitators so tritt neben das 
n iitzliche noch der hoLte Kn~stgenuß. c 

. Ei_ner ~infUhruog des Phonographen in den 
U Lll ~ncl.lt stan~tc durchaus nichts im Wege, zumal 
da diC Anschaffung aul.)er den Sprachen auch den 
p'·::sikalischcn Fächern zu gute käme. 

Die im Auslande angestellten Versuebe haben 
sc1 ~;H eine gewisse li'reudigkeit beim Erlernen frelltd
Sj, ,tehlicl:cr. Leht·~tofT? seitens der Lernenden gezeigt. 
f> u schwwngen englischen H.oll-Laute französische 
N :: :,tlier~mg oder spanischer j-Laut ~vurden na.ch 
nwh rmahgem liören selbst vou sprachlicll wenig 
\' ranlagten Personen richtigerfaßt und reproduziert. 

SchlicHen wir ab l Wird die kommende Zeit 
!Plu oo, daß PhonoLik oder Phonographie im Zeit
a!t_r-r ~er Techn.ik den Sieg davontragen wird, wird 
b_cl!n SelbststudiUm der fremden Sprachen das un
s c!rcro 'rranskriptionssystem Geltung haben oder 
,,,1 io Macht des gesprochenen Worts" ( 

<iratis-Phonograpben ".·in- Amerika. 
Das Unwesen der Gratis-Phonographen biU 

geg~nwärtig in den Vereinigten Staaten. Nach de 
BeriChten engUsch-amerikaniscber Blätter sind e 
nun sonderbarerweise immer Firmen aus andere1 
Branchen, ~ie di~se Art von "Verkauf" v~n Sprech 
appar~ten msc~mren und ansr:heinend auch gut1 
Gosehafte danut machen. So smd es \Orzugsweis1 
Uhrmacher, Ansichtskartenhändler. Bijouteriefirmen 
Schirm-, StockgPschäfte, ja sogar Hut- und - hor 
ribilo dictu - Wurst- und Delikatassgeschäfte di1 
i~ diesem System ,,arbeiten". Der Weg, den' si1 
t>mschlagen, um zum Ziele zu kommen, ist etw: 
der folgende. In Amerika spielt noch v]el meb 
als bei uns in Deutschland di~ Druckerschwärzt 
und ~eitungsreklame im kommerzieHen Leben ein1 
gewichtige Rolle und alle diese Firmen bedienm 
sich in nachdrücklieber Weise einer - man kanr 
sa~e~ - etwas originellen Zeitungsreklame, um eirwr 
mhghcbst großen A.b- und Umsatz ihrer Waren zt 
erzielen. Als Lockmittel dient in den auct 
mit Abbildungen versehenen Annoncen der Gratis· 
Pl h" " :wnog:ap , der allen denen versproeher 
wrrd, dte (netto Cassa selbstredend) für so und sc 
viel Geld einen bestimmten Posten Waren einkaufen 
sagen wir also, wenn Jemand für - nach unseren 
Gelc~e Ii bis 8 Mark Würste, einen Hut oder gm 
~nstchtspostkarten einkauft, oft auch gar nur 4 ode1 
;> Mark, s0 erhält er prompt und gratis (auch nacl 
außerhalb) einen veritablen phonographischen Appara· 
(mit echter Ooldgußwalze!) zugesandt. 

Vermutlich wird ein großer Teil der vor 
Deutschland nach Amerika gehenden minderwertigm 
"Puck"-Apparate auf diese Weise an den Manr 
gebracht. 

Die Verwendung des Projektions-Apparates 
und des Kinomathograpben im Unterricbti 

In Vorträgen des Professors Dr. R. Hertwig 
und des Rechnungsrats Gabelacker wurde kürzlicll 
in MUncben die hochentwickelte 'rechnik dc 
Projektionswesens vor Augen gefUhrt. Wie i 
Büchern aller A.rt zur Edäuterung des Textes di 
Verwendung vori Photographien immer gebräuchliche 
wird, so wird eH aucll immer beliebter, die Worte 
des Vortrages durch Lichtbilder zu ergänzen. Der 
u~1t in geweihte ~usehauer unterschätzt gewöhnlich 
dw grol.)o .Menge von Arbeit und technischer Fertig· 
keit, <.lie eine solche Re}Jroduktion ermöglichen 
Wunderbare Erfolge krönen heute diese Studien un 
ermöglicheu die eingehendste Beobachtung jenex 
kleinsten tierischen und pflanzlichen Zellen· und 
Zellonbestandteilo, die wir jn 10 ·- 25 Mikron auf dem 
Objektivträger vor uns sehen. (1 Mikron =- 1/ 1ooo 
.Millimeter) Durch Wechseln cler Olmlaro un 
Uondensoren und der Blenden fllr dio 1 ;iclltstärk 
sind wir imstande, Vergrößerungen von 2 : 10!1 ,00 
zu erzeugen. Das sind Resultate wie man sie vo 
10 Jallren sich noch nicht träumen ließ. Professo 
ilortwig wie~:~ seine Angaben nach durch Vorführung 
lebender und präparierter mikroskopischer Objekte, 
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ßiSC-pHONOGRAPH 
(System Dr. Michaelis.) 

Patentiert : Deutschland, England, Frankreich, Amerika, Russland, Indien etc. etc. 

eophonePlaHen-Jaschineu 
-~ - --- ------- - - - ."".."._ .-.......~.-~· ·-- _,...~--w-~ 

von 

Mk. 30,- bis Mk. 250,-

lleophone·PiatteA : 24 cm Mk. 
30 cm Mk. 
f50 cm l\lk. 

0,60 
1-, 

10,50 

13rand Opera lleophone·Piatten: 24 cm Mk . .l,-
30 cm Mk. 2,-

tv 

'c Butograph·Serie: 2-1 cm l\Ik. 2,50 
30 cm M.k. 5,-

.B 

X Qophon-.1\ttaehment 
Mk. 15,-

Ileophone· Platten können mit dieser 
€inrichtung auf jeder beliebigen Platten· 

maschine gespielt werden. 

114 

'0 
83 

c 

• 

Der J(eopboae Selbstaufnahme· Jlpparat 
IDk. 30.-

kompl. incl. sechs 24 cm Wachsplatten. 

Kann an jeder P lattenmaschine angebracht 
werden. 

Einfache Handhabung, verblüffender Erfolg. 

t:rE J(eopbone Modell J(o. 5. 1rtk. 110.00 
Neue deutsche Aufnahmen von den Herren 
IN2 Burkraf, Morini und Biberti. ~ 

Autograph-Serie 
Die Platten der Neopllone Autograph-Serle tragen den 

Namen des Künstlers in eigener Handschrift. 

Wir haben die Neophone-Autograph
Serie mit den führenden Sängern derLondoner 
Oovent-Gardon-Oper eröffnet: 

Signora Emma Trentini, 
Signorina E. Zaccaria. 
Sig. Alfredo Costa, 
Sig. Paolo Wualmanl 
Sig. Ougliemo Niola, 
Sig. Dante Zucchi. 

HÄNDLER ! Bitte direkt wegen Conditlonen zu schreiben. Händler erhalten höchste Rabattsätze. 

NEOPHONE LIMITED, 
Telegramm : Discophone, Lo •1don. 
Telephon: No. 61 u Holborn. 

(1 905) 149-153, Rosebery Avenue, L 0 ND 0 N, E.C. 
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r. Excelsior-Fabrikate 
anerkannt beste Präzisionsarbeit. 

&xcelsionverk »<»< XöJn .. J(ippes 
(}, m. b. H. Niehier Kirchweg 121. 

Exportmusterlager: 
BerUn SO., Carl Drissen, Melchlorstr. 12. 'lii' 
Hamburg, Max Kunnth, Cremon 4. .,;I~ · 
London E. C., AJb. F. Vischer, Hatton Garden 17. ''l'o 
Paris, L. d' Aragon, 99 Rue Lafayette . 

..... 

Reichhaltiges 
Programm! &xcetsior -Hartguss ecoi"ds Monatliche 

Nachtraglisten 1 

nach eigenem Verfahren hergestellt, ganz hervorragend in 

T o n s t ä r k e, K I a n g i ü II e u n d D e u t I i c h k e i t. 
Fabrik- Niederlage in W atzen für Berlin und Umgegend 

W. BAHRE, BERLIN, Friedeichstrasse 16. 
• 

Unerreichtes Sortiment :o~~~~ions-
schallplattenapparate, Phonographen etc. 

Schallplatten hervorragender Qualität. 
Grossist der Edison. Gesellschaft. 

Niedrigste Originalpreise und Konditionen. 
Vertreter derExcelaior•Werke Köln 

für deren tlartgusswalzen. 
Oröutes Lager in Enelsloraparaten zu Orlgtnalprelsen. 

Eigene Modelle. Ueberrasohende Neuheiten 
Alleinverkauf diverser Typen . Besondere 

Spezialitäten. 
W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke 

Berlin SW., Friedrlohstr. 16. 
Ku lanto Bedingungen. OogrUndct 1892. Katalog grntls -

;J:w:-Jalkner, Sieh i. Sachsen· I I oüt u ••••• ~::-,~~~:~:~:..k. all•• 
~ Fabrik elektrischer Apparate, ~ Arten als Phonographen, Plattenapparate u. s. w. 
~ P h h d Ph h A t t \.~ polirt, laclrirt, ..,. onograJ en un onograp en- u oma en (t!) 1 vernickelt 

{i Neuester Phonographen-Automat, (t!) in jed. ge

[j erstklassiges Fabrikat, in elegantem, echt (t!) wilnschten 
1i) Nussbaumgehäuse mit solidestem Werk. ~ Form u. Austührnng. 
~ ~~ - Hpecialität. 
{i Vorzügliche Tonwiedergabe, kein wahrnehm- ~ F~ucht a lfab i, Metallwaarenfabrik, 

I 

I 

{i barer Unterschied zwischen persönlichem Ge- ~ Lelpzlg-Stli~~:~~~ter: Max Sohultzo. Borl:"s~~b~~!:s,~~ 7~nd lran,o. 

~ sang und OriginaJmusik. Desg1. empfehle ~ ---==~~~~~~~~~~~~~==..; 
~ meine billigen sowie feinst au~gearbeiteten ~ • • • 

~ Präzisionsmodelle in Phonographen ~ fabriciert oder liefert Höhrschläuche, sowie 
[j für F amiliengebranch. (t!) Sprechschläuche für Phonographen -Auf-
~ Grosses L ager in ~ nahmen. Offerten an ehristian Duwe, 
~ Pathe-Atlas Hartguss-Rekords. (t!) 38 new Brown St. manchester, €ngland. 
~ l(atalogt gratis xur Utrfllgung. (t!) 

. :· ':\ ·: . 

Aufnahme-Apparate füt· Schallplatten 
sowie ganze Einrichtungen für die SchallplattenfahrikationA Ko .. ltZOW G L. ht f ld ßl b B 1· 

-- Prosptkte gratis • ' r.. IC er e e • er 1n. 
I " .... ... .·~ . ' . 
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Rtisto~rtr~t~r gtsucbt 
von erster Firma 'der Branche. Ausfiihrliche 
Bewerbungsschreiben tüchtiger, representa~ 
tionsfäbiger Herren unter A. G. 1130 an 
die Geschäftsstelle dieses Blattes. 

RoberrBerthold Cobn a Co. 
Berlin W. 57, Kurfürsten -Strasse 167. 

Spezialität: Schellack. 
Direkter Import von Calcutta. 

Lieferanten 
der bedeutendsten Schallpla.ttenfabriken. 

·'·· :.~ .-.... : <· J 

Schallplatten·. u nahme~ 
Unsere neu hergestellte 

Wachsmasse 
ist dem besten franz. Wachs ebenbürtig und 
eignet sich vorzüglich zu scharfen geräusch-
losen Aufnahmen. · 

Zu bezi~hen in Blöcken und fertigen ff. 
geschliffenen Platten jeder Grösse. 

E. Ladewig & Co., 0. m. b. H. 

Rathenow. 

e•••••e .. •••••••~••••••o 8 Wichtig für Fabrikanten, 
Zur Vergrösserung unserer Muster

ausstellung, für Export besonders, suchen 
noch einige Fabri~anien zu vertreten 

Concertschalldose No. 70 z L. LEIP, Harnburg 7· 
: Bespielte Phonographen-
• Walzen. g Spezialhaus f. Abschleifen • 
• und Neubespielen a I t e r 
8 Walzen. Besond . Spezialität 
0 Abschleifen 
:und Neubespielen von Hart• 
0 gut;i&walzen, sämtlich. vor• 
~ kommenden Marken. • 

oeeee .. •••••••••••••••••• ~'1 . ,, •,, - -~ . ' . ) • ' ' 

m 

"Neuheit" tueea =: 
"kein 3cha11trichter" 

die Favorite un1. d. Musikwerken 

ist €1. vollkommenste Sprechmaschjne, 
ohne Schalltricht~r- von un--übertroffener Tonschönheit, gleich· 
zeitig auch die Zierde jedes Salons. 

REINHOLD NEUMANN, 
Hallesche Musikwerke 

-- HALLE a /S. --

• • 

Wer da 
Bedarf in 

Phonographen 
Platten•Sp rechmaschinen 
Hartgusswalzen 
Zonophon-
Favorite• 
Beka• 
Homo~bon• 
Theatrophon-

Schallplatten ..._. 
' hat, verlange Kataloge von der ' 

Po lgp honograp h·Gesettschaft 
BERLIN S. 42. 

Jeder ·A11!trag wird prompt am Tage des 
BinganRS ausgefilhrt. -----

• 

• 

mit Pn11umattc ist Tlp·Top I 
Ganz neue ges. l!'eseh. Muster. 
Feinste Olitnmer, Glasstifte etc. 

.Pabrlk 
Max Stempfle, Berlin 26 

Ausführliche Circulare versendet 

Die Permanente Jttuster·Ausstellung 
16/17 Devonsbire Sq. Bishopsgate 

London E. C. 

noma101rapben, Llc htllil 
Pro ektlons- A a rate. 

Sehramberger Uhrfedernfabrik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sohramber.•g (Württembe~ " -
fabrielxt : 

Zugf~clern für Uhren, Muslkwerk'il etc. 
Fa~omli.I•te FecleJ.'Jl aller Art, roh u. vernickelt. 
Bandstahl für die verschiedensten Zweeke. 
Gloekenachaa1eJl aus Stahl und Messing. 
Band8li~:cn aus bestem, 41itb.em Tlegelguasstahl. 

Immer das Neueste! zu den bill,igsten Fabrikpreisen 
~--------------in allen Modellen von 

Sprachmaschinen jeder Art. 
Schallplatten, Tonarm-Maschinen. 

Rekords, Schalldosen, Zubehörteilen 
ffir jedes System. 

Spezialität: 
Zubehörteile für Sprachmaschinen jeder Art. 

Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr .. 44r. 

• 

Lieferant der bekanntesten Pahriken. 
Billige und oieHeiligste Be:rugsquelle f1lr Uhrwerl{e, Regulaloren, Bufnahme· und Wledergabe-Ste(nr e, 
311Her, ffiembrane, trfebfalfen, kleine und grobe Konuife, 3faslflfte redern. prima Stahln<~deln llr 
3rammophone, ZonophOile und Pfaften-Sprechmafchlnen jeder Brt. Blancs. Cechnlfche Uhrwerke. 

Man fordere 1m eigenen lnterei!se kostenlose Zusendung der Preisliste I 

• 

' 
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Zelluloidstr eifen eine riesiie Feuersgefahr in sich 
andererseits splittert die Hitze des elektrischen 
Lichtes die Zelluloidschichten ab. Als Kompen
sationsmittel biergegen dient eine kühlende Alaun
oder Glyzeriulösung. 

Der Kaiser in einer wissenschaftlieben 
kinematographischen Vorführung. 

die teils Pflanzenzellen, teils tierische Organe, haupt
sächlich Amöben, Protozoen, Radiolarien, Thalamo
phoren und .Myketo.zeen zur Anschauung brachten. 
Welche wunderbaren Naturgeschöpfehen durch den 
Projektionsapparat dem unbewaffneten Auge. -vor
geführt werden können, ward auf da~ deut~1chste 
gezeigt. Rechnungsrat Uebelacker ze1gte die Be
deutung des Projektionsapparates für die Vorführung 
von Diapositiven. Seien es Landschaften, Kunst
gegenstände, Münzen. u~w., an. d~s tri~t in _?en 
photographischen ProJekttO~en mtt emcr. L1chtscbar~e Am Mon•ag den 18. Dezember ab~>nds fand in 
und stereoskopischen Plastik zutage, hmtH der dte der Aula der kgl. technischen Hochschule, Berlin, 
teuerste Zeichnung weit zurückbleibt. Und selbst ein Vortrag über die neuen französischen lenkbaren 
das natürliche Auge wird in seinen oft gestörten Luftballons statt, zu welchem der Kaiser mit einer 
idealen Funktionen wesentlich bierdurch verbessert glänzenden Sui.te erschienen war. U. a. waren auch 
und unterstützt. Endlieb ist von Bedeutnn~ die anwesend, der deutsche Botschafter Fürst Raclolin 
Verwendung des Projektions-Apparates als Kine- nebst Gemahlin, der Minister· St.udt, der Kriegs
matograph. Die Berliner Kinematographen-Gesell- minister von Einem, sowie eine grosse Anzahl Offi
schaft besitzt gegenwärtig den leistungsfähi~sten ziere vom lJuftschiffer-Bataillon. Den Vortrag hielt 
Apparat, der bei einP,r einzigen Kurbeldreh~ng. Sieben Herr Hauptmann von K ehle r yom Luftschiffer
Aufnahmen ip. der Sekunde macht: dabe1 w1rd der Battaillon Brrlin über EntwickelunO' und Fort
Aufnahmestreifen selbsttätig in ein~r eing~bauten schritte d~r lenkb'aren Luftschiffe, dieb Verwendung 
Camera obscura aufgerollt nach emer Behchtung von Motor-Ballons und über Zukunft der Ballons 
von zirka 1

/ 3 Sek~nde. Auf. einell?. zirka 22 Meter in sportlieber und militärischer Beziehung. Der 
langen pbotograph1schen Strmfen konnen also 12~0 - Vortra~ wurde durch Lichtbilder ,·on Seiten des 
1400 Bilder aufgenommen werden, von dene.n Jedes Luftschiffer-Bataillons und durch kinematoo-raphlsche 
P/2 Zentimeter breit ist. Gleich einem Lern wand- \'"orfUbrunuen von Sf'it"n der Internationalen 
streifen werden. die A ul'n~bm~n auf . einem J?.ra~t- Kin c m aot o g r a p b e n- und Licht-Eff ekt
viereck aufgewickelt und m d~e Entwlcklun~sfl~sSI~- Ge s e 11 s c h a f t, B e r 1 i n , illustriert, und er
keit gebracht, .i\lit dE>r J.!lmche~ G~chWl.ndtgkelt zielte namentlich letztere ungeteilten Beifall. 
wie bei der Aufnahme werden d1e B1lder 1m Pro-
jektions. Apparate abgerollt. Allerdings bergen die I 

J{euheit doppelseitige 
Homophon-Rekords 

J(euheit doppelseitige 
Homophon-tlliput-Reeords 

10" - 251/a cm. • 
'-.4 

5" - 12a;. cm. 

Eingetragene Schutzmarke. 

MUSIK-SCHALLPLATTEN 

Homophon-Rekord 
Rein in Ton und Wort, laut, vollendet, dauerhaft. 

No. 5131 Bis früh um fünfe Repertoirstück des Tbalia Theater. J(eue Jufnahmen " 740 Vorschuss auf die Seligkeit, aus "Auf in"s .Metropol". 
1139 dasselbe ges. Yon Hans Hasten. 

25112 Cm :: 1314 "Das Sumpfhuhn" Couplet. 
" 1756 "Platz da jetzt kommt Gretho" Couplet. unter Jlnderem II 1850 Braut-Chor aus I.~obengrin. . . 
" 1851 Chor der Landleute aus Carallena rusticana. 

•••• Johann Strauss'sches Streich .. Orchester. m••• Englische Husaren-Kapelle. •••• 
Man lasse sich den Oktober-Nachtrag und den Katalog Ober Liliput-Rekords komme'l. 

11 h c P- b 11 8 t• e Klosterstrasse 5-6 J ,omop On· ompang q, m. ·I'·' er IR ., Telephon : Amt lU. 8984. 
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Allein-Vertrieb für Deutschland: 

Orchestrophon Sprech- u. Musikwerke 
• 

Berlin S. 42, Alexandrinenstr. 93 • 

Einseitig 
Jttk. 3 Detailpreis. 

25 em Durchmesser z • elseitig 
Jrtk. ' Detailpreis. 

Qualität über Preis! Die Engros- und Detailpreise 
müssen innegehalten 

werden I Wir bringen dafür Aufnahmen von hervorragenden Bedeutung, welche 
einen leichten und sicheren Verkauf garantieren. 

Wir bringen besonders laute Original· J\ufnabmen für Automaten. 
Unsete G;eschäftsfreunde bitten wir, sich ein 

5 Ko.-Packet Muster-Anker-Platten, 
ohne Risiko und franko von uns kommen zu lassen; .l:!,irmen, welche mit uns noch 

nicht arbeiten, werden beiBestellung von Anker-Muster-Platten um Referenzen gebeten. 

Eine weitere Anpreisung durch Worte halten wir für zwecklos - nur die 

Prüfung der Anker-Platten 
und deren reichhaltiges Repertoir bringt jedem Händler Nutzen . 

• 

Orchestrophon Sprech- u. }ttusikmerke 
I 

' 
Berlin S. 42. ' 

• I 
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Die e G. m~ b. 5. 

~ und liefern die ~ 

~ Unerreichte Vorteile werden bei Lieferungsabschlüssen geboten. ~ 

8 ~ 
~GG~~G~GGGGGGGGGGGGIGGGGGGGGGGGGGGGGGG~ 

~ ~ a ~ 
~ - ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ist wirklich die beste Schallplatte. ~ 
8 Man verlange "Star-Rekord"-Verzeichnis u. Katalog über unsere erstklassigen 8 
~ Schallplatten•Apparate. ~ 
a ~ · 

8 Ernst Hesse & Co., Berlin S.6. 26, &lisabetb·Ufer 53. 8 

' , .. ' . .. .. "' ' ' . 
• . ._ I I• •' 

• 

-- aueh mit J!ilien-Triebter lieferbar == 
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Juri, tisches. 1500Mark n i c h) t übersteigt. Soll nun alsdann der 
SchuldnE'r seines RechtPs verlustig gehen, oder aber 
auf welche Weise verhilft er sich zu demselben? 

Beschlagnahme von Lohnforderungen. Hat dE'r Gläubiger, zu dessPn Gunsten der Pfändungs-
Nach den Bestimmungen des Rrichsgesetzes beschluß ergangen ist, den für ilin gepfändete~ Lohn 

betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienst- noch nicht eingezogen, so liegt die Sache emfach: 
lohns vom 21. Juni 1869 ist die Beschlagnahme des der Schuldner kann dann. nach Ablauf des Jahres 
künftig geschuldeten, insbesondere des noch nicht oder auch schon früher,· sofern er nachzuweisen 
verdienten Arbeit~lohnes oder Dienstlohnes zwar imstande ist daß sein J abreseinkommen die Summe 
grundsätzlieb au~geschlossen, ftlr pfändbar sind da- von 1500 Mk. nicht übersteigt, gPmäß § 766 0. P. 0. 
gegen erklärt der Gehalt und die DiPnstb .. züge aller bei Gericht die Aufhebung des Pfändungsbe~cblusses 
im Privatdienste angPstellter Personen insoweit, als und alsdann von seinem Lohnherrn Auszahlung des 
,,der Gesamtbetrag der Vergtitung die Summe von I PinbPhalten"n Lohnes .verlangen. Hat dagegen der 
1500 Mark für das Jahr tiber:-;teigt". Die Anwen- Gtäuhig· r d<>n fUr ihn bescllla~nahmten Lolln bereits 
dunu dieser Bestimmung macht überall da keine eing-Azogen, so existiPren Bt·denken darübt>r, ob und 
Schwierigkeiten, wo <>S sieb um ein vorher be- wie der Hdwldner nicbtsdesLOweni~er SPin Recht 
stimmte Jahresgehalt handelt; sie gilt aber nach noch verfolgen kann. Von dem Drittschuldner, 
einer neueren A encierung df's Gesetzes nicht nur, sdn•·m Lohnherrn k;.mn er, auch wenn der Pfändun~s
wie früher, für die im Privatdienst dauernd an- beschluJ~ zu Unr~cht erlassen war, nach ausdrück
gestPllten Personen, sondern a cb für solche, welche lieber Gesetzesvorschrift (§ 836 Abs. 2 0. P. 0.), 
a.uf unbestimmte Zeit angestellt sind, und daher nochma1ige Zahlung de~ zu lln1 echt an den Pfändungs
i~ren L?hn in kurzPn Rat.en, vie~eich~ gar wöchPnt- gläubigf'r gezahlten Lohnbetrages nicht for.dern, _flir 
ltch bez1~hen. Es fragt. s1cb, Wie bei letzter\n zu diesen gilt drr gerichtliche Beschluß unbedingt, Ihm 
rechnen 1st. Nach der Jetzt wohl als .ali~Pmern zu kann unmöglich zugemutet werden, dessen Be
bezeichnende~ Recbtspr~chung muß. bm diesen Per- recbtigung zu prüfen. Wohl aber darf der ~~huldner 
sonen der pfandbare Teil des Lohneinkommens durch nach del' richtiO"en Auffassung von dem Pfandungs
Zusammenrechnun~ der einzelnen Lohnraten ermittelt gläubiger im \.Vt>ge der Klage die Herausgabe des 
werden. Ueberste1gt der zusammengerechnete Be- unrecbtmäßiO'er Weise empfangenen Lohnes ver
trag die Summe von 1500 Mark, so wird der über- langen. Er 

0
hat etwas gezahlt erhalten, worauf er 

schießende Betrag auf die . einzelnen . Lohnraten, nach dem ergangenen Pfäodungsbes~hluß zwar for
etwa den Wochenlohn, repart1ert, und dieser Betrag mell einen Anspruch hatte, worauf ihm aber nach 
gepfändet. Es wird also auf diese Weise ein Teil den obigen AusfUhrungen gt!setzmäßig ein Recht 
der einzelnen Lobnraten, ohne daß der Gesamtre- nicht zustand, er ist daher auf Kosten des Schuld
trag der Vergütung für das Jahr feststeht, unter ners zu Unrecht bereichert, und muß den Betrag 
Umständen pfändbar. dieser Bereicherung etwa ebenso herausgeben, als 

Nun wird aber in derartigen Fällen das Lohn- wenn er gesetzlich unpfändbare Gegenstände hätte 
einkommen· ~ehr httutig im La~fe de~ ~abres nicht pfänden lassen, so daß ihm deren Erlöß zu Unrecht 
konstant blmben, es werden siCh völhge Lohnaus- zugute gekommen wäre. 
fälle zeitweise einstellen und so kann es kommen, Dr. jur . Abel. 
daß. dem Schuldner Lohnbeträge gepfändet worden 
sind, obwohl, wie sich hinterher erst ergibt, der 
Gesamtbetrag:seines Jahreslohnes die Summe von 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

G ~ 
Q ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
G ~ 
~ Sptclal Jl.nadtlnt eonztrt·, Dautrnadtln D. R. 6. m. ttc. 8 
w in vielen Formen und Aufmachungen. ~ 
G Feinste Qualitäten. _......... Härteste Spitzen. ~ 
G Bekannt als die billigste und leistungsfähigste Firma. 1 ~ 

Fabrikgründung 1860. ~ 

~ Lager in Berlin: Benno Fürst & Co., SW., Ritterstraße 40. ~ 
GGGGGGGGGGGGGGGG~GGGIGGGGGGGGGGGGGQQQQ~ 
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• 

Notizen. 

Das neue Biophon-Theater, Unter den Linden 21, 
hat sieh schnell die Gunst aller Kreise erworben. 
Es ist dies durchaus erklärlich, denn die reizvollen 
Darbietungen im Rahmen der gemütlich eingerich
teten rauchfreien Räume machen den Aufenthalt 
zu einem sehr behaglichen. Jeder Besucher ist 
überrascht von der völljgen U ebereinstimmung von 
Bild und Ton in den Biophonbildetn, wodurch clie 
Beschauer vollständig in die Illusion versetzt 
werden, die dargestellten Künstler in Wirklichkeit 
auf der Bühne vor sich zu sehen. 

Patente. 
Patentanmeldungen. 

42 g. D. 1o 235. Sprechmaschine mit mehreren von der 
Membran zu einer gemeinsamen SchaJiöifnung führenden 
Schallleitungen. Oustav Dünkel u. Arthur Dünkel, Leipzig, 
Dresdenerstr. 49. 4:. 10. 04. 

0. 21 165. Festklemmvorrichtung ·für den auswechselbaren 
Griffel an Sprechmaschinen. Robert Law Qjbson. Phi
ladelphia, V. St. A. 4. 4. 05. 

- L. 19 641. In ihrem mittleren Teil verstärkte Membran 
für Phonographen u. dgl. Piotr Lebiedzjnski, Warschau. 
30. 5. 04. 

- P. 16 688. Vorrichtung zlim Schutz von Phonographen
walzen. Patent-Phonographen-Walzen- Fabrik "Colonia'' 
G. m. b. r'l., Cöln-Deutz. 28. 11. 04. 

- R. 20 2ß l. Griffelhalter für Sprechmaschinen, bej welchen 
der Griffel durch Klemmflächen anstatt dur'ch eine Schraube 
fesigehalten wird; Zus. z. Pat. 165 203. ,.Atlas" Ar
maturen-, Metallwaren- und Schraubenfabrik G. m. b. H., 
Berlin. 12. 10. 04. 

- Sch ~3 823. Vorrichtung zut Erzielung einer gleichmässigen 
Umdrehungsgeschwindigkeit einer Sprechmascbinenplatte. 
Artbur Schliebitz, Schöneberg, Cheruskerstr. 3. 15. 5. 05. 

- W. 22 105. Sprechmaschine mit mehreren nach einander 
abzuspielenden, in einem Magazin aufgespeicherteß Schall
platten. Julius WeHner, Philadelphia. 7. 4:. 04. 

- fl 3t570. Sprechapparat mit Reibungsmitteln zur Ver
stärkung und Uebertragung primärer Schwingungen auf 
sekundäre Schwingungsmittel High-an1-o-phone Campany, 
New-Jersey, V. St. A. 23. 1. 05. 

- M. 27 263. Einspannvorrichtung für den Fahrstift von 
Phonographen. Herbert Stephen Mills, Chicago, V. St. A. 
20. 4. 05. 

- S. 19 988. Verfahren zur Herstellung von Grammophon
platten mit Einlage aus Pappe, Karfon o. dgl. Faser:.'toff. 
Joseph Sanders, 

- 2ß2 042. Schalldose für Sprechapparate. bei welcher das 
Rohr aus einem ~Hick gen:lllt und am Mundstück durch 
Schwalbenschwanz verbunden wird. Carl Schroeter, Berliu 
Elisabethufer 41. 28. 8. 05. Sch. 21 501. 

- 262063, Drehbarer Schallarm in Kugellagern für Sprech
. maschinen mit feststehendem Trichter. IMternational 1 al

kiog Machine Co. m. b. H .. Weissensee b. Berlin. 2. 10. 05. 
J. 5995. -

Gebrauchsmuster. 
Eintr agttngen. 

42g. 264418. Sprechtnaschinen-Schalldose, bei der die Mern
brans( heibe zwischen zwei mit Gummi überzoge.nen 
Sprengriogen gelagert und die Nadelhalterschraube mit 
einer Sicherung und emem I-lebelarm versehen ist. Max 
Stempfle, Berlin, Adalbertstrasse 82. 25. 8. 05. 

- 264445. Vor der Trichterstütze angeordnete Flachfeder 
·zur zwangläufigen Führung des Schalltrichters von Phono
graphen. Georges Can:tte & Co .. Nürnberg. 16. 10. o·). 

- 266 144. Grammophonplatte mit eingepres$ter Schallnut 
Joseph Sanders, Washlngton. 13. 3. 05. 

- 264446. Durch Federdruck zwangläufig geführter Schall
trichter mit als Scharnierfortsatz ausgebildetem Stützarm 
und vor diesem angeordneter Flachfe.der. Georges Carette 
& Co., Nürnberg. 16. 10. 05. . . 

- 264:469. Tonarmverbindung durch Kugelgelenk mtt seit
lichen Lagerstiften und besonderen Gleitbahnen für die
selben. Auguit Amthor, Hamburg, Mundsburger Damm 26. 
24. 10. 05. 

- 264 Mö. Mit der Werkplatte verbundener Halter für den 
Schallarm und -triebter von Sprechmaschinen. Deutsche 
Telephonwerke R. Siock & Co., 0. m. b. H., Berlin. 26.10. 05. 

- 264 546. Auf der Deckplatte des Schutzkastens zu be
festigender Halter für den Schallarm und -trichter von 
Spreehmaschinen. Deu1sche Telephonwerke R. Stuck & Co., 
U, tn. b. I-1., Berlin. 26. 10. 05. 

- 264 547. Tonarmverbindung durch Kugelgelenk mit seit
lichen Lagerstiften. August Amthor, Hamburg, Munds
burger Datnm 20. 26. 10. 05. 

- 264 662. Vorrichtung zur Befestigung von Schalltrichtem 
an Sprechmaschinen mit feststehendem Schallstut~en 
mittels 82-j-on-cttverschlusselemente am Verbindungsglied 
zwischen Schallstutzen und Trichter einerseits und am 
engen Ende des Trichters anderseits. Catl Lindström 
G. m. b. tt, Berlin. 25. 10. 05. 

- 264 892. Durch Federdruck zwangläufig geführter Phono
graphentrichter mit einem an einem Arm sich führenden 
.1\llsatz zür Begrenzung des Trichterausschlags. Oeorges 
Carette & Co., Nürnberg. 16. 10. 05. 

- 285 165. Tonarmverbindung bei Sprechmaschi~en, mi~ a!fl 
Tonarm seitlich angesetzten .. Augen und . Sttften, dt~. m 
Schlitzen des Verbindungsstuckes gelagert und geführt 
sind. August Amtho-, Hamburg, Mundsburger Damm 26. 
7. 11. 05. 

- 265 069. Orammophonplatle aus stabiler Pappe, bekle.bt 
mit einer die SchaUwellen tragenden dünnen ZeJiulotd
platte. E'ektricitätswerke Wunderlich&Herrmann,·G. tn. b. H 1 

fhmnover. 29. 9. 05. 
- 265 329. Federnde Verbindung zwischen Schalldose. und 

Schallrohr für VorrichLungen zum Aufnehmen oder Wteder
erzeugen von Lauten und Tönen Deutsche Grammophon
Akt.-Ges., Berlin. 11. 9. 03. 

• 

PATENT· ANWALT 
==- Dr. Gott11cho == 
BERLIN W., Leipzigerstr. 30 

nahe Frledrlchstr. 

Patente, Gebrauchsmuster, Waren
zeichen u. Auskünfte über alle 

einschlägigen Fragen. 
Amt 5472. 

. . . . ' . ~· } . . ' - . ~ . ' 
' ' . . ' . 

öehst wichtige 
aehsehlagehüeher 

• 
lth• jeden Juteressenten der phonograph. Jnüustrie! 
Jahrgänge 1908 u. 1904 der "Phonograph. Zeitschrift' mit 

alphabet. Inhaltsverzeichnis, gebunden a Mk. 8,
Jahrgang 1900, 1901 1 1902 der ,.Phonographischen 

Zeitschrift" mit alphab. Inhaltsverzeichnis, in einem 
Bande Mk. 10,-

durch die Expedition 
Berlin W. 30, }ltartin !utherstr. 82. 
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erold Concertnadeln mit ßacher Spitze 
Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster No. 191 147. 

Alleinige Fabrikanten und Inhaber des D. R. 0 • .M. No. 191147. 

Nümberg Schwabacher Nadelfabrik 6. m. b. H. 
Nürnberg 8. 

Vor Nachahmungen dieser am 16. 12. 1902 geschützten Concertnadel 
mit flacher Spitze wird gewarnt. 

Ucrold-Marke 
Herold-Nadeln. 

SpeciaUtät: H..,rotd .. Sprecbmascbinennadeln aller Art, zu beziehen 
durch alle Grosshändler. 

------'''------------------ ~~·..t-~~.~ .. &~·~··4"" .0. •• .0..~~-Jl.·~"! 
: ? 

Einen Posten Abschleümaschinen für kleine e I e B thk 
Phonographen-Walzen "Modell Edison", geben wegen 4 : ar 8 8 ~ 
Aufgabe dieses Artikels, zum Fabrikationspreise ab. 1 : • ~ 

Priemann & Wolf 
Zwickau i. S. 

Fabriken von Sprechmaschinen, 
mechanische Werkstätten usw. im ln- und Auslande, 
können die Fabrikation eines lukrativen, gut einge
führten und durch Patente geschützten ArtiKels gegen 
mässige Lizenz zugewiesen erhalten. 

Pür den einen selbstständigen Handelsartikel bilden
den Gegenstand, wird ausserdem eine dauernde tmcl 
erfolgreiche Reklame stattfinden. 

Reflektanten belieben sich unter P. R. 1071 an die 
Exped. d, Ztg. zu wenden. 

' . ' . . - . . } 
• • 4 .. ' • 

-------------------------------------
Einen Posten Schalldosen, g u t e r Q u a I i t ä t , hat 

so lange der Vorrat reicht 
.... a M. 1,25, bei 6 Stück a M. 1,- .._ 

per Nachnahme abzugeben. 
Carl Below, Mammut-Werke 

L E I P Z I G, Hofmeisterstr. 6. 

---

Prinzen-Strasse 86 . 
• -..tl • Grossist in Columbia- und 

1l :. unzerbrechlichen Lambert- _ 
-eil : Walzen ; CQiumbia-, Star-, 
Ji :_· Homophon- und Zonophon- r 
·:J Platten. (; 
~ M I ~ Aufträge auf sonstige ~ 
er: an ver ange ~ ~ 5 Schallplattenfabrikate, sowie ~ 
• ~ Phonographen, Platten- .. 
~ ~ ~ ~ Kataloge. : Apparate, Reparaturen etc. 'f 
4: : werden prompt ausgeführt. lL 
· ' ~(; 

(J!·'l'~··~l~.-~~·'lfl"~>'f' .. ~··v_.~,h1f~ -<~- ,_ -<~- ,~ 

Blank\Valzen 
ferner 

Masse für Blankwalzen, 
Masse für Masterblanks u.Piatten, 
Masse für Hartgussrecords 

liefert bei ständiger Gontrolle der Massen 
durch eigene Fabrikation der erstklassigen 

Walzen-Marke s a u e r I a n d t" ,, 
Chemische 1abrik 1lurstedt b. Avotda 

Vertreter.: Anton Nathan, BerUn, Ritterstrasse 44 . 

....... -0. ---
Berlin S.O. 36, Wienerstr. 50. 

_fernspr. Amt IV 1407. 

Abteilung ~ 

nach 

eingeschickten Matrizen liefern wir jede ge
wünschte Art und Ot·öße von Musikplatten. 

I 
Abteilung ll. 

·~a\\O\\ vou Schallplatten.~ 
1a\\'C~ nach "'18Sse 

eigenem Verfahren hergestellt findet all
seitige Anerkennung und Bevorzugung. 
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Einseitig 
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Sehallplatten·1abrik "Javorite" G. m. b. J(. 
HANNOVER-LINDEN. 

1177. 

Doppelseitig 

Musterlager bei unserem General-Repräsentanten: A. M. Newman, Berlin S. W . . ti8, Ritterstr. 76. 

~nn 
~i~"Uni';;t"z";~i~d~;;;~;H~:Ss~~~~~:~h-;~iclitb'e;~·~~-;cin 
Fabrikat sofort zu führen. !eh bin als Fabr.ikant von Hartgusswalzen sehr leist~ngsfähjg und was Qualität, 
Preis und prompte Lteferung betnfft, konkurrenzlos. - Jeder Versuch fuhrt zu dauernder Verbindung, 
Verzeichnisse, Preise ctc. frco. zu Diensten. Neueste Aufnahmen aus "Bis Früh um Fünfe", "Auf ins 

Metropot·' etc ctc. 

Karl Ruhen, Berlin 16. Brüekenstr. 10b. Telephon Jlmt ,, 4087. 

Schalltrichter 
für Phonographen etc. fertigen in allen 
Metallen, Messing poliert, Messing ver
nickelt, Zink vernickelt, lackiert mit 
oder ohne Metallknie nnd Aluminium in 

allen Grossen als 

Speoi~t:lltät prompt und billig. 

C. Molt & Bozler, Metanwarenfabrlt 
Unterlennlngen u. Teok (Württbg.) 

Vertreter• 

Berlin: Aloys Krieg, Alexandriuenstr. 26. 

Sin neues' Jfiodell der Doppelseballdose 
für Plattenmaschinen (D. R. Patent 138213) ist nun
mehr in jedem Quantum lieferbar. 6anz aus Alu
minium hergeste lt. Mit neuartiger, sehr zart schwing
barer Nadelhalterlagerun~. 

Diese Doppelschalldose ergibt Wiedergaben von 
solcher Abrundung, Fülle und Schönheit des Tones, 
wie sie mit keiner anderen Schalldose zu erreichen 
sind. · Apparate mit Doppelschalldosen erhielten auf 
den Ausstellungen in London und Brüssel, Sommer 
1905, Ehrendiplom und gold. Medaille. 

Prospekte und Prelsllate gratis und franko. 
Fabrikanten: I. Jos. Stehle, Feuerbacb-Stuttgart 

2. WJeßner &: Krössel, Berlln S., Ritter
sirasse 119 und Andere. 

Vertrieb: Anton Nathan, Berlin S.W., Ritterstr. 44. 
Man beliebe Muster zu beordern. 

Lizenzen zur Fabrikation sind noch zu vergeben . 

Carl Schmidt, Mechaniker, 
Berlin SO., Britzer Strasse 22. 
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Anerkannt· führende Marke 
auf dem Gebiete der Sprechmaschinen ist 

• 

• 

• 

Nur unermüdliche, auf höchste Vervollkommnung in Konstruktion und 

künstlerisch vollendete Wiedergabe gerichtete Bestrebungen konnten dieser 

von fachwissenschaftliehen wie künstlerischen Autoritäten längst anerkannten 

Tatsache unserem in Kunstfragen so kritisch veranlagten, allen Halbheiten 

abgeneigten deutschen Publikum gegenüber Geltung verschaffen. 

Jedem Händler der einschlägigen Branchen sichert 
daher der Vertrieb echter 

Nur e c h t mit dieser 

~--: r;;;:-.. li:::-,.RA-=-="M M,..,--:=0:::-;-;-PllO;;N'tf' ~ 

S c h u tz m a r k e. 

und 

rammophon- tten 

Nur e c h t mit dieser 

,._; ''liltt\!11 ;\!0.L' l\ON" ·-

Schutzmarke • 

· hohen Gewinn, Befriedigung am Artikel und Anerkennung seltens der 

. ·, Kundschaft. 
'. . • 

Propaganda-Material gratis und franko zu beziehen durch 

Deutsehe rammophon - ktiengeseltscha t 
B er I in S. 42. 

• 
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'' 
'' 

&inseifige Schallplatte ~t~ Doppelseitige Schallplatte 

'' 

VerlaDliD S~e 

Dezembt;~r• achtrag 
• 

enthaltend: 
' 

unserer 1auorite-Sehallplatten • 

'' 
• 

• 
BISS 

BBRLIN SW., Ritter~Strasse 76. 

Filiale Budapest: Weiss zs es Tarsa 
IV., Karoly-körut 24. sz. 

Telegramm-Adresse: ufidelio". Telephon: Amt IV, No. 4627. 

-
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